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1. Vorsorge-Coaching Yvonne Hürbin 

Im Sommer 2018 habe ich mich - nach einer einjährigen Orientierungsphase und während 

der Ausbildung im Modul 3 zur Dipl. Coach und Supervisorin - entschieden meine 
Dienstleistung als selbständige Vorsorge-Coach anzubieten. Die Bezeichnung „Vorsorge-

Coach“ bezeichnet meine Beratungskompetenz in allen Lebensphasen eines Menschen. Im 
Besonderen sind das meine frühere Tätigkeit als Finanzplanungs-Expertin mit eidg. Diplom in 

allen Bereichen des 3-Säulen-Vorsorgekonzepts der Schweiz für Privatpersonen und KMU. 
Und seit rund einem Jahr beinhaltet meine Beratung das Coaching von Menschen und das 

Entwickeln von Unternehmen und deren Teams; mittels des systemisch und 
lösungsorientierten Ansatzes.  

Mein Interesse an Menschen und ihren Geschichten ist schon seit ich Denken kann, mein 
Grundstein für die Beratung und Begleitung von Menschen und ihren Bedürfnissen. In der 
Position als Expertin haben mich persönliche und fachfremde Themen des Vis-à-Vis immer 
mehr interessiert, als die eigentliche (wiederholende) Fachfrage. Meine Kunden haben mir in 
der Expertenberatung schnell ein grosses Vertrauen entgegengebracht und mir mehr erzählt, 
als das vielleicht in einem Klienten-Berater-System üblich gewesen wäre. In meiner 
langjährigen Führungstätigkeit habe ich stets versucht, als Mentor meine Mitarbeiter zu 
unterstützen und zu fördern.  

Es ist mir wichtig, mein Wissen an andere 
weiterzugeben. So habe ich schon vor über 
15 Jahren begonnen, den Nachwuchs im 
Finanzbereich zu fördern; zu Beginn als 
Prüfungsexpertin und später als Dozentin in 
der Erwachsenenbildung. 

Um meine Tätigkeit professionell zu 
betreiben, ist es mir wichtig eine fundierte 
Basis mitzubringen. Das war 2014 der Grund, dass ich mich entschieden habe, das SVEB-
Zertifikat Kursleiterin zu erlangen. Während dieser Ausbildung bin ich den Themen der 
Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstreflexion näher gekommen. Schon während der 
Weiterbildung ist mir klar geworden, dass ich mein Beratungs-Potential erweitern will. Direkt 
nach Abschluss des SVEB habe ich dann die Coaching-Ausbildung gestartet. Während der 
gesamten Coaching-Ausbildung (also seit bereits vier Jahren) bin ich mir immer bewusster 
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geworden, dass ich nicht „Entweder-Expertenberatung-Oder-Coaching“ anbieten will. Denn 
ich habe in vielen Kundengesprächen erfahren, dass der Klient als ganzheitliche Person 
wahrgenommen werden möchte. Als Vorsorge-Coach biete ich heute für Menschen und 
Unternehmen eine ganzheitliche Beratung und ein systemisches und lösungsorientiertes 
Coaching an.  

Heute weiss ich, dass die Kompetenz der Kombination von Expertin und Beraterin in meiner 
Tätigkeit mein Alleinstellungsmerkmal in der Coaching-Welt ist. 
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1.1 Meine persönlichen und fachlichen Kompetenzen  

1.1.1 Expertenberatung 

Bei der Expertenberatung wird davon ausgegangen, dass ein Fachberater eine inhaltliche 
Stellungnahme in Form eines konkreten Lösungsvorschlags für vom Klienten delegierte 
Aufgabenkomplexe erteilt. Sie basiert somit auf spezifischem Fachwissen, dass sich der 
Berater angeeignet hat. In der Regel ist dieses so spezifisch, dass die Allgemeinheit sich 
dieses Wissen nicht aneignen möchte. Die Lösungsideen der Expertenberatung können in 
aller Regel als „richtig oder falsch“ bewertet werden. 

Ein Beispiel dafür aus meinem Finanzberatungsalltag: Ein Kunde möchte erfahren, mit 
welchen Vorsorgeleistungen er nach der Pensionierung rechnen darf, welche steuerlichen 
Folgen dies für ihn hat, wie er sich optimal darauf vorbereiten soll und welche Massnahmen 
noch getroffen werden müssen. Als Fachexpertin kann ich in diesem Fall konkrete 
finanztheoretische Antworten und Umsetzungsmassnahmen geben und weitere fachlichen 
Hinweise erteilen.  

