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Herzlich willkommen!

Ich freue mich, dass Sie diese Broschüre zur Hand genommen 
haben oder als pdf am Bildschirm lesen. Es ist mir ein beson-
deres Anliegen, die Möglichkeiten, die Coaching bietet, vielen 
Menschen nahe zu bringen. 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten endlich eine Lösung für das 
Problem finden, das Sie schon lange beschäftigt. Oder Sie hät-
ten jemanden, der Ihnen hilft, Ihre Ideen zu ordnen und einen 
strukturierten Maßnahmenplan zu entwickeln. Oder Sie könn-
ten Ihr Führungsverhalten in einem vertraulichen Vier-Augen-
Gespräch reflektieren und optimieren. Oder Sie könnten Ihre 
neue Unternehmensstrategie nochmals auf Herz und Nieren 
prüfen. Oder Sie fänden endlich einen funktionierenden Weg, wie Sie eine ausgewogene Work-
Life-Balance herstellen könnten.

Coaching ist genau der Raum dafür. Unterstützt durch Ihren Coach können Sie herausfinden, was 
Sie könnten, wenn Sie dächten, dass Sie es könnten. Ihr Coach ist auch Ihr/e Sparring-PartnerIn 
für ressourcen- und lösungsorientierte Reflexionen in bezug auf Ihre berufliche Aufgabenfelder 
und Ihre Work-Life-Balance. 

Im Coaching gewinnen Sie neue Perspektiven und Lösungsansätze. Es ist für mich als Coach jedes 
Mal wieder spannend zu erleben, wie Menschen im Coaching motivierende Klarheiten gewinnen, 
erfolgsversprechendere Arbeitsweisen (er)finden, ihre soziale Kompetenz erhöhen und Strategien 
für sich persönlich und/oder Ihr Unternehmen entwickeln.

Damit Sie sich selbst ein klares Bild über die Einsatzbereiche und den Nutzen von Coaching ma-
chen können und die Kompetenzen kennen, die gute Coaches mitbringen sollen, habe ich in die-
ser Broschüre Informationen über Coaching und seine Möglichkeiten für Sie zusammengestellt. 
Ich handle hier auch in meiner Verantwortung als wissenschaftlicher Beirat des ACC (österreichi-
scher Coaching Dachverband).

Wenn Sie noch mehr über Coaching wissen wollen oder wenn Sie klären wollen, ob auch Ihr An-
liegen sinnvoll im Coaching bearbeitet werden könnte, dann rufen Sie doch an oder schicken Sie 
mir eine e-mail (office@konas-consulting.com). 

Ich wünsche Ihnen, dass Coaching auch für Sie neue Perspektiven eröffnet.

Mag. Elfriede Konas
Geschäftsführerin
Professional Coach (ACC)

Liebe Interessentin/lieber Interessent 



Konas Consulting Unternehmensberatung GmbH
www.konas-consulting.com

4

Coaching

Coaching
Was ist Coaching?

Coaching ist eine individuelle, maßgeschneiderte, zukunfts- und lösungsorientierte Beratung im 
beruflichen Kontext. Als überaus wirksame Personalentwicklungsmaßnahme stellt es eine Alter-
native zu traditionellen Formen des Managementtrainings und der MitarbeiterInnenentwicklung 
dar und ist eine ideale Ergänzung zu Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Coaches begleiten 
die Entwicklung von Einzelpersonen, Kleingruppen, Teams und der gesamten Organisation. Im 
vertraulichen Coaching-Rahmen können die vorhandenen Ressourcen frei werden und zur Errei-
chung konkreter Ziele eingesetzt werden. 

Coaching ist auf die Entfaltung der persönlichen Potenziale und Fähigkeiten, die Selbstgestaltung 
und die Eigenverantwortlichkeit der KundInnen gerichtet. Ziel von Coaching ist es, gemeinsam 
mit dem Kunden/ der Kundin neue Sichtweisen zu entwickeln, die zu vielfältigeren Lösungsansät-
zen und mehr Entscheidungsfreiheit führen. Es bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Der Schwerpunkt des 
Coachingprozesses liegt nicht auf der Problemanalyse, sondern auf der Ressourcenarbeit und der 
Lösungsfindung. 

Coaching arbeitet mit transparenten Interven-
tionen. Der Prozess stützt sich auf die ressour-
cen- und lösungsorientierten Kompetenzen der 
KundInnen, die gefördert und aktiviert werden. 
Die KundInnen entwickeln – unterstützt durch 
ihren Coach – individuell angemessene Lösun-
gen in Passung an Ihre Organisation. Daher ist 
Coaching als Vorbereitung für zukünftige Auf-
gaben ebenso gut geeignet wie für die Bewäl-
tigung bereits (länger) vorhandener Herausfor-
derungen.
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Überblick

Coaching ist ergebnis- und lösungsorientiert und 
braucht evaluierbare Kriterien für das Erreichen 
konkreter Ziele und explizit formulierte Aufträge 
für Inhalte und Rahmen. 

Wir gehen davon aus, dass die KundInnen Ex-
pertInnen für ihre Aufgabenbereiche sind, der 
Coach ist ExpertIn für die Durchführung der lö-
sungsorientierten Reflexionen. Coaching setzt 
Freiwilligkeit und Interesse an der eigenen Wei-
terentwicklung voraus und sollte daher nicht 
ohne Einwilligung der zu coachenden Person 
stattfinden. Es erfordert Bereitschaft zur Eigen-
aktivität und einige (Denk)Anstrengung von den 
KundInnen.

Nebenwirkungen von Coaching

Bitte beachten Sie, dass gute Coachingarbeit Nebenwirkungen hat, die schwer zu ignorieren oder 
zu tilgen sind.

Meistens treten auf
· Wahrnehmen neuer Perspektiven
· Neue Erkenntnisse
· Erkennen von persönlichen und strukturellen Entwicklungspotenzialen
· Erweiterte Problemlösungsfähigkeit
· Wachsendes Interesse
· Stärkere Durchschlagskraft
· Erfolgreichere Umsetzung
· Erfolgversprechendere Zukunftsperspektiven

Gelegentlich ist zu beobachten
· Völlige Neuorientierung

Was macht qualifizierte Coaches aus?

Qualifizierte Coaches können eine umfassende Coaching-Basisausbildung und laufende, coach-
spezifische Weiterbildung vorweisen. Sie haben viel Erfahrung und zeichnen sich durch hohe So-
zial- und Beratungskompetenzen aus. Sie haben gute Kenntnisse über Organisationen und deren 
Anforderungen. D.h. Sie sind in der Lage, ihre KundInnen nicht nur zu Reflexionen ihrer eigenen 
Person, sondern auch zum Nachdenken über die sozialen Beziehungen in ihren Systemen und 
über die organisatorischen Aspekte (wie Organisationskultur, Funktionen und Zuständigkeiten, 
Branche, Markt, …) anzuregen. Idealerweise haben sie auch psychologisches Fachwissen.

