
(CoBeCe)KARRIERE-COACHAUSBILDUNG ZUm
wERDE COACH

UND GEHE DEINEN KARRIEREwEG!

DAS KONZEptCOACHING mIt DURCH-

 füHRUNGSLEItfADEN, KOmpLEttEm 

   mEtHODENBAUKAStEN UND 

  225 AUSBILDUNGSStUNDEN.

Kompetenz- & Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsberatung
bildungszentrum ostbayern
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ZIELE UND NUtZEN DER AUSBILDUNG:

Kennenlernen & 
Anwenden
von CoaChingtools und der 
CoaChingmethodik

wissen & 
erfAhrung
zur durChführung eines 
strukturierten CoaChing-
prozesses

selbstständige 
durchführung
des konzeptCoaChings

Was sind die Ausbildungsziele?

WelChen nutzen hat die ausbildung zum KArriere-coAch (CobeCe)?

nutzen im betrieblichen Kontext
anwendung bei mitarbeitergesprächen, zielvereinbarungen, werteorientierter führung, 
Work-life-balance-themen, mitarbeitermotivation, karriereplanung, u.ä.

AusbAu der coAching-tätigKeit
anwendung der Coaching-tools auf vielfältige Coaching-bereiche möglich

AussAgeKräftiges AbschlusszertifiKAt
karriere-Coach (CobeCe)

persönliche Kompetenz-entwicKlung
erwerb einer lösungs- und ressourcenorientierten arbeitsweise

trAnsfer
übertrag der Coaching-
kompetenz auf weitere 
kompetenzbereiche, den 
beruflichen Kontext und 
die persönliche zielerrei-
chung 

Was ist 
einzelcoAching?

im karriere-Coaching wird der klient 
systematisch bei der eigenen  zielum-
setzung vom Coach begleitet. anders 
als in einer „normalen“ beratung wer-
den durch den Coach lösungs- und 
ressourcenorientierte fragetechniken 
sowie übungen zur unterstützung 
einer zielorientierten Selbstreflexion 
eingesetzt. 

Damit findet der Klient eigene Lö- 
sungen und aktiviert seine ressour-
cen. Coaching ist keine therapie.

 » erhalt eines komplettpakets zum 
Coaching inkl. vorgehen, rotem 
faden, übungsmaterialien  sowie 
fragetools 

 » ein konzept leitet durch die fünf 
Coachingsitzungen 

 » individuelle und situative anpas-
sung jederzeit möglich 

 » gegenstand aktueller forschung 
und lehre der unis braunschweig 
und salzburg 

 » wissenschaftlicher nachweis ho-
her Effekte bei der Zielerreichung 
der klienten 

 » nach der ausbildung kann das Coa-
ching  sofort angewendet werden 

 » schulung zur anwendung des  
diagnostikinstruments bip (bo-
chumer inventar zur berufs- 
bezogenen persönlichkeitsbe-
schreibung)

Was maCht das KonzeptcoAching 
einzigArtig? 



blocK i

grundlegende 
Coachingtools

Coachingsitzungen  
1 bis 2

Vorbereitungs-
phAse i

literaturstudium i

durchführung der 
übungen

bewerbung erstellen

prAxisphAse i

durchführung der 
Coachingsitzungen
1 bis 2 mit Coaching-
partner aus ausbildung

vorbereitung block ii

blocK ii

sitzungen 3 bis 5

Expertenrunde mit 
erfahrenen Coaches

prAxisphAse ii

durchführung der 
Coachingsitzungen 3 
bis 5 mit Coaching- 
partner aus ausbildung

falldokumentation 
peer-Coaching

cA. 53 h 20 h cA. 22 h 20 h cA. 30 h

phAse i – peer-coAching
begleitung und umsetzung 
durch trainerteam

cA. 145 h

ABLAUf DER AUSBILDUNG (225 H):