1.1.2 Coaching / Supervision 

In der Funktion als Coach diene ich dem Klienten als neutrale bis zeitweise auch kritische 
Gesprächspartnerin in der lösungsorientierten Prozessberatung. Die Prozessberatung wird 
verstanden als beratende Unterstützung. Das Ziel ist, den Klienten bei komplexen Aufgaben 
oder Problemstellungen so zu begleiten, dass er diese selber lösen kann. Sie liefert keine von 
mir definierten Lösungsvorschläge, vielmehr unterstützt sie dabei den Klienten so, dass er 
seine eigenen Lösungen und Wege findet. Mittels Einbezug der systemischen Beratung wird 
das betroffene soziale System des Kontextes laufend berücksichtigt und mit vergleichbaren 
erfolgreichen Situationen anderer Systeme verglichen. 

1.1.3 Meine Kompetenznachweise  

Expertenausbildung Coaching / Supervision

Certified Financial Planner® i.A. Coach & Supervisor bso (Modul 3)

Finanzplanungs-Expertin mit eidg. Diplom Dipl. Coach in Organisationen (Modul 2)

Finanzplanerin mit eidg. FA Coach-Zertifikat (Modul 1)

Kauffrau EFZ Bank SVEB-Zertifikat Kursleiterin
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2. Mein Menschenbild 

Als Finanzplanungs-Expertin ist mir der Begriff des „Homo oeconomicus“ vor allem im 
Fachbereich des „Behavioral Finance“ (verhaltensorientierte Finanzmarkttheorie) regelmässig 
begegnet. Er wird in den Wirtschaftswissenschaften als der absolute und rationale 
Nutzenmaximierer bezeichnet. In der Verhaltensökonomie wird untersucht, wie Menschen 
sich wirklich verhalten und dargelegt, dass diese Spezies nicht zu 100% existiert. Jeder 
Mensch ist einzigartig; auch wenn teilweise äusserliche Gemeinsamkeiten erkennbar sein 
können. Die Welt ist komplex und so ist es auch mit jedem einzelnen Menschen. Die 
Komplexität ergibt sich aus den Systemen, in denen er sich bewegt und handelt.  

„Der Mensch ist nicht - der Mensch handelt.“ 
 
Meine Überzeugung kommt somit dem 
Menschenbild „Complex man“ (engl. für 
vielschichtiger Mensch) am nächsten. Dieses 
Bild wurde in den 90er Jahren in der 
Organisationstheorie entwickelt, um den 
zunehmenden Einflüssen der Welt gerecht zu 
werden. Der „Complex man“ hat seine eigene 
subjektive Realität und möchte mit Reaktion 
und Aktion seine Bedürfnisse befriedigen. Das 
heisst für mich im Coaching, dass eine 
Beratung immer situativ und von Person zu 
Person verschieden ist. 

2.1 Meine Haltung 

Meine Grundhaltung in jedem Coaching und jeder Organisationsberatung lautet: 

„Ich weiss, dass ich nichts weiss“ (Sokrates) 

Meine Neugier an Menschen und ihren Systemen gehört zu mir und bildet den aktiven und 
gleichzeitig den passiven Teil meiner Rolle als Coach und als Mensch. In der Rolle als Coach 
kanalisiere ich diese Neugier durch aktives Zuhören. Ich begegne meinem Klienten auf 
Augenhöhe. Entgegen der Expertenberatung gebe ich dem Klienten zu verstehen, dass er im 
Coaching der eigene Experte seines Systems ist.  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2.2 Die Ethik 

Der Duden definiert Ethik, wie folgt: 
Ethik ist die „Lehre vom sittlichen Wollen und 
Handeln des Menschen in verschiedenen 
Lebenssituationen[, gemessen an ...] 
allgemein gültigen Normen und Maximen 
der Lebensführung, die sich aus der 
Verantwortung gegenüber anderen 
herleiten“ (Duden, 2005; 292). 