Sie können ihre Arbeitsweise und ihren Coaching-Ansatz erläutern, so wie die zu Grunde liegende 
ethische Orientierung klar darstellen. Sie achten auf einen realisierbaren Auftrag mit konkreten 
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Unser Coachingansatz

Zielen und evaluierbaren Erfolgskriterien. In ihrer Arbeit vermeiden 
sie manipulative Techniken, die der Entwicklung der Eigenkompe-
tenz und Selbstreflexion der KundInnen entgegenwirken würden. 
Statt dessen arbeiten sie mit vielfältigen, transparenten Interven-
tionen, mit deren Hilfe sie die Selbstverantwortlichkeit ihrer Kun-
dInnen anregen und diesen vielgestaltige Arbeitsräume eröffnen.

Regelmäßige Reflexion ihrer professionellen Arbeit – entweder 
durch Supervision oder Intervision – ist für qualifizierte Coaches 
selbstverständlicher Teil der eigenen Weiterentwicklung und Qua-
litätssicherung. 

Unser Coaching-Ansatz

Die Coaches von Konas Consulting arbeiten auf einem gemeinsamen Hintergrund, da sie fast alle 
Coaching-Lehrgänge in der Konas Academy besucht haben. Sie bilden gemeinsam mit Elfriede 
Konas ein Netzwerk qualifizierter Coaches. Der uns allen gemeinsame Coaching-Ansatz beruht auf 
systemisch-konstruktivistischen und humanökologischen Denken und Handeln.

Systemisch

Organisationen orientieren sich in ihrer Wahrnehmung und ihren Entwicklungsstrategien an den 
Prinzipien lebender, sozialer und dynamischer Systeme. Systemisches Denken betrachtet den 
einzelnen Menschen/das jeweilige Team innerhalb der Beziehungen und Vernetzungen der Ge-
samtorganisation und des Marktes. 

Wir integrieren daher die Unternehmenskultur und die organisationsspezifische Führungsstruk-
tur, offizielle und inoffizielle Regeln, die subjektiven Deutungsmuster, so wie die Umwelten der 
KundInnen (u.a. KollegInnen, Nahtstellen) und ihrer Organisationen (u.a. Zulieferer, Mitbewerber, 
Kunden) in die Reflexionen. 

Da jeder Mensch selbst durch die zirkuläre Verknüpfung seiner Handlungen und durch deren nicht 
beabsichtigte Nebenwirkungen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Problem-Muster bei-
trägt, leiten wir unsere KundInnen an, ihre Beiträge an Problem-Mustern, aber auch an Lösungs-
Mustern erkennen zu lernen. 

Systemisch Denken und Arbeiten bedeutet überdies, von linearen, eindimensionalen Ursache-
Wirkungs-Ketten Abschied zu nehmen und diese durch vernetztes Denken und mehrdimensionale 
Feedbackschleifen zu ersetzen. Komplexe Systeme, wie Organisationen es sind, entziehen sich 
der direkten Kontrollierbarkeit. Wir unterstützen unsere KundInnen dabei, sich von der Illusion 
der Macht und Machbarkeit zu verabschieden, Bateson folgend, der die Illusion der Macht als 
den folgenschwersten menschlichen Erkenntnisirrtum bezeichnete. Gleichzeitig helfen wir ihnen 
dabei, besser in der Risikoeinschätzung zu werden.
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Unser Coachingansatz

Konstruktivistisch

“Menschen sind unverbesserliche und geschickte Geschichtenerzähler, und sie haben die Ange-
wohnheit, zu den Geschichten zu werden, die sie erzählen.” (Jay Efran). Die konstruktivistische 
Auffassung von Wirklichkeit sieht die Wirklichkeit der Menschen als jene subjektive Wirklichkeit, 
die von der Person aus ihrer Perspektive konstruiert wird und daher auch umkonstruiert werden 
kann. Coaching hilft, Umkonstruktionen vorzunehmen, wodurch oft erst Lösungen möglich wer-
den. 
Jede Beobachtung ist abhängig vom Standort der BeobachterInnen, von dem aus die Welt beo-
bachtet wird. Menschen beobachten und wählen aus der Vielzahl der möglichen Beobachtungen 
jene aus, die für sie Sinn machen. Die Qualität “Sinn” strukturiert sowohl die individuelle Kon-
struktion von Wirklichkeit als auch die sozialen Interaktionsprozesse. Coaching ermöglicht die 
Reflexion des jeweiligen Standortes und dessen, was für die KundInnen “Sinn” macht, leitet zur 
Selbstbeobachtung an, reduziert Besserwisserei und erleichtert dadurch die Auseinandersetzung 
mit anderen Deutungen.

Humanökologisch

Menschen haben einen Ökofühler, der sie verlässlich in dem leitet, was für sie gut ist. Es ist ein 
besonderer ökologischer Bedarf des Menschen jemand zu sein, der erfolgreich ist. Als Maßstab 
für die Beurteilung von uns selbst, so wie der Welt, dient unser „Persönliches Referenz Modell“ 
(Merl). Erfolg kann also individuell ganz unterschiedlich definiert sein. Coaching-Arbeit reflektiert 
den eigenen Maßstab und mögliche Maßstäbe anderer relevanter Personen und unterstützt die 
KundInnen, ihren angestrebten Erfolg auch zu realisieren.

Merl nennt das ständige Bestreben jedes Menschen – jenseits der Individualität – sich in jedem 
Lebensalter in allen seinen Lebens- und Aktivitätsfeldern erfolgreich zu profilieren, den „Traum 
von gelungenen Selbst“. Die Grundfragen, die Menschen – zumindest in ihrem Inneren – immer 
wieder stellen, sind: Darf ich Ich sein, gesund sein, leben, bestehen, Freude haben, gedeihen? 
Jede Organisation, jedes Team, aber auch jede Familie stirbt, wenn ihre Mitglieder diese Fragen 
nicht überwiegend mit ja beantworten können. Im Coaching erarbeiten sich die KundInnen Wege, 
um ihrem ganz persönlichen Traum vom gelungenen Selbst immer näher zu kommen. 
Menschen brauchen einen Platz, wo sie sich wohl und wertgeschätzt fühlen, damit sie ihre Fähig-
keiten entfalten und nutzen können. Organisationen, die nicht darauf achten, dass ihre Mitarbei-
terInnen diesen Platz haben, wo es ihnen gut geht, erleben Störungen (steigende Krankenstände, 
innere oder tatsächliche Kündigungen, passive Resistenz, ... ). Im Coaching können Führungs-
kräfte ihren Umgang mit ihren MitarbeiterInnen optimieren und so zu einer wertschätzenden 
Arbeitswelt beitragen.

In jedem Team und jeder Organisation lebt der „Traum vom gelungenen Team“ (Merl) – ein Traum 
von spannender, produktiver und erfolgreicher Zusammenarbeit. Seine Beachtung bzw. Stärkung 
fördern Lernfreudigkeit und Kreativität. Können Teammitglieder sich unter gegenseitiger Wah-
rung des Traums vom gelungenen Selbst, zum „Dream-Team“ (Furman) verbinden, so werden 
sie für einander eine Quelle des Lernens, gegenseitiger Anregung im Denken und schöpferischen 
Denkens für die Aufgabe (Projekt, etc.), zu der sie eingesetzt sind. Team-Coaching trägt dazu bei, 
Teams auf dieser Basis zu schaffen.
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Unser Coachingansatz

Ablauf eines Coaching-Prozesses bei uns

Zu Beginn der gemeinsamen Arbeit steht die Auftragsklärung (Contracting). Ihre berufliche und/
oder persönliche Fragestellung (im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Funktion bzw. Rolle) 
wird zu konkreten (Coaching)Zielen mit evaluierbaren Erfolgskriterien verdichtet. Gemeinsam le-
gen wir die geplante Anzahl von Sitzungen und die Reihenfolge fest, in der die einzelnen Themen 
abgearbeitet werden.

