
 

 

Der aktive und lösungsorientierte Umgang in 

Konfliktsituationen ist der Motor für Entwicklung 

und Veränderung und erhöhte Leistungseffizienz 

der Institution.  

 

 

Informlees System 

Menschliches  Verhalten wird gesteuert durch:  

Formelles System (10%) 

Prozesse-Strukturen-Strategien 

Informelles System (90%) 

Klima, Beziehungen, Glaubenssätze, Tabu, 

Macht, Einstellungen, Normen, Status, Motivation 

 

Informlees System 

COACHING  -  WAS BRINGT DAS?  

Mit den Arbeitsprozessen und der Arbeitskultur des 

Gesundheitsbereiches ist Brigitte Stoffel aufgrund mehrjähriger 

Erfahrungen aus der praktischen Arbeit im Bereich Betriebswirtschaft 

und Finanzen sowie als Coach und Supervisorin bestens vertraut. Die 

von ihr 2006 gegründete Firma KAIROS Beratung begleitet  

Einzelpersonen, Teams und Organisationen in 

Veränderungsprozessen, Neuorien-tierungsphasen und 

Konfliktsituationen. Als dipl. Atem-therapeutin engagiert sich Brigitte 

Stoffel in verschie-denen Projekten für die betriebliche Gesundheits-

förderung. 

 

 

Faktor Mensch und Arbeit 

Die Welt verändert sich immer schneller und dynamischer und der demografische Wandel in 

unserer Gesellschaft und der Zuzug von Menschen mit Migrationshintergrund lassen neue 

vielfältige Teams und Formen der Zusammenarbeit entstehen.  

Viele Menschen definieren sich über ihre 

berufliche Tätigkeit und ihre aktuelle 

Stelle. Die Arbeit gilt mehr als nur 

notwendiger Broterwerb. Durch das 

Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und 

Erfolgserlebnis erhält das Arbeitsklima 

einen hohen Stellenwert. Die Motivation 

beeinflusst das Handeln und ist die 

Grundlage für die Identifikation mit dem Unternehmen. Eine persönliche Bindung zum 

Arbeitgeber  ist die Basis für die Motivation und damit auch für das effiziente Arbeiten. 

Qualitätsstandards verlangen von sozialen Institutionen, ihre Arbeitsprozesse auf 

Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit hin einzurichten. Die Bestimmung von 

Qualität in der Alterspflege ist aber abhängig vom Mass an Lebens- und Wohnqualität der 

Bewohnerinnen und Bewohnern. Nebst einer guten Fachkompetenz müssen Mitarbeitende 

über hohe soziale Fähigkeiten verfügen, um eine von Mitgefühl, Wohlwollen und 

Einfühlungsvermögen getragene Beziehung zu den Bewohnern zu entwickeln. 

Ein lösungsorientierter und menschlicher 

Kommunikationsfluss innerhalb von 

Teams, Abteilungen und dem 

Gesamtunternehmen bestimmen die 

Qualität der Leistung und somit auch den 

Erfolg der Zusammenarbeit. Veränderungen in den Arbeitsstrukturen und der Organisation 

müssen durch das Individuum getragen werden. Konfliktsituationen gehören zum beruflichen 

Alltag und fordern jeden Einzelnen emotional und mental heraus. Der konstruktive Umgang 

mit Veränderungen, Widerständen und Ängsten, mit den eigenen und fremden Emotionen 

wirkt sich positiv auf den gesamten Alters- und Pflegeheimbetrieb aus. Die Verbindung von 



SURVIVAL OF THE FITTEST 

„nur die Stärksten überleben“ bedeutet, dass nur 

jene überleben, welche  sich am besten an 

wechselnde Bedingungen anpassen 

 

 

 

Regelmässiges Coaching als 

Qualitätssicherung  und Alternative zum 

Coaching als Krisenintervention, wenn das Kind 

schon in den Brunnen gefallen ist… 

 

 

Coaching hilft, die  wirksame Balance 

zwischen Stabilität und Flexibilität 

herzustellen bezogen auf die  3 Ebenen: 

-  persönlichkeitsspezifisch 

-  interaktionsspezifisch 

-  organisationsspezifisch  

 

 

Humanitäts- und Effizienzaspekten verlangen von allen Mitarbeitenden Flexibilität, Offenheit 

und Lernfähigkeit. 

Der richtige Zeitpunkt für Coaching 

Fehlende Motivation, Mobbing, 

zunehmende Kundenreklamationen, 

grenzüberschreitendes Verhalten in Wort 

und Tat, häufig krankheitsbedingte 

Abwesenheit schwächen die Substanz 

der Organisation. Die Angst vor Gesichtsverlust und die kollektive Abwehrroutine führt zu 

Widerständen, Rollen- und Wertekonflikten und schränkt  die Zusammenarbeit ein. 

  „Wir schaffen es alleine“ denken Führungskräfte und Verantwortliche und rennen oft gegen 

eine Wand. Die Möglichkeit, die der Situation zugrundeliegenden Annahmen und 

Interpretationen sichtbar zu machen, bleiben ungenutzt. Ein Unternehmen, welches über die 

Auswirkungen seines Handelns nicht reflektiert, die Krisenzeichen nicht wahrnimmt und sich 

verschliesst, stagniert und wird früher oder später dysfunktional. Der Konflikt brodelt unter 

der Oberfläche weiter und wird irgendwann wieder zu Tage treten.  