Auf den Coaching-Prozess bezogen 
bedeutet dies in meiner Arbeit, dass ich den 
Klienten optimal in seiner Lösungsfindung begleite und auch nur das tue, was ihn dabei 
optimal unterstützt. Somit stehen in meinen Coachings nur die Interessen des Klienten im 
Zentrum. Diese Haltung lege ich dem Klienten immer wieder transparent dar. Meine eigenen 
Interessen und Ziele spielen im Coaching keine Rolle.  

Allen Anspruchsträgern in meinem Lern- und Coachingcenter begegne ich auf Augenhöhe 
und achte sie. Verhaltensweisen, die diese Haltung und Ethik ablehnen, können dazu führen, 
dass das Klienten- / Beratersystem - unter Berücksichtigung von Alternativmöglichkeiten — 
vorzeitig beendet wird. 

Als Grundlage für meine Tätigkeit dient mir die Berufsethik des bso. 
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3. Grundlegende Theorien  

Beratung stellt für mich immer eine zwischenmenschliche Situation dar. Professionelle 
Beratung soll beim Klienten einen aktiven Lernprozess vorantreiben. Vereinfacht kann man 
mein Coaching auch als Hilfe zur Selbsthilfe bezeichnen. Meine Beratung findet heute statt 
und soll die Zukunft des Klienten positiv verändern. Für diese Ansätze halte ich mich an zwei 
zugrunde liegende Ansätze: Die Lösungsorientierung und das systemische Coaching. 

3.1 Lösungsorientierung 

Die lösungsorientierte Kurztherapie, auch lösungsfokussierte Kurzzeittherapie, (engl. Solution 
Focused Brief Therapy / SFBT) ist eine spezielle Art der Gesprächstherapie, die von den 
Psychotherapeuten Steve de Shazer und Insoo Kim Berg 1982 erstmals vorgestellt wurde. Sie 
geht von dem Standpunkt aus, dass es hilfreicher ist, sich auf Wünsche, Ziele, Ressourcen, 
Ausnahmen vom Problem zu konzentrieren, anstatt auf Probleme und deren Entstehung.  

Auch wenn ich keine Therapie anbiete, so ist dieser Grundgedanke der Lösungsorientierung 
einer meiner persönlichen Werte, die ich im Coaching konsequent umsetze:  

Lernen aus Vergangenem  
-> verändertes Verhalten in der Zukunft. 

Im lösungsorientierten Coaching konzentriere ich mich darauf, die Ressourcen, Potentiale 
und Stärken des Klienten zu erkennen und zu fördern. Diese liefern die Impulse für 
persönliches Wachstum und ermöglichen Lösungen in schwierigen und herausfordernden 
Lebenslagen. Denn ich gehe davon aus, dass… 

- der Klient sein grösster eigener Experte ist 
- der Klient schon über alle notwendigen 

Ressourcen verfügt 
- funktionierende Lösungen die Entwicklung 

positiv beeinflussen 
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3.2 Prozessberatung | Systemisches Coaching 

Die beratende Unterstützung eines Klienten, die darauf abzielt, dass er künftig seine 
komplexen Aufgaben wieder selbständig weiterführen kann, wird als Prozessberatung 
bezeichnet. In einer Prozessberatung werden keine Lösungsvorschläge geboten. Der Berater 
begleitet den Klienten in seinem Prozess. Er bietet Wege, wie der Klient eigene Lösungen 
entwickelt und weist darauf hin welche Systeme zu berücksichtigen sind. Auf die Beratung 
bezogen, bilden sich soziale Systeme durch Kommunikation aller Art. Der Klient ist somit an 
vielen Systemen beteiligt. Mit der Selbsterschaffung und der folgenden Selbsterhaltung 
(Autopoiese) dieser Systeme mittels Kommunikation, werden diese Systeme komplex und 
gewinnen an Mehrdimensionalität. 

Im systemischen Coaching befrage ich den Klienten prioritär zu seinem Heimsystem, in dem 
der Klient Probleme hat. Ich versuche die Wechselwirkungen zwischen seinen Systemen und 
deren Gesamtzusammenhänge herbeizuführen. Dabei liegt meine Aufmerksamkeit in seinen 
unterschiedlichen Verhaltensweisen innerhalb der diversen Systeme.  

Systemisches Coaching im Einzelsetting folgt konsequent der systemischen Denkweise; in 
der ich davon ausgehe, dass allfällige Probleme einer Person nur innerhalb des jeweiligen 
Systems vorkommen. In einem anderen System kann das Verhalten und deren Auswirkung 
verändert auftreten. Positive Erfahrungen können unter Umständen für das aktuelle System 
genutzt werden.  

