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Wer ist ein guter Coach?
Zu einem seriösen Coach gehört eine 
gute und anerkannte Ausbildung. Kun-
den sollen sicher sein, dass sie sich in 
die Hände eines Profis begeben. Als 
dieser weist sich aus, wer in einer an-
gewandten Ausbildung gelernt hat, die 
Theorie in die Praxis umzusetzen. Denn 
«Wissen ohne zu tun, ist wie nicht wis-
sen» Dalai Lama. Er ist zudem Mitglied 
in einem Berufsverband und weist einen 
zufriedenen Kundenstamm aus. Dies 
deutet auf Erfolg in seinem Tun. 

In der Schweiz gibt es mehrere 
Verbände für Coaches und  
Coaching-Ausbildungen. Welches 
sind wichtige Kriterien?
Es gibt drei Beratungsverbände, die 
eidgenössische Prüfungen durchführen 
dürfen. Diese staatlich anerkannten Ver-
bände mit den angegliederten Ausbil-
dungen und Mitgliedern, sind ein Qua-
litätssiegel höchster Güte. 
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Welche Coaching-Ausbildung 
passt zu mir?  

Coaching ist gefragt und beliebt zugleich. Woran erkennt der  

Suchende eine gute und passende Ausbildung? Urs R. Bärtschi,  

Inhaber von coachingplus, erklärt, worauf zu achten ist.

Sie sind seit 27 Jahren auf dem 
Coaching-Markt tätig. Sind Sie 
selbst in solch einem Verband?
Seit 2004 bin ich Mitglied in der Swiss 
Coaching Association (SCA), welche 
schweizweit die eidgenössische Berufs-
prüfung zum betrieblichen Mentor FA 
verantwortet. 

Sie bilden Coaches aus. Wie läuft 
der Studiengang für angewandtes 
Coaching ab?
Die Ausbildung gibt es seit 20 Jahren 
und 2500 Teilnehmer haben bisher die 
Ausbildung absolviert. Begeisterung 
weckt der zehntägige Studiengang mit 
seiner hohen Praxisrelevanz. Zu Beginn 
ist es nebst den theoretischen Grund-
lagen wichtig, dass die Teilnehmenden 
sich selber besser verstehen. Denn wer 
sich selbst versteht, versteht auch an-
dere besser. In Live-Coachings zeige 
ich, wie ein Gespräch aufgebaut wird. 
Die Teilnehmenden beobachten und 
lernen. Wie ich Fragen stelle, zuhöre 
und gestalte. In Kleingruppen wird dann 
selbst geübt, das Gelernte und Gehör-
te alltagstauglich umzusetzen. Dieses  
duale Konzept überzeugt.

Wie heben Sie sich von Ihren  
Mitbewerbern ab?
Ich bin stets am Ball geblieben. Das 

heisst, dass ich zu den wenigen gehö-
re, welche selber den Titel «Coach mit 
eidg. Diplom» tragen. Ich lebe, was ich 
sage. Coaching ist mein tägliches Brot. 
Es ist meine Leidenschaft, mein Herz-
schlag. Ich unterrichte mit Überzeugung 
angewandtes Coaching und bilde be-
geistert zum «Betrieblichen Mentor FA» 
aus – was darin resultiert, die meist-
besuchte Coaching Ausbildung in der 
Schweiz vorweisen zu können. Das 
Plus besteht eben nicht nur im Firmen- 
namen.
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URS R. BÄRTSCHI
Coach mit eidg. 

Diplom, Gründer 

der Coachingplus 

GmbH in Kloten. Seit 

25 Jahren als Coach 

und Berater tätig. Als 

Ausbildungsleiter unterrichtet er 

den zehntägigen Studiengang für 

angewandtes Coaching und bildet 

zum «Betrieblichen Mentor FA»  

aus – die meistbesuchte Coaching- 

Ausbildung in der Schweiz. 
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Wollen Sie mehr Wissen? 

Lesen Sie «Wow-Effekte fürs  

persönliche Weiterkommen» 

https://coachingplus.ch/ausbildung