Andere jedoch wollen genau dies 

vermeiden und sehen den Coach als eine 

Art Helikopterpilot, der ihnen ermöglicht, 

von einem anderen Blickwinkel aus eine 

neue Sichtweise zu gewinnen,  Barrieren zu 

erkennen und „blinde Flecken“ 

aufzudecken. Durch den Perspektivenwechsel reduziert sich die Komplexität der 

Problemsituation auf überschaubare Ausschnitte,  in welche durch das eigene Handeln auf 

die Stimmung und die Auswirkung Einfluss genommen werden kann. Coaching will nicht 

Probleme und Defizite „beseitigen“ oder „reparieren“ sondern ermöglichen: 

 Transparenz zu schaffen 

 Zusammenhänge zu erkennen  

 Strukturelle und emotionale Sicherheit zu schaffen 

 Vertrauen aufzubauen 

 Neue Denk-, Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten zu entdecken 

 neue Räume zu schaffen, um  neue Wege auszuprobieren 

 Kompetenzen zu stärken und Ressourcen zu fördern 

Coaching als Wartungsfunktion in Arbeitssystemen 

Aufträge mit der verdeckten Bitte, 

Schwachstellen in der Organisation zu 

beseitigen im Sinne von: „Coachen sie mir 

mal mein Team und bringen Sie die Leute 

auf Vordermann“ ist eine reine 

Systemreparatur, die nicht lange überlebt. 

Von Coaching wird oft eine schnelle Lösung 

erwartet – so verständlich und berechtigt 

dieser Wunsch ist – Veränderungen in 



Wer lernt sein Ziel zu definieren, 

bewegt sich in der Regel in dieser 

Richtung 

 

Coaching kann dazu beitragen, der 

Arbeit Herz und Seele zurück zu geben 

 

 

Arbeitssystemen brauchen ihre Zeit. Eingefahrene Muster und defensive Routinen lassen 

sich nicht von heute auf morgen ändern.  

Coaching hat eine „Wartungs- und Pflegefunktion“ überall, wo Mensch zusammen arbeiten, 

wo Entscheidungsprozesse ein schnelles und entschlossenes Handeln erfordern und über 

vielseitige Schnittstellen gegenseitig Einfluss nehmen. Coaching lehrt nicht, sondern lenkt 

die Aufmerksamkeit auf die Vorgänge im Arbeitssystem und fördert das Bewusstsein für die 

zentralen Zusammenhänge. Dadurch entwickelt sich im Team eine Dynamik, wie der Beitrag 

jedes Einzelnen zum Gesamtziel am besten erreicht werden kann.  

 Bewusster Umgang mit Vielfalt, Unterschieden und Ähnlichkeit von Werten und  

Einstellungen 

 Sicherheit im Umgang mit sich selbst 

 Bewusstsein für Interaktionen, Handlungsweisen und Routinen im Arbeitssystem 

 Lernen als Teil von Persönlichkeitsentwicklung 

Die konsequente Arbeit an Zielen 

  „Was genau soll in unserer Zusammenarbeit geschehen, damit Sie nachher sagen 

können: Es hat sich für Sie und für das Team gelohnt, Zeit und Energie zu 

investieren.“ 

 

 „Was soll am Schluss dieses Team-Coachings anders sein als vorher und was genau 

werden Sie anders machen, wenn wir dieses Ziel erreichen?“ 

Das Wort „Coach“ bedeutet Kutsche/Kutscher. 

Beide sind dazu da, den Reisenden von da, wo er 

ist, dorthin zu führen, wo er hin will. Während 

Supervision dazu dient, sich einen Überblick über 

eine komplexe Situation zu schaffen und die soziale Kompetenz des Ratsuchenden zu 

fördern, so richtet das Coaching den Fokus auf das Entwickeln neuer Handlungsspielräume 

und das Gestalten konkreter nächster Schritte hin zum Ziel.  

„Arbeit macht Spass oder krank“ 

 „Arbeit und Sinn 

 Arbeit und Gesundheit 

 Arbeit und Persönlichkeitsentfaltung 

sind nicht einander ausschliessende Gegensätze. Kurzfristige Motivationsmanipulationen zur 

Leistungssteigerung wirken nur kurzfristig. Ein effektives und verantwortungsvolles Coaching 

bringt die individuellen Bedürfnisse von Anerkennung, Sinn- und Selbstverwirklichung in den 

Einklang mit den unternehmerischen Wirkkräften 

 Arbeitsethik 

 Zusammenarbeit 

 Arbeitsqualität 

Die Antwort auf die Frage des Ökonomen 

Eine Antwort auf die rationale Kosten-Nutzen abwägende Frage des Ökonomen in Bezug auf 

die Nachhaltigkeit eines Coachings wäre: 



 Eine innovative Massnahme der Personalentwicklung 

 Ein Instrument zur Entwicklung der Lernfähigkeit des Unternehmens 

 Eine Investition zur Steigerung  

- der Prozess- und Arbeitsqualität 

- der Kundenorientierung 

- der Mitarbeiterzufriedenheit 

 Ein Engagement, was Werte von Dauer schafft 

 

 

 

 

 

 

 


