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Weiterbildung zum  
Business Coach 
Schwerpunkt: Change  

 

 

Business Coaching als Management-Kompetenz 

für starke Führungskräfte mit profundem Erfah-

rungswissen  

Change bricht alte Strukturen auf, verspricht Opti-
mierung von Prozessen, bringt neben organisatio-
naler auch strategische Neuausrichtung und antwor-
tet auf Innovationen: Seit mehr als 30 Jahren ist 
Change Management der entscheidende Pro-

zess in Wirtschaft und Industrie. Treiber des Wan-

dels sind IT-Technologien, Veränderungen am Ar-
beitsmarkt und in der Gesellschaft, politische 
Rahmenbedingungen – wir haben es mit ökonomi-
schen und ökologischen Krisen zu tun. Im Unter-
nehmen geht es um Themen wie Kostensenkung, 
M&A, Standardisierungen und darum, die Mitarbei-
ter bei großen Veränderungen mitzunehmen. 

Das bedeutet eine enorme Herausforderung für alle, 
die in Veränderungsprozessen Führungsverant-

wortung tragen und betrifft das gesamte Manage-

ment, besonders die Profis in HR und in der Kom-
munikation sowie überall da, wo Kunden direkt 
involviert sind. Bei Zusammenlegungen von Unter-
nehmen, aber auch andere disruptive Veränderun-
gen bringen einen „clash of cultures“ mit sich. 

Firmenkulturen verändern sich rapide. Den Men-
schen aber fällt diese Geschwindigkeit schwer; sie 
gilt es, angemessen zu begleiten. Aus Kränkungen 
und Irritation müssen wieder Produktivität und effizi-
ente Mitwirkung entstehen. Hier bedarf es der richti-
gen Instrumente und einer klaren Haltung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Erfahrene Führungskräfte bauen in dieser Weiter-
bildung Business Coaching mit dem Schwer-

punkt Change als Management-Kompetenz auf. 

Führungskräfte und Manager*innen sind als  

Business Coaches mit Schwerpunkt Change  

in der Lage:  

• Erfolgreich, gezielt und systematisch die not-
wendigen Veränderungen in ihren Unterneh-
men zu begleiten, umzusetzen und zu kommu-
nizieren 

• Change Management und tiefgreifende Trans-
formationsprozesse methodisch anzuwenden 
und erfolgreich durchzuführen 

• Aktuelle Herausforderungen von Disruption und 
Digitalisierung in ihren typischen Verläufen zu 
kennen und Coaching-Bedarfe zu erkennen. 

  



 

2 ©
 B

ri
g
itt

e
 W

itz
e
r 

1
2
/2

0
1
7

 

Der Aufbau der Weiterbildung 

Es geht um Führung – von Anfang an 

Im Unterschied zu etlichen Weiterbildungen begin-
nen wir sofort mit dem Business Coaching. Füh-
rungskräfte führen – das bedeutet, es geht um Füh-
rung von Anfang an. Wir vermitteln hier nicht die 
Settings und Instrumente für ein psychologisches  
oder ein reines Life-Coaching, sondern fokussieren 
uns auf das Business, seine Spielregeln und 

seine Menschen. Dabei haben wir es derzeit mit 

verschiedenen, doch stets großen wirtschaftlichen 
Räumen zu tun, in denen unterschiedlich gehandelt, 
gemanagt und entschieden wird: 

• Den spätindustriellen Wirtschaftsraum, der auf 
Funktionalität, auf Zweckrationalität und auf 
Standardisierung von Prozessen setzt und ent-
sprechend oft demotivierend und sinnleer wirkt 

• Den postindustriellen Wirtschaftsraum, der sich 
der Digitalisierung verpflichtet fühlt und als cre-
ative economy auf Spiel, auf Singularität und 
wechselnde Projektarbeit setzt. 

Es geht im Change um Disruption, aber viel eklatan-
ter auch um Konsequenzen aus M&A-Prozessen: 
Auf krasse Weise erleben Mitarbeiter die Verände-
rungsprozesse, wenn neu bewertet und umstruktu-
riert wird, wenn alte Erfolge nicht mehr gelten und 
einstmals gute Arbeit nicht mehr zählt.  

All diese Bruchkanten zwischen verschiedenen 
Unternehmen wie auch Wirtschaftsräumen führen 
unweigerlich zu anspruchsvollen Vermittlungs-

aufgaben und damit langfristig zu differenzierten 

Coachingbedarfen, die in dieser Weiterbildung im 
Mittelpunkt stehen.  

