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Dieser Coaching-Ansatz setzt bei dem Wissen an, dass du eigenverantwortlich handelst und das 
Potenzial in dir trägst, ExpertIn für deine Probleme und Lösungen zu sein.  Die Rolle des Coaches 
dabei? Gesprächs-, Zuhör-, und Interaktionspartner. Als Coach begleite ich dich auf dem Weg, deine 
Lösungen zu finden und gebe keine Lösungen vor. 

Wichtig ist: dass wir uns zu Beginn des Coachings kennenlernen, dass wir gemeinsam die Haltung von 
gegenseitiger Akzeptanz, Unvoreingenommenheit und Wertschätzung ausloten und sehen, ob wir 
„zusammenpassen“. Übergestülpte Lösungen bringen GründerInnen nicht weiter – es ist daher wichtig, 
dass wir gemeinsam genau mit dem arbeiten, das du am besten kennst – deine Ressourcen, deine 
Kompetenzen, deine Hidden Agenda(s). 

Du, als GründerIn bist die ExpertIn. Beim Coaching unterstütze ich dich dabei, deine Fähigkeiten 
(an) zu erkennen, zu heben und für dich zu nutzen. Mittels Fragen, die ganz nah an deiner Person 
- dir selbst sind, versuchen wir gemeinsam Probleme zu identifizieren und Situationen zu erfassen,
um eigene Lösungen zu finden und zu realisieren.

Das kannst Du erwarten

Kein „Zerdiskutieren“  von Problemen, wir wollen weg von der Problemfixierung hin zum 
offenen Austausch

Es geht nicht um (meine) Tipps und Ratschläge  - es geht um deine Sicht auf die 
identifizierte Situation

Wir blicken gemeinsam nach vorne  und ergründen, wohin du, wie in Zukunft gehen willst?
Im Dialog suchen wir gemeinsam Bedingungen, unter denen du deine Ressourcen 
erkennst und aktivieren kannst.  
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Wieviel ICH steckt in meinem Start-Up?

EinzelCoaching 2020
Bei konventionellen Gründerberatungen findet diese Form des Coachings 
bislang kaum Beachtung – denn im Fokus stehen hier mal nicht die 
Investoren, Umsatzzahlen, Businesspläne, sondern du als            
GründerInnenpersönlichkeit.

Systemisches 
Einzelcoaching 

Ausgangs-Annahme

Wähle DEINEN Terminfavoriten - es handelt sich um Einzeltermine. Die Terminvergabe erfolgt nach first 
come, first serve. Anmeldungen sind unter  planb@biocampus-straubing.de   bis zum 28.09. möglich. 

Eine Anmeldung ist erforderlich

UND  MEIN  Start-
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