Aus den übergeordneten Zielen für den gesamten Coaching-Prozess schälen wir für jede einzelne 
Coaching-Sitzung Subziele heraus, an denen wir im Normalfall ein bis zwei Stunden ressourcen- 
und lösungsorientiert mit vielfältigen kreativen und transparenten Interventionen arbeiten. U.a. 
setzen wir das Systembrett zur Klärung komplexer Zusammenhänge in Organisationen und zur 
Erarbeitung besser geeigneter Strukturen ein. Metaphern helfen unseren KundInnen – kurzfristig 
losgelöst von den vermeintlichen oder tatsächlichen Beschränkungen der Arbeitssituation – neue 
Sichtweisen zu gewinnen, aus denen sie dann neue Optionen für ihren Arbeitsalltag entwickeln. 

Mit der Wunderfrage wiederum helfen wir unseren KundInnen ein für sie individuell und für ihre 
Organisation passendes Lösungsbild zu schaffen, um sie danach beim Finden geeigneter Reali-
sierungswege zu unterstützen.

Am Ende jeder einzelnen Sitzung und in den vereinbarten Abständen, bzw. am Ende des Ge-
samtprozesses laden wir unsere KundInnen ein, den Grad der Zielerreichung zu evaluieren und 
gegebenenfalls die noch offenen Punkte für die nächste Sitzung zu definieren.

Meist vereinbaren wir mit unseren KundInnen Umsetzungsaufgaben für die Zeit zwischen den 
Sitzungen. Die dabei zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen – die Erfolge oder gegebenenfalls 
auch die aufgetretenen Schwierigkeiten – werden zu Beginn der Folgesitzung besprochen und bei 
Bedarf werden leichter umsetzbare Lösungsansätze gesucht. Damit stellen wir den unmittelbaren 
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Einsatzbereiche für Coaching

Transfer des Erarbeiteten sicher und fördern die Nachhaltigkeit der Coaching-Arbeit. 

In der letzten Sitzung blicken wir gemeinsam mit unseren KundInnen auf den Gesamtprozess zu-
rück, reflektieren deren persönliche Entwicklung, die erfolgreichen Veränderungen in der Arbeits-
situation, die verbliebenen (vielleicht durch Organisationsveränderungen auch neu aufgetauch-
ten) Herausforderungen und arbeiten daran, wie unsere KundInnen die Coaching-Erfahrungen 
zur Selbsthilfe beim Bewältigen von neuen Herausforderungen nutzen können.

Einsatzbereiche für Coaching

Coaching unterstützt Sie dabei, hochkomplexe Situationen leichter zu bewältigen, die eigenen 
Kräfte und Ressourcen erfolgversprechender einzusetzen. 

Aufgaben-
stellung

Was Coaching in bezug auf die Aufgabenstellung leisten kann

Veränderungen 
am Arbeitsplatz

Coaching hilft dem Einzelnen und/oder einem Team, neue Anforderun-
gen gut und rasch zu bewältigen. Alle individuellen bereits vorhandenen 
Ressourcen werden für die neue Situation nutzbar. Neue Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Handlungsweisen werden gezielt entwickelt, eventuell 
kombiniert mit maßgeschneidertem Training. Neue Perspektiven lösen 
einschränkende Denkmuster auf.

Reflexionen 
für die 
Geschäftsführung

GeschäftsführerInnen sind manchmal sehr einsam. Es gibt immer wieder 
Themen, die sie in ihrem Unternehmen nicht ansprechen können oder 
wollen. Die vertraulichen Gespräche mit einem/r Coach sind oft der ein-
zige Rahmen für solche Anliegen. 

Erweiterung 
der Führungs-
kompetenzen 

Führungskräfte können in der exklusiven Coaching-Beratung ihre Füh-
rungskompetenzen erweitern, ihre Berufsrolle und ihren Führungsstil 
reflektieren. Sie entwickeln ein immer breiteres Repertoire an Kommu-
nikationsmustern im Umgang mit Menschen, um gemeinsam mit ihren 
MitarbeiterInnen noch erfolgreicher zu werden.

Stärken von 
Leadership

Leadership basiert auf persönlichen und charakterlichen Eigenschaften. 
Leader führen über Visionen, Sinnvermittlung, umfassende Kommunika-
tion, motivierende Zusammenarbeit. Sie geben Raum für Innovation und 
kreative Lösungen.
In der exklusiven Coaching-Beratung können Sie Ihre Leadership-Quali-
täten reflektieren und optimieren. Hier ist Ihr/e Coach nicht nur Reflexi-
ons- sondern auch Sparring-PartnerIn.
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Einsatzbereiche für Coaching

Individuelle 
Weiterent-
wicklung

Menschen greifen bevorzugt zu früher erworbenen, einst erfolgreichen 
Verhaltens- und Denkmustern, um auf sie zukommende Anforderungen 
zu bewältigen. In Zeiten des immer schnelleren Wandels erweisen sich 
viele dieser Muster als nicht mehr, oder zumindest nicht ausreichend, 
tauglich.
Coaching unterstützt Sie bei der Entwicklung neuer, besser funktionie-
render Bewältigungsstrategien und bei der Flexibilisierung der persön-
lichen Verhaltens- und Denkmuster bei beruflichen Anforderungen und 
Belastungen.

Life Coaching 
45plus

Menschen 45plus haben besondere Bedürfnisse, die es zu berücksichti-
gen gilt: u.a. Suche nach neuen Möglichkeiten, den reichen Erfahrungs-
schatz ins Arbeitsleben einzubringen; Arbeit an der Lebensbiografie; 
nochmalige Neuorientierung; Schicksalsschläge wollen verdaut werden. 
Sinnfragen sind neben dem Umgang mit körperlichen Veränderungen, 
Erhalten der Lebensqualität weitere wichtige Themen im Life Coaching 
45plus. Es geht mehr denn je um neue Perspektiven – den Blick nach 
vorn –, um die persönliche Ausstrahlung – durch ein Leben mit Sinn 
– und um die Bedeutung, die jede/r einzelne für sich und andere erfah-
ren möchte. Das ist das Ziel von Life Coaching 45plus. 

Authentisch 
Karriere Machen

Authentisch Karriere Machen ist nicht auf den kurzfristig nächsten Karri-
ereschritt beschränkt. Vielmehr geht es um eine ganzheitliche Betrach-
tung der Lebensvorstellung (privat und beruflich) der KundInnen.
Das Coaching baut auf der Lebensbiografie und der Lebensvision unse-
rer KundInnen auf. Es geht um die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Interessen und Potenzialen. Weiters wird geprüft, wo die eigenen Po-
tenziale besonders gut eingesetzt und entsprechend den persönlichen 
Lebenszielen und der momentanen Lebenspase weiterentwickelt werden 
können.

