
 

 

 
 
 

Leitbild Coaching 
 
 

Das Leitbild Coaching basiert auf dem allgemeinen Leitbild des Vereins maxi.mumm und ergänzt dieses 

für alle Coaching-Tätigkeiten im Verein. 

 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer  

die weibliche Form mitgemeint. 

 

 
Was verstehen wir unter Coaching im maxi.mumm? 
 

Wir verstehen Coaching als Prozess, bei welchem der Teilnehmer mit seinen Anliegen im Zentrum steht. 

Der Coach betreut und unterstützt den Teilnehmer in seinen aktuellen Herausforderungen insbesondere 

in Bezug auf die Themen Arbeit und Bildung. Persönliche und soziale Themen integrieren wir im 

Rahmen unserer Möglichkeiten, ggf. unter Einbezug von entsprechenden Spezialisten. 

 

 
Auf welchen Werten basiert unser Coaching? 
 

Wir sind überzeugt, dass ein selbstverantwortliches Handeln ein zentraler Schlüssel zum Erfolg in einer 

Ausbildung sowie auf dem Arbeitsmarkt ist. Im Coachingprozess berücksichtigen wir die individuellen 

Bedürfnisse und Voraussetzungen. Die Teilnehmer übernehmen dabei die Verantwortung für ihr 

Handeln und gestalten so ihr Leben selbst. Wir stehen ihnen als partnerschaftliches und positiv-

kritisches Gegenüber zur Verfügung. Die grundsätzliche Kooperationsbereitschaft des Teilnehmers ist 

dabei eine wichtige Voraussetzung. 

 

Wir sind ein Team von Coaches, pflegen einen offenen Austausch untereinander, legen Erwartungen 

und Kritik gegenseitig offen und unterstützen uns verlässlich und professionell. 

 

 
Nach welchen Grundsätzen gehen wir im Coaching vor? 
 

Als Erfolge gelten für uns neben erreichten Integrationsquoten prioritär passende und nachhaltige, 

individuelle Lösungen für jene Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. 

 

Wir sind ein Team von Fachleuten in verschiedenen Disziplinen der Sozialen Arbeit und bekennen uns 

zu den Grundsätzen von Supported Employment (SE). Deshalb gestalten wir die Zusammenarbeit mit 

den verschiedenen Partnern 

 ressourcenorientiert, 

 professionell und fair, 

 transparent und nachvollziehbar, 

 wertschätzend, verständnisvoll und ermutigend, 

 empathisch. 

 

In unserer Coachingtätigkeit halten wir uns an einen internen Beratungskodex sowie an die 

Empfehlungen des Vereins „supported employment schweiz“. Der Coachingprozess nach SE ist in 

einem internen Konzept festgehalten. 
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