Mit dieser Unterscheidung kann ich mich als reine Unterstützerin des Klienten verstehen, die 
mit dem Klienten seine eigenen alternativen Verhaltensmuster erarbeitet.  

Lösungsorientierung Problemfokussierung

Zirkuläres Denken                   

( ökologisch-systemisch)

Linear-kausales Denken

ganzheitlich-zirkulär analytisch-linear

komplexe Vernetzungsstrukturen von 
Systemen

individuumzentrierte Betrachtung

Verhaltensgrundlage: Systemmuster 
(relational)

Verhaltensgrundlage: Aktion - Reaktion 
(meachanisch)

Wirklichkeit = aus Sicht des Betrachters Wirklichkeit = auf Basis einer Theorie
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4. Ziele und Voraussetzungen für Beratung 

Mein Ziel als Coach ist, dass der Klient seine persönliche weiterführende Erkenntnis erlangt. 
Der Klient soll seine eigene Lösung finden, die er für die persönliche Entwicklung und für 
eine allfällige Entscheidungsfindung braucht und anerkennt. So ist es wichtig, dass ich die 
Anliegen des Klienten erfasse und verstehe.  

Damit dies erfolgen kann, müssen vom Klientensystem folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein:  

Freiwilligkeit: Um einen Veränderungsprozess überhaupt anstossen zu können, ist es mir 
wichtig, dass der Klient freiwillig zu mir ins Coaching kommt.  

Diskretion: Ist das Coaching von einem Arbeitgeber angeordnet, informiere ich den 
Auftraggeber vor Auftragsabschluss, dass ich grundsätzlich keine Informationen des 
Coachings an ihn zurückspielen werde. Das bedeutet, dass ich einen Auftrag nur annehme, 
wenn die Organisation den Freiraum für diese Diskretion gewährleistet.  

Offenheit und Transparenz: Dem Klienten muss bewusst sein, dass im Klienten-Berater-
System die Offenheit und Transparenz zur Grundhaltung gehören und für die eigene 
Entwicklung benötigt werden. Nur wenn ich die Diskretion gewährleisten und als 
unabhängiger Coach tätig sein kann, wird Sicherheit und Vertrauen zur Offenheit erfolgen. 

Gegenseitige Akzeptanz: So wie ich meinem Klienten auf Augenhöhe begegne, muss der 
Klient mich akzeptieren. 

Diese Voraussetzungen zur Haltung kläre ich vor dem Coaching mit dem Auftraggeber und 
dem Klienten. Und nur bei Zustimmung zu allen Punkten nehme ich einen Auftrag an.  
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4.1 Zielgruppe 

In meiner Beratungstätigkeit setze ich den Fokus auf folgende Zielgruppen: 

Privatpersonen  
Führungspersonen  
Arbeitnehmende 
Lernende 
KMU: Teams 

Ursprünglich war ich der Auffassung, Klienten vor allem aus der Finanzbranche zu coachen. In 
den letzten Monaten und mit meinem Coaching-Leitsatz „Ich weiss, dass ich nichts weiss“ 
habe ich erkannt, dass ich mit dieser Haltung Menschen aus allen Branchen begleiten kann 
und will. Wenn ich heute mein Kundenportefeuille betrachte, so zeigt sich derzeit, dass ich 
mehrheitlich Klienten aus anderen Branchen coachen darf. 

4.2 Settings 

4.2.1 Einzelcoaching 

Im Einzelcoaching kann ich die Anliegen des Klienten umfassend 
und – falls notwendig – auch langfristig begleiten. Da berufliche und 
private Themen oft nicht zu trennen sind und. sich gegenseitig 
beeinflussen, reichen meine Massnahmen auch in den privaten 
Bereich hinein, sofern der Coachee das wünscht und zulässt. 
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4.2.2 Teamcoaching 

Das Setting des Teamcoachings ermöglicht im Vergleich zum 
Einzel-coaching selten die Arbeit an vertraulich-persönlichen 
Themen und ist somit mehrheitlich im beruflichen Kontext 
angesiedelt. Bei einer Gruppengrösse von maximal acht 
Personen leite ich diese Teamentwicklungen alleine. Sollten in 
Teamentwicklungen mehr als acht Personen beteiligt sein, 
ziehe ich einen weiteren Coach aus meinem beruflichen 
Netzwerk hinzu.  

