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Zusammenfassung: Führungskräfte sind die wichtigsten Akteure 
im Unternehmen. Diese Studie beinhaltet eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Wirkfaktoren von externem Person-
zentrierten Coaching auf die Führungskommunikation (FK). Es 
wurde eine qualitative Forschungsuntersuchung bei 17 Führungs-
kräften durchgeführt. Mittels leitfadengestützter Experteninter-
views und deren qualitativer Auswertung konnten reproduzierbare 
Untersuchungsergebnisse gewonnen werden. Diese helfen Lücken 
in der Literatur und in der Grundlagenforschung zu schließen und 
liefern tiefe Einblicke in Veränderungspotenziale von Managern: 
Bei allen befragten Führungskräften zeigte sich nach dem Einsatz 
von externem Coaching eine Wirkung auf die Führungskommu-
nikation, insbesondere auf die Optimierung der Kommunikati-
on mit verschiedenen Interaktionspartnern. Verantwortlich hier-
für ist eine besondere Kommunikationshaltung der Führungskraft, 
die durch eine Sensibilisierung der Selbstwahrnehmung und Selbst-
distanzierungsfähigkeit sowie der Adaption von Akzeptanz gekenn-
zeichnet ist. Diese modifizierte Einstellung führt zu einem verbes-
serten Kommunikations- und Führungsverhalten der Manager auf 
allen Ebenen im Unternehmen.
Schlagwörter: Personzentriertes Coaching, Führungskommuni-
kation, Akzeptanz

1. einleitung

Unternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz inve-
stieren per annum zweistellige Milliardenbeträge mit steigender 
Tendenz in den Bereich Unternehmenskommunikation und so-
mit auch in die Führungskommunikation. Das Kommunikati-
onssystem ist zum wichtigsten Bereich im Unternehmen avan-
ciert und Gewinner ist, wer kommunizieren kann (Zerfaß, 2007). 

„Unternehmenskommunikation dient dazu, einen Beitrag zum 
Erreichen der Ziele von Wirtschaftsorganisationen zu leisten. 
Das Ausmaß dieses Beitrages hängt wiederum von der Effizienz 
und Effektivität des Kommunikationsmanagements ab“ (Kirch-
ner, 2007, S. 17).

Globalisierung, Homogenisierung der Produkte, Fusionierung, 
Personalabbau, strukturelle Neuausrichtung, Wirtschafts- und 
Finanzkrisen – schlicht Change-Prozesse im Unternehmen – er-

fordern einen neuen Umgang: Es gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung, die Kommunikation im Unternehmen nicht dem Zufall zu 
überlassen, sondern aktiv zu gestalten. In jedem Unternehmen 
ist Kommunikation ein wesentlicher Faktor zur Mitarbeiterfüh-
rung. Als Teil der integrierten Unternehmenskommunikation ist 
die interne Führungskommunikation ein wichtiges Instrument 
und hat die Aufgabe, die Kommunikation zwischen Unterneh-
mensleitung, Führungskräften und Mitarbeitern sicherzustellen 
und zu optimieren. Ziel ist es, möglichst alle Mitarbeiter im Un-
ternehmen zu integrieren. Hierbei hat die Führungskommunika-
tion eine wichtige Lenkungsfunktion, die es schaffen kann, Füh-
rungskräfte in Übereinstimmung mit ihren Werten und Zielen 
mit dem Unternehmen zu identifizieren. Personzentriertes Coa-
ching kann als eine geeignete Methode zur Unterstützung der 
Führungskommunikation eingesetzt werden. Untersuchungen 
und Studien belegen, dass Coaching nützlich ist, um Führungs-
kräfte in ihren Führungs- und Kommunikationsaufgaben zu för-
dern. Voraussetzung für ein professionelles Coaching ist, dass 
Führungskräfte das Coaching freiwillig in Anspruch nehmen 
und nicht der Anweisung ihres Chefs folgen (Schreyögg, 2010). 
Für Unternehmen, die nach ökonomischen Gesichtspunkten 
handeln, ist die Untersuchung der Wirkung von Coaching zur 
Förderung der Führungskommunikation von Interesse, bevor sie 
in diese Beratungsmaßnahme investieren. In Deutschland gibt es 
den Begriff Coaching seit Anfang der 1980er Jahre. Coaching hat 
das Ziel, die persönliche und berufliche Weiterentwicklung von 
Führungskräften zu fördern (Rauen, 2005). Zu Beginn war Coa-
ching den Topführungskräften vorbehalten, mittlerweile lassen 
sich Führungskräfte aller Ebenen coachen.

