Die neue ISO Zertifizierung für Coaches
Der österreichische Coaching Dachverband (ACC - austrian coaching council) hat mit seinen
Qualitätsbestrebungen in den letzten Jahren durch die Definition der Dienstleistung, den
Qualitätskriterien für Ausbildungseinrichtungen und durch die Richtlinien für die berufliche Qualifikation
bereits erfolgreich zur Aufklärung und Professionalisierung der Branche beigetragen.
Nun ist ein nächster wesentlicher Schritt zur Qualitätssicherung gelungen.
Da es in absehbarer Zeit keine berufsrechtliche Regulierung und damit Bereinigung des Marktes geben
wird, hat der ACC auf Grundlage der Ausbildungsrichtlinien und der Qualitätsstandards der namhaften
Coaching-Ausbildungsinstitute eine ISO Zertifizierung zur beruflichen Qualifikation Coach
geschaffen.
Für das neue Zertifizierungsprogramm zur beruflichen Qualifikation Coach konnten bereits die ersten
namhaften Ausbildungsinstitute, wie die E•S•B•A - European Systemic Business Academy, die Trigon
Entwicklungsberatung, die Konas Consulting Academy oder das WIFI Stmk. gewonnen werden.
„Durch die klar geregelten Prüfungsverfahren der übergeordneten staatlichen Qualitätsagenturen wird
ein einheitlicher Standard für Coaches eingeführt, der uns über die Einzelinteressen diverser Anbieter
oder Verbände hinaus endlich einen großen Schritt in der beruflichen Professionalisierung der
Branche weiter bringen wird,“ ist Mag. Michael Tomaschek, MSc, Obmann des ACC überzeugt.
Der Dachverband hatte schon im Vorfeld zahlreiche Anfragen von bereits am Markt tätigen
Coaches, die sich eine objektive Bestätigung wünschten. Mit diesem Zertifikat erhält die
Coaching-Branche einen Qualitätsnachweis, der bei Kundinnen und Kunden in Bezug auf
Auswahl und Beauftragung einen Unterschied machen wird.
Durch das vereinheitlichen der Ausbildungsprogramme sind auch die Anbieter gefordert, ihre
Ausbildungen extern evaluieren zu lassen und in der Ausrichtung auf Coaching klare inhaltliche
Anpassungen vorzunehmen. Denn auch da gibt es nach wie vor eine riesengroße Bandbreite an
Angeboten, die zu allen möglichen Kompetenzen ausbilden, die unter Umständen aber mit Coaching
wenig am Hut haben.
Insgesamt wird sich der Markt weiter ausdifferenzieren und viel stärker professionalisieren, sind sich
alle Fachexperten einig und gerade im Business Umfeld hat sich die Dienstleistung Coaching längst
einen fixen Platz in den Führungsetagen erarbeitet. Über Nutzen und Bedarf wird dort schon seit
langem nicht mehr diskutiert - über Qualität und Seriosität aber sehr wohl.
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