Die Tiefe des Klienten-Beratersystems zu den einzelnen Teammitgliedern ist beschränkt und 
verringert somit die spontanen Interventionsmöglichkeiten. In der Regel geht es hier 
mehrheitlich um die Entwicklung und Förderung von Teams zu einer erfolgreichen Einheit. Zu 
zweit können wir diese Hürden besser überwinden und managen. 

4.2.3 Supervision 

Supervision stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Über-
Blick“. In der Supervision berate ich als Supervisorin Ratsuchende 
(Super-visanden) in ihrem Relflektionsprozess für berufliche 
Zusammenhänge. Im Mittelpunkt steht das Ziel, die Arbeit des 
Supervisanden zu optimieren. Damit sind sowohl die 
Arbeitsergebnisse, als auch die Arbeitsbeziehungen zu den 
Ko l l e g e n u n d Ku n d e n , w i e a u c h o rg a - n i s a t o r i s c h e 
Zusammenhänge gemeint.  
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5. Der Coaching-Prozess  

Ich versuche, jeden Prozess individuell auf die Bedürfnisse der Klienten abzustimmen. Als 
Grundgerüst halte ich mich aber immer an den folgenden Gesamt-Ablauf: 
Erstkontakt -> Auftragsklärung -> Vertrag (schriftlich) -> Coaching -> Abschluss -> 
Weiteres Vorgehen -> Eigene Qualitätssicherung 

5.1 Erstkontakt 

Ein Erstkontakt kann auf verschiedenen Kanälen erfolgen: Telefon, Mail, Spontanbesuch im 
Lern- und Coachingcenter. In allen Fällen beinhaltet dieser Kontakt den Austausch von 
Wünschen, Bedürfnissen, Anforderungen und dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Es 
gibt mir die Möglichkeit, Voraussetzungen und Ziele zu klären und eine Offerte zu erstellen. 
Die Offerte kann je nach Umfang direkt als Auftrag ausgestaltet werden. 

5.2 Auftragsklärung / Vertrag 

Die Vertragsgestaltung sehe ich als zweistufigen Prozess:  
1. Der formale schriftliche Berater-Vertrag und 
2. Der „psychologische Vertrag“.  

Im „Berater-Vertrag Vorsorge-Coaching“ wird festgehalten, welche Dienstleistung der Kunde 
erhält und beinhaltet als Ergänzung meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen, in denen 
u.a. auch die Honorarnote festgehalten wird.  
Der „psychologische Vertrag“ ist die mündliche Vereinbarung zwischen mir, Auftraggeber 
und Klient in dem die Spielregeln besprochen werden. (Spielregeln analog Voraussetzungen 
aus Kapitel „4. Ziele und Voraussetzungen für Beratung“.)  

Erst mit der Annahme beider Verträge kann der Coaching-Ablauf weitergeführt werden. 
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5.3 Coaching-Ablauf 

Im Grossen und Ganzen halte ich mich an den Ablauf der lösungsorientierten 
Kurzzeitberatung. In der Praxis ist dies ein Mix des relationalen Coachings von Sonja Radatz 
und dem Milwaukee-Modell von Steve de Shazer. 

Coaching-Ablauf Vorsorge-Coaching Yvonne Hürbin

Begrüssung / Rapport Empathie zeigen, Körpersprache spiegeln 
(Pacing), Rollen klären.

Informationen sammeln „Um was geht es?“

Thema konkretisieren Priorisierung bei mehreren Themen. 

Ziele entwickeln „Wie müsste es sein?“ 
SMART-Ziele:  

Spezifisch und positiv 
Messbar und erreichbar 
Attraktiv und akzeptiert 
Realistisch und vertretbar (Öko-Check) 
Terminiert und sinnvoll priorisiert

Lösungsfokussierung und Gestaltung Weg und Etappen, Etappenziele, Kriterien

Massnahmen bilden Wer? Wie? Wann?