Selbst-
management

Häufiges Anliegen für Coaching ist die Verbesserung des Selbstmanage-
ments. Oft ist damit der Wunsch nach Verstehen der eigenen Rolle und 
ihrer gezielten Erweiterung verbunden. Die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Zeit- und Prioritätenmanagement ist ebenso Thema, wie die 
Arbeit an veränderten Abläufen zur Aufgabenerfüllung. Die Arbeit an der 
Lebensvision und an den Zielen für die eigene Person liefert die Grund-
lage dafür, persönliche Prioritäten setzen zu können.
Auf Wunsch können einzelne Trainingselemente zu Zeit- und Prioritäten-
management integriert werden.
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Einsatzbereiche für Coaching

Life Quality 
Coaching

Lebensqualität besteht aus vielen verschiedenen Faktoren, wie: Work-
Life-Health-Balance, der eigenen Lebensaufgabe und dem Lebenssinn 
folgen, authentisch Karriere machen, mit Selbstvertrauen und Motiva-
tion Aufgaben anpacken, schöne Dinge genießen können, Zufriedenheit, 
u.v.m.
Im Coaching klären unsere KundInnen, was für sie persönlich Lebens-
qualität bedeutet, und erabeiten sich, wie sie Lebensqualität in ihren 
unterschiedlichen Lebensbereichen erreichen können.

Work-Life-Health-
Balance 

Gesund und fit das (Berufs)Leben und seine Herausforderungen gestal-
ten: im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit steht die individuelle Work-
Life-Health-Balance.
Coaching unterstützt den Bewusstmachungsprozess, die Erarbeitung 
und die Umsetzung von Gesundheitsplänen, bevor es zu spät ist. Bitte 
denken Sie jedoch auch an den – hoffentlich regelmäßigen – Gesund-
heitscheck beim Ihrem Vertrauensarzt.

Stress-
Bewältigung 

Belastungs-, Anforderungs- und Zeitdruck rufen Gefühle der Überlas-
tung, des „Permanent-Sich-Gehetzt-Fühlens“, des „Überfordert-Seins“ 
hervor. Dennoch wird Di-Stress als Belastungsfaktor nicht ernst genug 
genommen. Häufig müssen sich erst psychosomatische Reaktionen oder 
gar Krankheit einstellen, damit es zu einem Überdenken der Lebens- und 
Arbeitssituation kommt.
Bewusste Gestaltung Di-Stress auslösender Situationen hilft, gesund zu 
bleiben.
Unsere KundInnen erarbeiten sich im Coaching veränderte Formen des 
Umgangs mit Stress in seinen unterschiedlichen Ausprägungsformen 
und entwickeln gezielte Strategien zur Reduktion von Di-Stress. Sie ver-
bessern Ihr individuelles Timemanagement, Ihre Möglichkeiten sinnvol-
ler Aufgabendelegierung und Ihre Fähigkeiten, (diplomatisch) Nein zu 
sagen. Sie lernen individuell passende Auszeiten mit zu Ihnen passenden 
Regenerationsmöglichkeiten zu nutzen. 

Burnout Es handelt sich um einen physischen und psychischen Erschöpfungszu-
stand mit einer stark negativen Haltung gegenüber der Arbeit und vie-
lerlei körperlicher Beschwerden. Burnout entsteht aus einer Arbeitsunzu-
friedenheit, welche die unterschiedlichsten Ursachen haben kann, einem 
subjektiven Gefühl der Erfolglosigkeit und vor allem dem Gefühl, keine 
Distanz mehr zur Arbeit zu haben. Von Burnout bedrohte Menschen füh-
len sich oft als “Gefangene” in einer permanent fordernden Lebenswelt.
Coaching bietet hier Entlastung und die Möglichkeit zur Neubesinnung. 
Je früher ein Coach aufgesucht wird, umso leichter können individuell 
passende Entlastungsstrategien entwickelt werden.



Konas Consulting Unternehmensberatung GmbH
www.konas-consulting.com

12

Einsatzbereiche für Coaching

Mobbing Mobbing kann rechtzeitig erkannt werden, denn die zugrunde liegende 
Struktur, nach der die Interaktionen am Arbeitsplatz eskalieren, lässt 
sich gut beschreiben. Zu Beginn wird ein Mensch aus irgendeinem – oft 
geringfügigen – Anlass zum Stein des Anstoßes. KollegInnen oder Vor-
gesetzte teilen ihren Ärger aber nicht offen mit, sondern inszenieren 
zunächst nur banale Schikanen: hinter dem Rücken Tuscheln, Verlegen 
oder zu spät Übergeben von benötigten Arbeitsmaterialien oder Arbeits-
informationen. Bittet das Opfer um Erklärungen, wird ihm kopfschüttelnd 
mitgeteilt, dass doch alles in Ordnung sei, was er/sie sich bloß einbilde. 
Diese Schikanen werden langsam immer feindseliger. Das Mobbingop-
fer erlebt einen schleichenden Verlust des Selbstwertgefühles bis hin zu 
psychischen und körperlichen Beschwerden. Es beginnt nun tatsächlich 
merkwürdig zu reagieren, wodurch sich die Mobbenden bestätigt fühlen, 
und die Situation weiter eskaliert.
Coaching hilft den betroffenen Personen, sich selbst wieder zu stabilisie-
ren, den Selbstwert neu aufzubauen und geeignete Gegenstrategien zu 
entwickeln.

Persönliche 
Krisenereignisse

Schicksalsschläge, wie z. B. der Tod naher Angehöriger, Verlassenwerden 
durch PartnerIn oder Kündigung, bringen oft das gesamte Weltverständ-
nis eines Menschen ins Wanken. In ihrer starken Betroffenheit ist es 
Menschen meist nicht möglich, auch die Chancen, die sich darin verber-
gen können, zu erkennen und aufzugreifen.
Coaching hilft, die Trauer, Schmerz und Betroffenheit zu verarbeiten, die 
Veränderungen in das eigene Leben zu integrieren und neue Möglichkei-
ten zur Lebens- und Berufsgestaltung zu entwickeln.

Teamentwicklung Neu zusammengesetzte Teams sollen rasch arbeitsfähig werden. Schon 
länger bestehende Teams durchlaufen Konfliktphasen, die das Erreichen 
des Teamzieles erschweren oder gar gefährden.
Team Coaching unterstützt Teams dabei, in kurzer Zeit ein hoch moti-
viertes, gut arbeitsfähiges und erfolgreiches Team zu werden und Kon-
flikte wachstumsfördernd zu bewältigen.
Ergänzende Informationen finden Sie unter Teamdevelopment auf unse-
rer Homepage. 