2. Forschungsstand

Zum aktuellen Forschungsstand bezüglich der Untersuchung in-
terner Kommunikation und Coaching findet sich eine deutsch-
sprachige Bachelorarbeit mit dem Titel „Coaching-Instrument 
der internen Kommunikation: Kommunikationsabläufe mit Hil-
fe des Coachings effektiv verbessern“. Diese Arbeit kommt zu 
der Schlussfolgerung, dass „funktionierendes Coaching in Bezug 
auf alle Aufgaben der internen Kommunikation eine wertvolle 
Hilfestellung geben kann und die Bedeutung von Coaching als 
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Instrument der internen Kommunikation weiter ansteigen wird“ 
(D’Angeli, 2008, S. 41). Diese Erkenntnis müsste sich entspre-
chend auch auf die Führungskommunikation übertragen lassen. 
Die Fragestellung, wie sich Coaching auf die Führungskommu-
nikation auswirkt, ist wissenschaftlich noch nicht erforscht und 
stellt einen geeigneten Forschungsgegenstand dar. In Deutsch-
land existiert die Studie „Trendmonitor Interne Kommunika-
tion“, im Auftrag des 2008 gegründeten „Instituts für Interne 
Kommunikation & Informationskultur“ in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Medienforschung der Universität Gießen 
und Unterstützung vom Arbeitskreis „Interne Kommunikation“ 
der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG). Hierbei 
wurden insgesamt 500 Unternehmen/Organisationen befragt, 
unter anderem wurde der Stellenwert von Kommunikationsmit-
teln auf Veränderungen in Bezug auf die Wirtschaftskrise über-
prüft. Bei einer Rücklaufquote von über 10 % beträgt die Stich-
probengröße 84 Unternehmen. 30 dieser Unternehmen gehören 
der Technologie- und Dienstleistungsbranche an, weitere 16 sind 
Banken und Versicherungsunternehmen. Ergebnis ist, dass die 
Direktkommunikation nach dem Internet den zweiten Platz ein-
nimmt (Trendmonitor, 2009). Die neueste bis zu Studienbeginn 
verfügbare Studie unter Leitung des Professors für Kommuni-
kationsmanagement Ansgar Zerfaß ist der „European Commu-
nication Monitor“ mit Veröffentlichung im Juli 2010. In dieser 
Untersuchung wurde eine Stichprobe von 1.926 Kommunikati-
onsexperten aus 46 europäischen Ländern in vier Regionen un-
terteilt. Die Stichprobe verteilt sich mit rund 35 % auf Westeuro-
pa, 28 % auf Nordeuropa, Südeuropa mit 25 % und Osteuropa 
mit 11 %. Danach ist die wichtigste Disziplin im Kommuni-
kationsmanagement Corporate Communications, gefolgt von 
Marketing/Marken-kommunikation und Krisenkommunika-
tion. Interne Kommunikation steht auf Platz vier, wobei ein 
ansteigender Trend prognostiziert wird. Diese beiden Studien 
belegen die zunehmende Relevanz der Führungskommunikati-
on, die Bestandteil der Direktkommunikation und Corporate 
Communications als gesamte Unternehmenskommunikation 
ist. Ergebnis der FEIEA Delphi Study 2009 von 200 befragten 
Mitgliedern aus Europa zur internen Kommunikation ist: „Still 
increasing: perceived importance of internal communication“ 
(European Communication Monitor, 2010, S. 64).

Künzli (2009) plädiert in seiner aktuellen Studie zur Wirksam-
keitsforschung im Führungskräftecoaching für Personzentriertes 
Coaching. Er stellt in seiner bereits 2005 durchgeführten Unter-
suchung eine Zusammenfassung von Wirkungen und Wirkfak-
toren aus 22 empirischen Forschungsarbeiten aus dem deutschen 
und angelsächsischen Sprachraum vor. Die aktuelle Studie 2009 
umfasst acht Arbeiten zum Thema Führungskräftecoaching, die 
ebenfalls nach gleichem Schema untersucht wurden. Aufgrund der 
umfangreichen Literaturanalyse kommt Künzli (2005) bereits in 
der ersten Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Coaching eine be-
trächtliche Wirkung hat und diese von Bedeutung ist. Er vertritt in 

seiner aktuellen Schrift (Künzli, 2009) die Schlussfolgerung, dass 
bei der Coachingforschung die einzelnen Arbeiten zum Thema 
Führungskräftecoaching wenig Bezug aufeinander nehmen. 

Trotz dieser wissenschaftlich belegten Ergebnisse zur wachsenden 
Bedeutung der Führungskommunikation und der Wirksamkeit 
von Coaching bleibt die Wirkung von Personzentriertem Coa-
ching auf die Führungskommunikation ungeklärt. Daraus lassen 
sich Zielsetzung und Fragestellung vorliegender Arbeit erklären.

