
 

 

 

  

 

 

Systemisches Coaching 

Was ist Systemisches Coaching? 

Coaching verstehen wir als „psychosoziale Beratung“. Coaches können Menschen in schwierigen 

privaten Situationen und auch im Unternehmensumfeld begleiten. Coaching kann mit einer 

Einzelperson stattfinden, mit Paaren oder Gruppen. Coaching kann die Unterstützung eines 

Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin durch eine Führungskraft sein, die einen „coachenden Führungsstil“ 

hat. Coaching, wie wir es verstehen, ist in Österreich dem Berufsbild des Lebens- und 

Sozialberaters zugeordnet, soweit es den privaten Bereich betrifft bzw. den 

Unternehmensberatern, wenn es sich um Fragen aus dem wirtschaftlichen Umfeld handelt. Eine 

Coaching-Ausbildung alleine ist jedenfalls ein hilfreiches Instrument, um zum Beispiel eben jenen 

coachenden Führungsstil zu entwickeln, oder auch innerbetrieblich KollegInnen zu unterstützen. 

Eine systemisch-konstruktivistische Grundhaltung ist für uns untrennbar mit der Aufgabe der 

psychosozialen Beratung verbunden. 

Warum Systemisches Coaching bei KEPOS? 

Unsere Ausbildung ist von der European Coaching Association (ECA), der größten Coaching-

Vereinigung im deutschsprachigen Raum, zertifiziert. Unsere TrainerInnen haben langjährige 

Erfahrung sowohl im privaten, als auch im Unternehmensumfeld. Als UnternehmerIn, 

WirtschaftstrainerIn, UnternehmensberaterIn, PsychologIn, SozialarbeiterIn kennen Sie nicht nur 

Theorie, sondern vor allem auch die Praxis der Beratung. Um Coaching in Österreich im 

Privatbereich anzubieten, bedarf es eines Gewerbescheins für Lebens- und Sozialberatung. Also 

ist bei KEPOS in der Ausbildung zum LSB die Coaching-Ausbildung auch als ein elementarer 

Bestandteil inkludiert. Natürlich ist die Coaching-Ausbildung auch getrennt buchbar, um die 

entsprechenden Kompetenzen zu erwerben. Hier richten wir uns insbesondere an Menschen mit 

einem wirtschaftlichen oder sozialen Hintergrund, die Haltung und Methoden für eine 

professionelle Beratung und Begleitung erlernen oder verbessern wollen.  

KEPOS ist  ein Unternehmen der factor happiness Training & Beratung GmbH 
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Welchen Umfang hat die systemische Coaching Ausbildung bei KEPOS? 

Die Ausbildung zum systemischen Coach umfasst mindestens 250 Einheiten (je nach 

Spezialisierung) und kann im Rahmen von 3 Semestern absolviert werden (oder auf Wunsch auch 

bequemer auf bis zu sechs Semester verteilt).  

Folgende Kurse sind in der systemischen Coaching-Ausbildung enthalten: 

Zusätzlich sind 5 Stunden Einzelselbsterfahrung und 20 Stunden Gruppensupervision erforderlich.  

Kosten der Ausbildung „Systemisches Coaching“ 

Die Gesamtkosten für drei Semester belaufen sich demnach auf € 6.120,00 inkl. 20% Ust 
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