Bereichsüber-
greifende 
Kooperation

Gute bereichsübergreifende Kooperation (z.B. Außendienst - Innendienst, 
Marketing - Produktion, ...) spart Zeit und Kosten, erhöht die Schlagkraft, 
erleichtert die Erfüllung von Kundenwünschen und optimiert den Erfolg.
Im Coaching können die unterschiedlichen Gruppen eine neue Basis für 
die bereichsübergreifende Zusammenarbeit erarbeiten und aus dem Ver-
ständnis des differierenden Bedarfs verbesserte Kooperationsstrategien 
entwickeln. Coaching leistet damit einen wichtigen Beitrag zur raschen 
Implementierung von Organisationsentwicklungsmaßnahmen.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter Organisationsentwicklung 
bzw. Teamdevelopment auf unserer Homepage.
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Einsatzbereiche für Coaching

Leading und 
Managing 
Diversity

Menschen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Individualität, per-
sönlichen Stärken und Bedürfnisse zu ihrem Leistungsoptimum zu führen 
ist der Grundgedanke von Leading Diverisity. Führungskräfte benötigen 
ein hohes Maß an persönlicher Integrität, Flexibilität, Fähigkeit zur Selbst-
reflexion und an Führungskompetenz. Organisationen brauchen flexible, 
anpassungsfähige Strukturen und eine fördernde Unternehmenskultur.
Im Coaching geht es u.a. um Hinterfragen von einschränkenden Denk- 
und Verhaltensmustern, Steigerung der Flexibilität und Kreativität im 
Denken und Handeln, Ausbau der Führungskompetenzen. Einzel- und 
Teamcoaching kann Führungskräfte und Organisationen bei der Entwick-
lung zu einer diversity-orientierten Unternehmenskultur unterstützen.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter Teamdevelopment auf unse-
rer Homepage.

Change Prozesse Neue Organisations- und Arbeitsformen - meist auf Teams aufgebaut, 
mit hoher Verantwortlichkeit der MitarbeiterInnen an der Basis – sol-
len die Effizienz erhöhen. Als unverzichtbare Begleitmaßnahme gehört 
langfristige Personalentwicklung mit eingeplant. Denn Change Prozesse 
bringen häufig Verunsicherung der MitarbeiterInnen, Widerstand gegen 
den Wandel und Schwierigkeiten, die neuen Anforderungen rasch genug 
zu bewältigen.
Coaching als die individuellste Form der Personalentwicklung hilft den 
ManagerInnen, sich von den alten Formen der Mitarbeiterführung zu ver-
abschieden und sich die neuen Führungskonzepte zu eigen zu machen. 
Es unterstützt das Erlernen neuer Formen der Führungs- und Gruppen-
arbeit und den Erwerb breitgefächerter Sozialkompetenzen. Es schafft 
Möglichkeiten, sich mit Verunsicherung und Widerstand auseinander zu 
setzen. Neue Kooperationsstrategien werden entwickelt. Die Bereitschaft 
und Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, wird erhöht.
Gleichzeitig ermöglichen diese Coaching-Maßnahmen dem Unterneh-
men, seine neue Unternehmenskultur rascher zu implementieren. Län-
gerfristiges Coaching, auch in Managementgruppen, in dem die Her-
ausforderungen der neuen Führungssituation reflektiert werden, ist hier 
besonders wirkungsvoll.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter Organisationsentwicklung 
bzw. Teamdevelopment auf unserer Homepage.

Merger/ 
Übernahmen

Studienergebnisse, die Unger und Wüest zusammengetragen haben, 
belegen, dass zwei von drei Mergers oder Übernahmen nicht den ge-
wünschten Effekt erzielen.
Eine der kritischen Erfolgsfaktoren ist die neue gemeinsame Unterneh-
menskultur.
Coaching, vor allem Team-Coaching, unterstützt das gesamte Füh-
rungsteam beim Zusammenwachsen der beiden Firmen, bei Bedarf sinn-
voll kombiniert mit Organisationsentwicklung und Konfliktberatung.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter Organisationsentwicklung 
bzw. Teamdevelopment auf unserer Homepage.
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Entwickeln neuer 
Angebote

Zur organisatorischen Lernfähigkeit eines Unternehmens gehört es, die 
Angebotspalette und die Core-Kompetenzen immer wieder kritisch zu 
hinterfragen. Sich von lieb gewordenen Traditionen zu trennen, an de-
nen oft das Herz und manchmal auch die Bedeutung von ManagerInnen 
hängen, ist meist schwierig.
Coaching erleichtert den Führungskräften, die geplanten oder notwen-
dig gewordenen Veränderungen mit Energie und Überzeugung mitzutra-
gen.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter Organisationsentwicklung 
bzw. Teamdevelopment auf unserer Homepage.

Krisen in der 
Organisation 

Organisationskrisen können eine Chance zur Weiterentwicklung einer 
gesamten Organisation sein, wenn die notwendigen Maßnahmen recht-
zeitig und umfassend eingeleitet werden.
Zur Unterstützung solcher Entwicklungsprozesse ist – als Begleitmaß-
nahme zur Organisationsentwicklung – Coaching hervorragend geeig-
net. Einzelne Führungskräfte oder die gesamte Führungsspitze erarbei-
ten sich, unterstützt durch den Coach, neue Handlungs- und Denkwei-
sen wie auch Organisationsabläufe. Coaching wird hier als umfassende 
Personalentwicklungsmaßnahme eingesetzt, neben Einzelcoaching der 
Führungsspitze häufig in Form von Gruppen- oder Team-Coaching.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter Organisationsentwicklung 
bzw. Teamdevelopment auf unserer Homepage.

Unsere Coaching-Angebote
Wählen Sie aus folgenden Angeboten das für Ihr Anliegen am besten geeigneste aus, oder lassen 
Sie sich von Elfriede Konas persönlich beraten:
Sie haben die Wahl zwischen Coaching-Einzelstunden, Einzel-Coaching Spezialangeboten, Grup-
pen-Coaching und Team-Coaching. Einzelstunden können gegen Vorauszahlung auch in der Form 
von Telefon-Coachings gebucht werden. 
Ein besonderes Format bietet Ihnen unser Coaching-Frühstück (Coaching-Breakfast).

Coaching-Einzelstunden

· Sie arbeiten – unterstützt durch Ihre/n Coach – ziel- und ressoucenorientiert an Ihren The-
men. 

· Wenn Sie ein umfangreiches Thema oder mehrere Themen besprechen wollen, dann ist viel-
leicht unser 5er oder 10er Block interessant für Sie. 

Bei Vorauszahlung bieten wir für PrivatzahlerInnen beim 5er Block 5% Ermäßigung und beim 10er 
Block 10% Ermäßigung (d.h. Sie bezahlen beim 10er Block nur für 9 Coachingstunden, die 10. 
Stunde ist gratis). 
Dieses Angebot gilt auch für FiW-Mitglieder.
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Unsere Einzelcoaching-Spezialangebote  

Coaching Art
Ihr Anliegen Unser spezielles Beratungsangebot

Potenzial-Coaching
Karriere-Planung bzw. 
Stärken stärken, Schwä-
chen miniminieren.

1 ASSESS-Potenzialanalyse (ASSESS-Infos unter Self Development) 
zur Stärken-Schwächen-Analyse. Die Analyse-Ergebnisse bilden die 
Grundlage für das Coaching-Gespräch.
Im anschließenden Coaching erarbeiten Sie sich Möglichkeiten, wie 
Sie Ihr Stärken-Profil noch gezielter für Ihren Erfolg nutzen können. 
Weiters entwickeln Sie Strategien, wie Sie Erfolg verhindernde Schwä-
chen minimieren können.