KicK-off

zuordnung klienten

vorstellung super-
visoren

Vorbereitungs-
phAse ii

literaturstudium ii

prAxisphAse iii

durchführung 
der sitzungen 1 bis 5 
mit eigenem 
Coachingklienten

zwischenfeedback

prAxisphAse 
superVision

parallele begleitung 
durch supervisoren

falldokumentation 
Client-Coaching

zertifizierung

Reflexion der 
prozesse

Expertenrunde zum 
thema Coaching und 
karriere

Zertifizierung

cA. 28 h 4 h cA. 18 h cA. 23 h 7 h

phAse ii – client-coAching
begleitung durch supervisoren
und trainer

cA. 80 h



tHEOREtISCHE BASIS UND mEtHODEN

wissenschaftliche fundierung 
auf basis des verhaltensmodells (von 
rosenstiel, 2009), der zielsetzungs-
theorie (locke & latham, 2002) und 
konstruktivistischer gestaltungsprinzi-
pien (u.a. Weisweiler, 2008).

methoden in der Ausbildung 
sind u.a. das vorführen der übungen 
durch die trainer, übungen in klein-
gruppen mit anschließendem feed-
back, durchführung von rollenspielen, 
Expertenrunden, regelmäßige Frage-
antwort-sessions und die arbeit mit 
echten klienten.

die ausbildung im überblicK
die praktische orientierung 
baut auf eigenem erleben und ausprobieren durch bearbeitung echter fälle 
und betrachtung dieser aus unterschiedlichen perspektiven auf.

methodenmix lösungs- & ressourCenorientiert

systemisCh

verhaltenstherapeutisCh

klientenzentriert

konstruktivistisCh

Wie laufen die 5 sitzungen des KArriere-coAchings ab?

1. Vorgespräch

Zielfindung und 
-operationalisierung, 

herstellen einer 
beziehungsebene

2. sitzung

stärken-schwächen-
analyse mit  

psychologischem 
testverfahren (bip)

3. sitzung

erarbeitung von  
ressourcen und 

kompetenzen sowie 
bewerbungs-

mappen-Check

4. sitzung

fokussierung,  
entscheidungen 
treffen, Werte  

prüfen und bewer-
bungsgespräch

5. sitzung

erreichen der 
Coachingziele sowie 
weitere ziele nach 

dem Coaching



uniV.-prof. dr. eVA JonAs, 
dipl.-psyChologin, 
dipl.-volksWirtin

ist professo-
rin für sozi-
alpsycholo-
gie an der 
universität 
sa l zburg . 
nach ihrer 

habilitation 2004 übernahm sie ein Jahr 
später den lehrstuhl für Wirtschaftspsy-
chologie an der universität duisburg- 
essen. seit 2006 leitet sie die abteilung 
für sozialpsychologie und die arbeits-
gruppe motivierte kognition & bedro-
hung an der universität salzburg. in ihren  
forschungsarbeiten befasst sich eva Jonas 
mit motivierter sozialer kognition, d.h. mit 
informationsverarbeitungsprozessen, die 
durch motivationale Aspekte beeinflusst 
werden und das verhalten in sozialen 
interaktionen prägen. hierdurch kann 
der umgang mit bedrohungen erklärt  
werden sowie verhalten beim bestreben, 
andere zu beeinflussen und bei der Suche 
nach verbesserungen. die anwendungs- 
perspektiven dieser forschung liegen in 
der gestaltung funktionaler und der ver-
meidung dysfunktionaler interaktionen.

isAbell brAumAndl, 
dipl.-psyChologin, 
dipl.-ökonomin

ist ge-
schäftsfüh-
rerin des 
CobeCe re-
gensburg. 
seit 2003 ist 
sie lehrbe-

auftragte für die karriere-Coaching-aus-
bildung an der universität regensburg 
(bis 2013), der tu braunschweig und an 
der Uni Salzburg. Zudem veröffentlicht 
sie regelmäßig in wissenschaftlichen zeit-
schriften, büchern und auf fachkongres-
sen aktuelle ergebnisse ihrer Coaching-
forschung. 

schwerpunkt ist hierbei u.a. transfer- 
sicherung, Gesprächs- sowie Reflexions-
techniken, zielerreichung und kom- 
petenzentwicklung. sie studierte bWl, 
handelsökonomie und psychologie. seit 
1987 ist sie im handel, bankenwesen, 
öffentlichen Dienst und in medizinischen 
einrichtungen in verschiedenen berater- 
und führungspositionen mit projekt-
verantwortung sowie als Coach und  
trainerin tätig. 