Abschluss / Öko-Check Stand Zielerreichung, aktuelle Zufriedenheit, 
Umsetzungsverträglichkeit, Wertschätzung 
durch Coach

Weiteres Vorgehen / Verabschiedung Nächster Termin oder Kontakt

Eigene Qualitätssicherung Protokoll- und Dossierführung, 
Selbstreflektion, Rollenwechsel, ev. Peer-
Supervisionstermin.
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5.4 Methodenwahl 

Seit vier Jahren führe ich ein persönliches Interventions- und Methodenhandbuch, dass in 
jedem Coaching zu meinen Hilfsmitteln gehört. Dieses hat dieselbe Inhalts-Struktur wie der 
oben beschriebene Coaching-Ablauf. Somit nutze ich ein grosses Repertoire an passgenauen 
Interventionen. Dies befähigt mich zusätzlich, frei in jedes Coaching zu gehen. In meinem 
Lern- und Coachingcenter nutze ich zusätzliche Hilfsmittel. Immer bereit sind Schreibmaterial, 
Flip-Chart, Moderationswand, grosse Arbeitstische für kreatives Arbeiten und eine bequeme 
Sitzecke für das Gespräch in einer vertrauensgebenden Atmosphäre. 

Die nachfolgend erwähnten Methoden sind jene, die ich zu meinem heutigen 
Grundrepertoire zähle und die jedes Coaching begleiten. 

Einzel-Coaching Methoden und Interventionen

Offene Fragen W-Fragen: Wann, Wie, Wo, Wer?

Zirkuläre Fragen Was würde xy dazu sagen? 

Skalierungsarbeit - Skalierungsfragen IST - SOLL anhand einer Skala von 1 - 10 
abfragen und z.Bsp. auf Flip-Chart abbilden 

Wunderfrage Stell’ Dir vor es ist Nacht und Du schläfst. 
Währenddessen geschieht ein Wunder und 
das Problem, das Dich belastet, ist gelöst. Da 
Du geschlafen hast, weisst Du nicht, dass 
dieses Wunder geschehen ist. Was wird 
Deiner Meinung nach morgen früh das erste 
kleine Anzeichen sein, welches Dich darauf 
hinweist, dass sich etwas verändert hat?

Hausaufgaben Prozess im Alltag austesten 
Brief an sich selber schreiben 
Tagebuch führen 
Rückmeldung an Coach 
Feedback und Qualtitätsüberprüfung 
etc.
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6. Die Qualitätssicherung  

In der Finanzwelt sind Diskretion und Verschwiegenheit eine Selbstverständlichkeit. Diese 
Tugend ist für mich als Beraterin sehr wichtig und deswegen gelten diese Massstäbe 
weiterhin in meinem Coaching-Alltag.  

Für jeden Klienten führe ich ein physisches und ein digitales Dossier. Im physischen Dossier 
werden Verträge, Gesprächsnotizen und -protokolle, Arbeiten des Coachees und weiteres 
Material abgelegt. Im elektronischen Dossier halte ich die Kontaktdaten, Termine und die 
Rechnungen des Auftraggebers fest. Beide sind für Dritte nicht zugänglich. Selbstverständlich 
sind sämtliche Unterlagen Eigentum der Einzel-Coaching-Klienten und werden bei Verlangen 
ausgehändigt. Hier halte ich mich an das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und die 
Verordnung zum DSG (VSDSG) und die weiteren Bestimmungen des Schweizer 
Zivilgesetzbuchs (ZGB). 

Während und nach jedem Coaching und jeder Beratung führe ich ein Protokoll. Dies dient 
mir bei meiner eigenen Reflektionsarbeit. In meinem Lern- und Coachingcenter nutze ich 
regelmässig die Möglichkeit der „Peer-Supervision“ (Intervision). Hier bearbeiten wir Fragen 
und Bedürfnisse aus dem professionellen Kontext. Wir bringen eigene Fallbeispiele ein und 
stellen uns gegenseitig unsere bisherigen Erfahrungen und Perspektiven zur Verfügung. 

Die ausserbetriebliche Netzwerkpflege ist ein weiterer Baustein für mein eigenes Lernen und 
Weiterentwickeln. Regelmässig besuche ich Coaching-Netzwerktreffen und tausche mich mit 
Kollegen der Beratungsbranche aus. 

Ich arbeite nach dem Beratungskodex und den beruflichen Grundsätzen des 
Berufsverbandes des bso (Berufsverband für Supervision, Organisationsberatung und 
Coaching). 

Und über allem bin ich gewillt, mich für mein lebenslanges Lernen einzusetzen. 
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