Zeitinvestition: ca. 45 Minuten online Potenzialanalyse, 2 – 2,5 Stun-
den Coaching.

Prozessbegleitendes Einzelcoaching
Für eine konkrete Her-
ausforderung Lösungs-
strategien entwickeln 
und die Umsetzung 
durch gezielte, beglei-
tende Reflexion opti-
mieren

5 Einzelcoachings innerhalb eines halben Jahres: Ihr/e Coach unter-
stützt Sie, eine passende Lösungsstrategie für Ihre Aufgabenstellung 
zu entwickeln. Danach reflektiert und optimiert er/sie mit Ihnen die 
Umsetzung in den vereinbarten Abständen.

Zeitinvestition: je 1 - 2 Stunden.
Für PrivatzahlerInnen, FiW-Mitglieder: 5er oder 10er Block empfeh-
lenswert.

GeschäftsführerInnen-Coaching
Durchbesprechen diver-
ser Themen im Zusam-
menhang mit Ihrer Ge-
schäftsführung, die Sie 
vielleicht sonst nirgends 
besprechen können. 

5 - 10 Einzelcoachings innerhalb eines Jahres: Sie können im vertrau-
lichen Rahmen des Coachings alle für Sie relevanten Themen anspre-
chen. Ihr/e Coach unterstützt Sie als Reflexions- aber auch Sparring-
partnerIn.

Zeitinvestition: je 1 - 2 Stunden
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Führungskompetenz-Coaching
Ihr Führungsverhalten 
optimieren, bzw. sich als 
neu bestellte Führungs-
kraft rasch und gezielt 
in die neue Führungs-
position einarbeiten.

5 Einzelcoachings innerhalb eines halben Jahres kombiniert mit 1 AS-
SESS-Potenzialanalyse (ASSESS-Infos unter Self Development) und 
mit maßgeschneidertem Grundlagen- oder Aufbautraining für Füh-
rungskräfte (mit schriftlichen Arbeitsunterlagen): In der ersten Sit-
zung erhalten Sie durch die ASSESS-Analyse-Ergebnisse detaillierte 
Rückmeldungen über Ihr Führungsverhalten. Ihr/e Coach bespricht in 
dieser Sitzung die Analyse-Ergebnisse und die daraus resultierenden 
Entwickungsimpulse mit Ihnen.
Ihr/e Coach baut diese Ergebnisse in die weiteren Coachings ein, in 
denen Sie ausschließlich an Ihrer konkreten Führungspraxis und Ih-
ren konkreten Fragestellungen arbeiten.
Aus jedem Coaching nehmen Sie Impulse zum Optimieren Ihres Füh-
rungsalltags mit.
Bei jeder Folgesitzung reflektieren Sie mit Ihrem/r Coach, wie ihnen 
die Umsetzung gelungen ist und bessern gegebenenfalls nach, bevor 
Sie sich dem nächsten Punkt zuwenden.
Dieses Beratungsangebot kann firmenintern auch für kleine Gruppen 
von Führungskräften eingesetzt werden.

Zeitinvestition: ca. 45 Minuten online Potenzialanalyse, Einzelcoaching 
je 3 Stunden, Gruppencoaching je 4 Stunden + ein Mal je 2 Stunden 
ASSESS-Einzel-Coaching pro Person.

Leadership-Coaching
Ihre Leadership-Quali-
täten ausbauen

10 Einzelcoachings innerhalb eines Jahres kombiniert mit 1 ASSESS-
Potenzialanalyse (ASSESS-Infos unter Self Development): In der ers-
ten Sitzung erhalten Sie durch die ASSESS-Analyse-Ergebnisse detail-
lierte Rückmeldungen über Ihren Denk-, Arbeits- und Beziehungsstil. 
Ihr/e Coach bespricht in dieser Sitzung die Analyse-Ergebnisse und 
die daraus resultierenden Entwickungsimpulse mit Ihnen.
In den weiteren Sitzungen arbeiten Sie unterstützt durch Ihre/n Coach 
an den unterschiedlichen Aspekten von Leadership in der von Ihnen 
gewünschten Reihenfolge. Ihr/e Coach bietet Ihnen hier nicht nur 
Reflexionsfragen, sondern challenged Sie als Sparring-PartnerIn mit 
herausfordernden Kurz-Statements.
Aus jedem Coaching nehmen Sie Impulse zum Optimieren Ihrer Lea-
dership-Qualitäten mit.
Bei jeder Folgesitzung reflektieren Sie mit Ihrem/r Coach, wie ihnen 
die Umsetzung gelungen ist und bessern gegebenenfalls nach, bevor 
Sie sich dem nächsten Punkt zuwenden.
Dieses Beratungsangebot kann firmenintern auch für kleine Gruppen 
von Führungskräften eingesetzt werden.

Zeitinvestition: ca. 45 Minuten online Potenzialanalyse, je 2 Stunden 
Coaching, Gruppencoaching je 3 Stunden + ein Mal je 2 Stunden AS-
SESS-Einzel-Coaching pro Person.



Konas Consulting Unternehmensberatung GmbH
www.konas-consulting.com

17

Unser Coachingangebot

Stressbewältigungs-Coaching 
Stress reduzieren, Burn 
Out vorbeugen, Mög-
lichkeiten entwickeln, 
Ihre beruflichen Heraus-
forderungen stressfreier 
zu bewältigen.

5 speziell aufgebaute Einzelcoachings im Abstand von 2 - 3 Wochen: 
Sie identifizieren Ihre Stressoren und die zugehörigen mentalen Pro-
gramme und lernen diese zu reduzieren. Zusätzlich erarbeiten Sie 
sich ein für Sie maßgeschneidertes Stressabbau- und Slow Down Pro-
gramm, bzw. Übungen zum Energieaufbau.
Bei jeder Folgesitzung reflektieren Sie mit Ihrem/r Coach, wie ihnen 
die Umsetzung gelungen ist und bessern gegebenenfalls nach, bevor 
Sie sich dem nächsten Punkt zuwenden.

Zeitinvestition: je 2 Stunden
Für PrivatzahlerInnen, FiW-Mitglieder: 10er Block empfehlenswert.

Selfmanagement-Coaching
Ihr Time- und Selfma-
nagement optimieren

5 Einzelcoachings im Abstand von ca. 4 Wochen: Zuerst machen Sie 
gemeinsam mit Ihrem/r Coach eine Analyse der Stärken und des Op-
timierungspotenzials Ihres derzeitigen Selfmanagements. Danach un-
tersuchen Sie, wie Sie Ihre Stärken noch mehr nutzen können, bzw. 
erarbeiten sich Optimierungsideen passend für Ihre Persönlichkeit. 
Zusätzlich unterstützt Ihr/e Coach Sie mit maßgeschneiderten Impul-
sen zum Selfmanagement (mit schriftlichen Arbeitsunterlagen).
Bei jeder Folgesitzung reflektieren Sie mit Ihrem/r Coach, wie ihnen 
die Umsetzung gelungen ist und bessern gegebenenfalls nach, bevor 
Sie sich dem nächsten Punkt zuwenden.
Dieses Beratungsangebot kann firmenintern auch für kleine Gruppen 
von MitarbeiterInnen eingesetzt werden.

