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Worum geht es? 

«Aufgewühltes Wasser muss sich beruhigen, damit der nährende Grund wieder sichtbar wird.» 

Silvia Frost 

 

Führung ist ein fortlaufender Suchprozess, pendelnd zwischen Momenten der Gewissheit und 

offenen – manchmal quälenden – Fragen. Häufig wechselnde Herausforderungen, die Erwar-

tungen der Mitarbeitenden und die eigenen Ansprüche an gutes Führungshandeln erfordern 

Reflexionsräume. Bewusstes Handeln in vernetzten Bezügen wird durch professionelles 

Coaching wirkungsvoll unterstützt: 

 Wir begleiten Sie bei Ihrem Einstieg in eine neue oder gar erste Führungsaufgabe. 

 Sie definieren mit unserer Unterstützung die Schwerpunkte in Ihrer Führungstätigkeit. 

 Sie entwickeln verantwortbare Lösungswege im Umgang mit den zentralen «Knacknüs-

sen» Ihrer Führungstätigkeit, sei es mit sogenannt «schwierigen» Mitarbeitenden, einem 

hohen Krankenstand, Konflikten oder der steten Personalfluktuation. 

 Sie finden eine Balance zwischen den beruflichen Ansprüchen und der Erhaltung der eige-

nen Gesundheit und Leistungsfähigkeit. 

 Neue Instrumente und methodisches Handwerk für die wirkungsvolle Gestaltung Ihrer Tä-

tigkeit geben wir Ihnen je nach Bedarf und Wunsch unterstützend an die Hand. 

 
 

An wen richtet sich das Angebot? 

Unser Angebot richtet sich an erfahrene und neue Führungspersonen aus der Sozialen Arbeit, 

aus dem Bildungs- und Gesundheitswesen, aus Kultur und Kunst sowie aus ähnlichen berufli-

chen Feldern im Non-Profit-Bereich. 

 
 

Wie ist das Vorgehen? 

Sie nehmen direkt mit uns Kontakt auf und wir klären mit Ihnen den Bedarf. In der Regel dauert 

ein Einzelcoaching drei bis zehn Sitzungen, je nach Prozess, Themen und Zielen auch kürzer 

oder länger. Meist sind folgende Schritte Standard: 
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 Unverbindliches Erstgespräch und Auftragsklärung. Allenfalls wird auch ein Dreiecks-

vertrag zwischen Ihnen, der vorgesetzten Stelle und uns erstellt. 

 Durchführung des Coachings 

 Bei länger dauernden Coachings: Zwischenauswertung 

 Auswertungs- und Schlussgespräch 

 
 

Was kostet es? 

Gerne bieten wir Ihnen ein kostenloses Beratungsgespräch an und unterbreiten Ihnen an-

schliessend eine Offerte. 

 
 

Coaches 

 

    
Silvia Frost-Ebinger 

Coach, Supervisorin und 

Dozentin 

 

Dr. Marianne Hänseler 

Coach, Supervisorin und 

Dozentin 

 

Santino Güntert 

Supervisor, Mediator und 

Dozent 

Michael Herzig 

Berater und Dozent 

Bei Bedarf ziehen wir weitere Coaches hinzu. 

 

Für weiterführende Auskünfte wenden Sie sich bitte an: 

ism.sozialearbeit@zhaw.ch 
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