Die hohen Kommunikationsaufwände in allen 
Change-Situationen bedürfen im Coaching be-
stimmter Mittel und Ansätze. Drei Faktoren sind bei 
allen Methoden und Instrumenten erfolgssichernd:  

• Eine Haltung, die Mitarbeiter ernst- und mit-
nimmt, wie sie etwa das postheroische Ma-

nagement bietet. Aus dieser Haltung heraus 

wird Komplexität nicht reduziert, sondern ver-
dichtet und zum Orientierungspunkt des eige-
nen Handelns  

• Der Zugang zum eigenen Erfahrungs- und 
Methodenwissen, der sogenannten Risikoin-

telligenz. Hierzu gehören wissenschaftlich ba-

sierte Konzepte wie das ressourcenzentrierte 
Managementsystem der ETH Zürich, aber auch 
die Erwirtschaftung des eigenen Erfahrungs-
wissens durch Reflexion 

• Die Freiheit zur eigenen Meinung und die Fä-
higkeit zum angemessenen Feedback, wie sie 
aus Nüchternheit, Klarheit und Bewusstheit 

entstehen 

Auf dieser Basis wurde die Weiterbildung zum Busi-
ness Coach konzipiert. 

 

 

 

 

 

 

Leading self, Leading others, Leading Business 

plus Leading Change.  

Die Fähigkeit zur Selbstführung ist grundsätzlich 
Voraussetzung dafür, andere zu führen: Zwei Modu-
le fokussieren den eigenen Umgang mit Change.  

Leading self: Welche persönlichen Erfolgsstrate-

gien habe ich, Veränderungen zu bewältigen?  
Leading others: Mit welcher Haltung erreiche ich – 

davon abgeleitet – das Buy-in von Mitarbeiter*innen, 
Kund*innen und anderen Stakeholdern? 

Auf dieser Basis werden Methoden und Tools 

vermittelt: Wie baut man Change-Prozesse mög-
lichst widerstandsfrei auf? Wie schafft man breite 
Akzeptanz – beim Aufsichtsrat, beim Sozialpartner 
oder in den Medien? Wie nimmt man Mitarbeiter auf 
gute Weise mit? 

Baustein I „Leading self” und „Leading others“ 

Was Manager benötigen, um in Zeiten von Verän-
derungen Mitarbeiter aus einer coachenden Hal-

tung mitnehmen zu können, ist vor allem Klarheit 

über die eigene Art der Selbstführung: Wie motivie-
re ich mich? Welche Lernstrategien setze ich erfolg-
reich ein? Was ist mein Erfahrungswissen und wie 
kann ich dieses sinnvoll einsetzen?  

Die Selbstführung wird ergänzt durch die Überprü-
fung der Führungsinstrumente, die auf Mitarbei-
ter*innen zielen, auf Teams und Abteilungen, aber 
auch auf Stakeholder wie Investoren, Betriebsräte 
als Sozialpartner oder Aufsichtsräte. Hier stehen 
Gruppendynamiken im Fokus ebenso wie eine Auf-
frischung älterer Führungskonzepte. Kenntnisse aus 
den Neurowissenschaften verändern Führungsver-
halten weltweit und sind längst nicht in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen.  

Baustein II „Leading Business“ und „Leading 

Change” 

Hier steht ein praxisnahes Methoden-Wissen zu 

den verschiedenen Arten von Change und Trans-
formation im Vordergrund. Erfahrene Führungskräf-
te ergänzen ihr vorhandenes Repertoire um neue 
Instrumente und machen praktische Erfahrungen im 
geschützten Raum mit typischen Coachinganliegen. 
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Die Haltung der Coaches 

Coaching heißt für uns immer  

Business Coaching  

Das bedeutet zweierlei: 

• Die Klärung von Verhaltensänderungen (nicht: 
der Persönlichkeitsverbesserung) 

• Der Teilnehmer arbeitet mit den eigenen Res-
sourcen, die nur er kennt und die ihm nicht be-
kannt waren (nicht: was der Berater alles weiß) 

Für dieses Trainer- und Ausbilder-Team gilt: Wir 
befassen uns mit Methoden, die dem Feld der Wis-

senschaft zugehörig sind ebenso wie mit denen, 
die aus Erfahrungswissen erzeugt wurden. Beides 

sind für uns valide Quellen für menschliche Verän-
derung. Wichtiger als ein wissenschaftlicher Beleg 
ist uns eine Haltung, die frei von Manipulation und 
Übergriff wirksame Methoden (an)erkennt und ein-
setzen kann. Insofern bieten wir Schlüsselkompe-

tenz.  