Zeitinvestition: Einzelcoaching je 2 Stunden, Gruppencoaching je 3 
Stunden
Für PrivatzahlerInnen, FiW-Mitglieder: 10er Block empfehlenswert.

Life Coaching 45plus
Sie sind 45plus und 
möchten neue (be-
rufliche) Perspektiven 
bzw. Ihren Lebenssinn 
(wieder)finden.

5 - 10 Life Coachings 45plus zur exklusiven Reflexion Ihres Anliegens: 
Gemeinsam mit Ihrem/r Coach sichten Sie Ihren reichen Erfahrungs-
schatz, vielleicht auch Ihre Lebensbiografie, identifizieren Ihre Wün-
sche für die nächste(n) Lebensphase(n). Daraus entwickeln Sie neue 
Perspektiven, Wege zur Neuorientierung, Antworten auf Fragen nach 
Ihrem Lebenssinn und Ihrer Lebensaufgabe.

Zeitinvestition: je 1 - 2 Stunden
Für PrivatzahlerInnen, FiW-Mitglieder: 5er oder 10er Block empfeh-
lenswert.
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Life Quality Coaching
Ihre Lebensqualität in 
den unterschiedlichen 
Bereichen Ihres Lebens 
erhöhen.

5 Einzelcoaching innerhalb eines halben Jahres: Unterstützt durch 
Ihre/n Coach erarbeiten Sie sich die Puzzle-Steine, die Ihre Lebens-
qualität ausmachen, bewerten jeden Stein für sich und identifizieren 
Optimierungsbedarf. Danach erarbeiten Sie sich konkrete Möglichkei-
ten, wie Sie in Ihren unterschiedlichen Lebensbereichen mehr Le-
bensqualität erreichen können.

Zeitinvestition: je 1 - 2 Stunden
Für PrivatzahlerInnen, FiW-Mitglieder: 5er oder 10er Block empfeh-
lenswert.

Coaching by walking
Beim Coaching die 
rhythmisierende Bewe-
gung nutzen, um Ihren 
Gedankenfluss zu inten-
sivieren und Stress ab-
zubauen.

Einzelcoaching im Gehen (Unsere Beratungsräume sind ganz nahe 
beim Schlosspark Schönbrunn) – grundsätzlich bei jedem Wetter 
möglich!

Zeitinvestition: ab 1 Stunde.

Coaching with Art
Beim Coaching zusätz-
liche Inspiration durch 
Kunstwerke.

Die exklusive Reflexion Ihres Anliegens erfolgt an Hand ausgewählter 
Kunstwerke in einer Ausstellung.

Zeitinvestition: ab 2 Stunden

Team Coaching
Teams, Projektgruppen 
oder Führungskräfte 
aus Ihrem Unterneh-
men noch effizienter 
machen.

Exklusive, genau auf die Teamziele, den Teambedarf und die Unter-
nehmenssituation zugeschnittene Beratung durch Coaching. Weitere 
Informationen finden Sie unter Teamdevelopment.

Zeitinvestition: ab 4 Stunden

Outdoor-Coaching intensiv
Eine zeitlich kompri-
mierte Bearbeitung 
grundlegender oder 
sehr umfassender Fra-
gen, unterstützt durch 
Bewegung im Freien.

Ein halber oder ganzer Tag intensives Coaching verbunden mit einer 
Wanderung, auf Wunsch auch mit Übungen zum Stressabbau so wie 
Energieaufbau.

Zeitinvestition: ab 4 Stunden
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Coaching-Frühstück

Zeit ist ebenso kostbar wie exzellente Sparring-PartnerInnen zu haben. 
Daher haben wir ein spezielles Coaching-Format entwickelt: das Coaching-Frühstück für Top-
Führungskräfte. Zwei Top-Coaches arbeiten im Rahmen eines Business-Frühstücks (in den Räu-
men von Konas Consulting oder im SAS Radisson Hotel/Wien) mit Ihnen an Ihren individuellen 
Fragestellungen. Unsere systemischen Methoden unterstützen Sie dabei, in Ihren persönlichen 
Ressourcen die Lösungen zu entdecken. 

Gruppen-Coaching

· Das Coaching findet in einer Kleingruppe (4 – 6 TeilnehmerInnen mit unterschiedlichem Back-
ground oder auch aus einem Unternehmen) statt.

· Sie arbeiten – unterstützt durch Ihre/n Coach und die Rückmeldungen der anderen Teilnehme-
rInnen – an Ihren Themen.

· Ein besonderer Vorteil von Gruppen-Coaching besteht darin, dass Sie auch von der Arbeit der 
anderen TeilnehmerInnen viel für Ihre Anliegen entnehmen können. 

· Gruppen-Coaching stellt eine preisgünstigere Alternative zum Einzelcoaching dar. Es eignet sich 
u.a. sehr gut für ganz junge Führungskräfte, Berufs(wieder)einsteigerInnen, GründerInnen 
(Gruppe muss aus unterschiedlichen Branchen zusammengesetzt sein), für Studierende zum 
Dranbleiben an Ihrer Diplomarbeit.

Team Coaching

Ob outdoor oder indoor – Teamcoaching bietet Simulationen 
für komplexe Arbeitssituationen. Wir verknüpfen diese mit den 
Aufgaben und Zielen des Teams und arbeiten dabei parallel an 
den konkreten Aufgabenstellungen des Teams und seiner aktu-
ellen Teamsituation. In erlebnisorientierten Sequenzen machen 
die Teammitglieder Erfahrungen, durch die sie den Umgang 
miteinander verbessern. Intensive Auswertung des Erlebten, 
Sicherung der gewonnenen Erkenntnisse und sorgfältige Pla-
nung des Transfers in den Arbeitsalltag stellen sicher, dass die 
gewünschte Entwicklung realisiert werden kann.
In allen Teamentwicklungsprozessen stärken wir Diversity als 
Ressource, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Ver-
ständnis, Vertrauen, gegenseitige Akzeptanz und Feedback-
kultur, Optimierung des Informationsflusses, individuelle und 
Team-Verantwortlichkeit, Ergebnisoptimierung, Selbstdisziplin, 
Umgang mit Konflikten, kreative Problemlösung.

Wir arbeiten prozessorientiert, systemisch und humanökologisch, wobei gleichzeitig das einzelne 
Teammitglied, das gesamte Team, das Unternehmen als Ganzes und sein Markt im Blickfeld blei-
ben. Jede unserer Interventionen ist darauf ausgerichtet, die Effizienz und Effektivität der von uns 
betreuten Teams zu erhöhen. 
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Teamentwicklung ist für uns kein punktuelles Ereignis sondern ein länger dauernder Prozess, in 
dem wir die speziellen Anforderungen und Aufgabenstellungen des jeweiligen Teams mit der Wei-
terentwicklung grundlegender Teamfähigkeiten kombinieren. 

