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Extra Unternehmensberatung  
und Coaching

erfolgreich? 
Was macht Unternehmen 

Wir unterstützen 
Ihren Erfolg!

Fachgruppe UBIT Salzburg

Konzentrieren Sie sich ganz aufs 

Wesentliche? In der Fachgruppe UBIT 

finden Sie genau jene Expertinnen und 

Experten, die Ihren Erfolg unterstützen. 

Mehr über die Leistungen der 

Unternehmensberater, Informations-

technologen und Buchhalter in Stadt 

und Land Salzburg erfahren Sie auf 

www.wko.at/sbg/ubit oder unter 

0662/8888–638. 

www.wko.at/sbg/ubit Unternehmensberatung • IT
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Erfolgreich mit Wirtschaftscoaching
Fachgruppe UBIT in der WKS vermittelt Unternehmen den passenden Businesscoach.

Unter Wirtschafts- oder Business-
coaching wird die Begleitung und 
Unterstützung von Einzelperso-
nen – oft Führungskräften – oder 
Teams im wirtschaftlichen Kon-
text verstanden. Dabei geht es 
um das (Wieder-)Entdecken, das 
(Weiter-)Entwickeln sowie das 
erfolgreiche Anwenden vorhan-
dener persönlicher Kompeten-
zen. Wirtschaftscoaching findet 
kontextbezogen, zielgerichtet so-
wie in einem zeitlich begrenzten 
Rahmen statt. Anliegen aus dem 
beruflichen Umfeld stehen im 
Mittelpunkt.

Verschüttetes 
zu Tage bringen

Der Businesscoach ist profes-
sioneller Begleiter und Unter-
stützer seines Coachee in der 

Entwicklung der eigenen Kompe-
tenzen. „Der ausgebildete Coach 
gibt in der Regel keine Ratschlä-
ge. Er geht vielmehr davon aus, 
dass der Coachee Experte im 
Lösen der anstehenden Thema-
tik ist und die dazu notwendigen 
Kompetenzen in ihm vorhanden 
sind – wenn auch in den jewei-
ligen Beratungssituationen oft 
‚verschüttet‘“, erklärt DI Gernot 
Winter, CMC, Sprecher der Ex-
pertsgroup WirtschaftstrainerIn-
nen und Wirtschaftscoaches und 
Ausschussmitglied der Fachgrup-
pe UBIT. 

Vertrauen entscheidend

Der Coach unterstützt seine Kli-
enten zunächst darin, ein klares 
Ziel zu formulieren, um dies in der 
Folge konsequent weiter zu verfol-

gen zu können. „Ein ‚personal fit‘ 
zwischen Coach und Coachee ist 
Grundvoraussetzung – Vertrauen 
spielt in Entwicklungsfragen eine 
entscheidende Rolle. Dann erst 
erhält der Coach die ‚Erlaubnis‘ 
seines Klienten, seine Kompetenz, 
Erfahrung, Methoden und Werk-
zeuge ziel- und lösungsorientiert  
zum Wohl und Erfolg seines Auf-
traggebers einzusetzen“, erläutert 
Winter weiter.

Es gibt vielfältige Anlässe, ein 
Wirtschaftscoaching in Anspruch 
zu nehmen – von der Entwick-
lung einer ganzheitlichen Unter-

nehmensstrategie bis hin zur Fin-
dung einer individuell passenden 
Work-Life-Balance. Immer mehr 
wird auch bei Unternehmens-
übergaben Businesscoaching  
beansprucht, um für Übergeber 
und Übernehmer eine optimale 
Lösung zu erarbeiten.   +

Information:

Die UBIT-Beratersuche unter-
stützt Sie, den geeigneten Wirt-
schaftscoach zu finden: 
http://firmena-z.wko.at/ubit/ 

„Der Wirt-
schaftscoach 
gibt Hilfe zur 
Selbsthilfe“, 

sagt DI Gernot 
 Winter, stell-
vertretender 

Berufsgruppen-
sprecher der 

Unternehmens-
berater in der 
WK Salzburg.
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