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erleben, dass 
die wesentlichen Lösungen in ihnen selbst liegen. 
Wir als Head-Coaches verstehen uns in diesem 
Sinne als Facilitatoren: Wir ermöglichen Verände-

rungen und kennen effektive Lösungswege, die 

wir – je nach Wirkungsweise – vorher oder nachher 
auf Wunsch transparent machen. Wir verstehen uns 
als Feedbackgeber und spiegeln das Verhalten 
unseres Gegenübers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Coaching-Weiterbildung liefert das Hand-
werkszeug 

Wir stellen unseren Kunden in Coachings den nöti-
gen Raum zur Verfügung, damit sie „the very best 
version of themself“ werden. Wir entwickeln nie-
manden; ein solches Menschenbild ist uns fern.  

Change erzeugt stets Unsicherheit. Diese lässt 

sich auch von einem erfahrenen Coach nicht neh-
men; aber möglich ist es, als Coach seinem Stake-
holder zu mehr Sicherheit im eigenen Verhalten, in 
den eigenen Beweggründen und damit zu einer 
inneren Stabilität in äußerlich bewegten Zeiten zu 
verhelfen. Dazu gehören passende Ziele, sich be-
freien von überflüssigem Ballast und die richtigen 
Schritte hier und jetzt mit der nötigen Weitsicht 
gehen. 
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WER STEHT HINTER DIESER 

WEITERBILDUNG? 

 

Prof. Dr. Brigitte Witzer ist Executive Coach ... 

Prof. Dr. Brigitte Witzer hat 19 Jahre Erfahrung als 
Executive Coach und 27 Jahre Erfahrung „auf der 
anderen Seite“ als „Coachee“. Sie arbeitet für DAX-
Vorstände und internationale Konzerne (Beratung, 
Medien, Banken), in Startups mit VC (und also mit 
digitalisierten Business-Modellen) und entwickelt 
nachhaltige Konzepte auf breiter Basis, vor allem 
über ihre Bücher. 

Top-Managerin und Professorin 

Sie blickt auf eine profunde Karriere als Managerin 
zurück (1984-1993, zuletzt Geschäftsführerin im 
Bertelsmann-Konzern); 1991 verantwortete sie ihren 
ersten Change-Prozess. Prof. Dr. Witzer ist erfahren 
im Umgang mit Macht und den Strukturen der inter-
nationalen Wirtschaft. Ihre Erfahrungen hat sie 
reflektiert als Professorin (1994-1998 in Leipzig, 
Gründerin des Studiengangs Medientechnik). Schon 
1992 konnte sie mit „Führung und konstruktives 
Menschenbild – Kommunikation in Konzernen“ eine 
wissenschaftlich fundierte Grundlage für Leadership 
vorlegen – damals war der Begriff noch nicht an der 
Tagesordnung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorin 

2005 positionierte Prof. Dr. Witzer als Haltung für 
ein zukunftsgerichtetes, nachhaltiges Arbeiten in 
Konzernen das postheroische Management. 2011 
folgte die Risikointelligenz als Toolbox aus Erfah-
rungswissen, Selbstkonzept und Organisationsdy-
namiken. 2015 wurde ihr Ansatz zur Selbstführung 
und Rollenklarheit für erfolgreiche Frauen veröffent-
licht, „Die Fleißlüge“. Im April 2018 erscheint „Glück 
Sucht Leben“ - ein (weiteres) Konzept zu persönli-
cher Klarheit und Präsenz, das sich mit Sucht und 
Koabhängigkeit in der Wirtschaft befasst.  

Ihr Team 

Sie arbeitet im Team mit Kollegen, die auf dem 
jeweiligen Fachgebiet besondere Fähigkeiten entwi-
ckelt haben und die sie in den letzten 20 Jahre 
durch gemeinsame Arbeit schätzen gelernt hat. 

 

Kontakt: 

Prof. Dr. Brigitte Witzer 
Mommsenstr. 26, 10629 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 400 05 67-0 
E-Mail: buero@witzer.de 
www.witzer.de 
 