Wir designen Teamentwicklungsprozesse immer maßgeschneidert für die jeweilige Team- und Un-
ternehmenssituation bezogen auf den Arbeitsauftrag und die Leistungserfordernisse des Teams. 

Wir setzen dabei auf eine Kombination von Outdoor-Training, Team Building Games, ausführlicher 
Reflexion und Arbeit an den konkreten Herausforderungen der Arbeitspraxis. Simulationen und 
die Entwicklung von Szenarien verbessern das Systemdenken, erleichtern das Finden besser pas-
sender Neukonstruktionen und unterstützen bei der Gestaltung künftiger Realitäten.

Ablauf eines Team Coachings

Am Anfang steht ein ausführliches Briefing durch die Geschäftsführung und/oder dem/der Team-
leiterIn und ein erstes Gespräch mit einem oder mehreren Teammitgliedern. Wir erheben darin 
die Ausgangssituation, das Ziel und die speziellen Anforderungen des Teamentwicklungsprozes-
ses. An Hand dieser Informationen konzipieren wir einen individuellen Teamentwicklungsprozess, 
der auch Teil eines Organisationsentwicklungsprozesses sein kann, und begleiten Sie und Ihr 
Team bis zum erfolgreichen Abschluss.

Briefing +
Design

Start-
workshop

Folge-
workshops

Umsetzungsphasen

Ihr Teamerfolg
ein wichtiger Beitrag

zum Erfolg Ihres
Unternehmens
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An ein Start-Workshop schließen sich, abhängig von der Ausgangslage, Folge-Workshops an, in 
denen das Team, unterstützt von unseren erfahrenen Teamcoaches, seine Arbeits-, Kooperati-
ons-, Kommunikations- und Selbststeuerungsfähigkeit erhöht. Die Themen der Folge-Workshop 
werden in enger Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern und der Teamleitung festgelegt. 

Zwischen den Workshops erfolgt die sofortige Umsetzung und Sicherung des Erarbeiteten durch 
bestimmte – auf die konkrete Arbeitssituation bezogene – Teamaufgaben. Zur Transfersicherung 
erarbeiten wir das Commitment der Teammitglieder und kooperieren eng mit internen Personal-
entwicklerInnen.

Wie kommen Sie zu einem Coaching bei uns?

Wenn Sie eines unserer Einzel-Coaching-Angebote besonders angesprochen hat, dann lade ich 
Sie ein, eine Terminvereinbarung für eine erste Sitzung zu treffen. 

Sollten Sie neugierig geworden sein, aber noch nicht genau wissen, ob Coaching tatsächlich die 
für Sie am besten geeignete Beratungsform ist, dann setzen Sie sich doch mit mir in Verbindung. 
Gemeinsam überprüfen wir in einem kurzen telefonischen oder persönlichen Vorgespräch, wie 
weit Sie ihr Anliegen im Coaching zu einer (Auf)lösung bringen können. Denn es ist für mich und 
alle im Netzwerk zusammengeschlossenen Coaches wichtig zu klären, ob Ihre Erwartungen mit 
den Möglichkeiten von Coaching erfüllt werden können. 

Wenn Sie an eine Inhouse-Maßnahme, wie z.B. Gruppen- oder Team-Coaching, denken, vereinba-
ren Sie doch bitte einen Termin für ein persönliches Vorgespräch, damit ich Ihnen ein passendes 
Angebot erstellen kann.

Rufen Sie uns an. Gerne coache ich Sie persönlich oder nenne Ihnen einen passenden Coach aus 
unserem Netzwerk.
Terminvereinbarungen unter office@konas-consulting.com bzw. 
mobil +43 (0)676 303 65 20 oder fon +43 (0)1 812 35 00 
Für längere telefonische Vorgespräche oder für Telefon-Coachings bietet eine Terminvereinbarung 
zu einem skype online-Gespräch (konasconsulting) eine sehr kostengünstige Variante.
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Was bieten wir noch?

Konas Consulting 
Unternehmensberatung

· Consulting + Team Development
· Coaching + Mediation
· ASSESS-Potenzialanalysen + System- und 

Strukturaufstellungen 

Wir begleiten ganzheitliche Entwicklungsprozesse 
von Organisationen und ihren MitarbeiterInnen 
auf ihrem Weg zu Business Excellence. 
Wir arbeiten lösungs- und ressourcenorientiert 
und gestalten alle Entwicklungs-, Lern- und Refle-
xionsprozesse gemeinsam mit unseren KundInnen 
als die ExpertInnen für ihr Unternehmen und ihre 
eigene Entwicklung. Organisationen gewinnen 
damit ihre größte Ressource – MitarbeiterInnen, 
die Verantwortung für ihr Tun und für die Zukunft 
übernehmen. 
In Organisations- und Strukturaufstellungen kön-
nen Sie Antworten auf persönliche und Organisa-
tionsfragen finden. Mit ASSESS-Potenzialanalysen 
gewinnen Sie einen Entwicklungsplan zum Stär-
ken Ihrer Stärken.

Größere Beratungsaufträge bearbeite ich gemein-
sam mit meinen langjährigen, erfahrenen Netz-
werkpartnerInnen.

Konas Consulting Academy

· Coach-Aus- und Weiterbildung
 (vom ACC anerkannte Diplomlehrgänge)
· Diplomlehrgänge für Coachingtools
· Führungskräfte-Entwicklung

Angehende und erfahrene Coaches profitieren 
von den Diplom-Basis- und Aufbaulehrgängen für 
Coachingkompetenzen. 
Die Coachingtools zielen auf Erweiterung der Füh-
rungs- und Personalentwicklungs-kompetenzen.
Die Führungskräfte-Lehrgänge bereiten junge 
Führungskräfte auf ihre neuen Aufgaben vor, bzw. 
unterstützen erfahrene Führungskräfte, ihre Rolle 
noch erfolgreicher wahrzunehmen. 
Die gleichzeitige Entwickung von fachlichem 
Wissen und beratenden Kompetenzen, übendes 
Lernen und der unmittelbare Transfer in den Ar-
beitsalltag tragen zum Erfolg der Lehrgänge bei.

In von uns mitgegründeten Netzwerken forschen 
wir an Beratungsoptimierung und –innovation 
bzw. neuen Lehrinhalten und Lernmethoden. 

Der KONAS Newsletter informiert Sie jedes Quartal über interessante Themen im Zusammenhang mit 
Coaching, Consulting, Team-Development und Mediation. Zu bestellen unter: www.konas-consulting.com.

Langjährige Lebens- und Beratungserfahrung so wie vielfältige Aus- und Weiterbildungen machen 
uns zu kompetenten AllrounderInnen. Unsere spezielle Netzwerkstruktur ermöglicht uns, Bera-
tung und Inhouse-Trainings zum Vorteil unserer KundInnen just in time genau auf den individu-
ellen Bedarf hin zu entwickeln.

Meine NetzwerkpartnerInnen und ich arbeiten gerne für Sie.
Ich freue mich auf Ihre Anfrage.

Elfriede Konas
Geschäftsführerin und Academy-Leiterin

Welche Dienstleistungen
gibt es bei uns noch?
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