die ausbildung Wird empfohlen und 
in WissensChaftliCher hinsiCht begleitet durCh:

wISSENSCHAftSBEIRAt

uniV.-prof. dr. 
eVA trAut-mAttAusch, 
dipl.-psyChologin,
betriebsWirtin (vWa)

ist seit 2009 
professorin 
für Wirt-
schafts- und 
organisa-
t i o n s psy-
c h o l o g i e 

an der universität salzburg. neben dem 
studium und ihrer promotion absolvierte 
sie die ausbildung zur Wirtschaftsmedia-
torin, bevor sie am institut für psychologie 
an der lmu münchen habilitierte.

im zentrum ihrer forschung stehen die 
fragen, wie menschen mit veränderun-
gen in deren beruflichem und privatem 
umfeld umgehen: Welche psychologi-
schen Effekte und Reaktionen lösen diese 
veränderungen aus? Welche psychologi-
schen Prozesse finden statt und welche 
determinanten sind maßgeblich für die 
akzeptanz von veränderungen verant-
wortlich? 

unter ihren kooperationspartnern in der 
Wirtschaft befinden sich zahlreiche re-
nommierte unternehmen.

wer Wird zur ausbildung zugelassen?

füR wEN KOmmt 

 DIE AUSBILDUNG IN fRAGE?

die karriere-Coaching ausbildung vermittelt umfassende Coaching-kompetenzen an zwei zielgruppen: 

 »  alle studierende sämtlicher fachrichtungen (z.b. psychologie, pädagogik, bWl, maschinenbau, rechtswissenschaften)
 » berufseinsteiger, die sich spätestens 1 Jahr nach studienende zur ausbildung anmelden
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dipl.-psych., dipl.-öK. isAbell brAumAndl
inhaberin und leitung des CobeCe regens-
burg, fokus auf akademiker-CoaChing, 
strategisChes CoaChing soWie zeit- und 
selbstmanagement

Was ist das cobece?
das CobeCe wurde 2002 
von isabell braumandl ge-
gründet. hier bieten auf 
Coaching und beratung 
spezialisierte psychologen, 
pädagogen und betriebs-
wirtschaftler Coaching- & 
beratungsdienstleistungen 

an. ein besonderes augenmerk liegt dabei stets auf der en-
gen verzahnung von wissenschaftlichen erkenntnissen und 
deren praktische anwendung.

Was bietet das cobece?
das leistungsangebot umfasst die entwicklung von  
Coaching-konzepten, einzel- und team-Coachings, Coaching-
ausbildungen, Coaching-forschung sowie zeit- und selbst-
management-trainings.

folgende coachingkonzepte wurden u.a. entwickelt:
 » didaktikcoaching für postdocs  

(braumandl & glombiza, 2013)
 » projekt-Coaching (Wastian, braumandl & dost, 2009)
 » karriere-Coaching (braumandl & dirscherl, 2005)

dipl.-päd., m.A.
floriAn fAlKenberg
leitung des bildungszentrum ostbayern, 
fokus auf emotions-, karriere- & kommuni-
kations-CoaChing

Was ist das bizo?
das bizo liefert dienstleis-
tungen im bereich der Wei-
terbildung und organisa-
tionsentwicklung. in enger 
zusammenarbeit mit seinem 
wissenschaftlichen beirat ba-
sieren diese dienstleistun-
gen auf wissenschaftlichen 

erkenntnissen und werden praktisch vermittelt. dabei verfügt 
das bizo über einen großen pool an trainern und Coaching- 
experten, die allesamt Spezialisten auf ihrem Gebiet 
sind. mit seinen kooperationspartnern steht das bizo für 
höchste Qualität und Weiterbildung mit herz frei nach dem 
motto „WeiterBildung bewegt“.

die CoaChing-ausbildung im bizo
das bizo fungiert in dieser kooperation als ausbildungs- 
anbieter. damit koordiniert das bizo anmeldung sowie 
bewirtung und stellt die räumlichkeiten zur verfügung. 
durchgeführt wird die ausbildung von den trainern und 
Coachingexperten des bizos und des CoBeCes.
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die Ausbildungsleiter und KooperAtionspArtner im überbliCk:

 DAS BIZO & 

       DAS COBECE Das gesamte Trainer- und Super-
visorenteam umfasst 9 Personen, 
welche die Teilnehmer betreuen.