3. zielsetzung und Fragestellung

Ziel dieser Studie ist, zunächst mit Hilfe bestehender Theorien zu 
einer Abgrenzung und Definition von Führungskommunikation 
zu gelangen. Die Eingrenzung des Coachingbegriffs mit repro-
duzierbaren Annahmen führt zu der Wahl von Personzentrier-
tem Coaching. Als nächste Herausforderung soll die Verbindung 
beider Fachbereiche erfolgen und einen Ausblick auf die Beant-
wortung der Forschungsfragen liefern. Aus den theoretischen Er-
kenntnissen werden Forschungsannahmen abgeleitet mit dem 
Ziel, diese empiriegestützt zu prüfen. 
Die resultierende Forschungsfrage lautet:  Wie wirkt sich Person-
zentriertes Coaching auf die Führungskommunikation aus?
Es ergeben sich folgende Unterfragen:

 �  Welche Wirkung hat Personzentriertes Coaching auf die Füh-
rungskraft selbst?

 �  Welche Wirkung lässt sich auf die Veränderung im Team beo-
bachten?

 �  Wie wirken sich die personzentrierten Variablen auf die Füh-
rungskraft aus?

 �  In welchen Fällen ist die Inanspruchnahme von externem Person-
zentriertem Coaching im Unternehmen sinnvoll?

4. zusammenfassung: theorie und 
Forschungsannahmen

Personzentriertes Coaching als Beratungsmethode kann die Effi-
zienz der Kommunikation in Unternehmen erhöhen. Wissen-
schaftler und Praktiker sehen für die Realisierung von Unter-
nehmenszielen eine Notwendigkeit, die Kommunikations- und 
Führungskompetenz von Führungskräften zu steigern.

F 1: wie wirkt sich Personzentriertes coaching auf die Fk 
aus?

Ausgang der Untersuchung ist das Verständnis von Unterneh-
menskommunikation nach Zerfaß unter Berücksichtigung der 
Theorien von Schick (2010), Deekeling und Barghop (2009) und 
Kinter et al. (2009). Unter Bezugnahme auf Mast (2010) und 
Klöfer (2003) definiert die Autorin FK wie folgt:
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Führungskommunikation ist ein Konzept zur Realisierung von Un-
ternehmenszielen durch wechselseitige Kommunikationsprozesse 
zwischen CEO, Führungskräften und Mitarbeitern, bei dem sich 
zwei oder mehrere Personen gegenseitig wahrnehmen. Aussagen, Bot-
schaften und Emotionen werden durch den Einsatz verbaler und 
nonverbaler Mittel ausgetauscht, mit dem Ziel, Führungskräfte pri-
mär in ihrer Kommunikation und sekundär in ihren Führungsauf-
gaben zu unterstützen.

Livekommunikation in Form der Face-to-Face-FK weist im Ver-
gleich zu Print- und Onlinemedien die größte Wirkung auf. Bei 
der Untersuchung der Formen der FK wird deutlich, dass die per-
sönliche, mündliche Kommunikation im Vier-Augen-Gespräch 
die effizienteste Kommunikationsart darstellt und diese dadurch 
entsprechend auch in Unternehmen zur Anwendung kommen 
sollte. Die Integration von Werten ist sowohl in der FK als auch 
im Personzentrierten Coaching von Bedeutung. Die Reflexion 
über eigene Einstellungen, Werte und Normen drückt sich im 
Kommunikationsverhalten der Führungskräfte aus. Führungs-
kräfte sollten sensibilisiert werden aus eigenem Antrieb zum Bei-
spiel mit Hilfe von Coaching, an ihren Kommunikations- und 
Führungskompetenzen zu arbeiten.

Es wird das personzentrierte Coachingverständnis nach Heß und 
Roth (2001), Waldl (2004), Rauen (2005), Fischer-Epe (2006) 
und Greif (2008) zugrunde gelegt, um damit eine möglichst 
einheitliche und somit auch vergleichbare Methode zur Durch-
führung der Führungskräftecoachings zu erhalten. FK und Per-
sonzentriertes Coaching haben die Aufgabe, Führungskräfte zu 
unterstützen mit dem Ziel, ihre beruflichen und persönlichen 
Kompetenzen zu steigern. Das Konzept der FK soll Führungs-
kräfte anleiten, individuelle und situative Führungskompetenz 
zu erlangen. Beide Konzepte – FK und Personzentriertes Coa-
ching – wirken in die gleiche Richtung. Die Forschung hat ge-
zeigt, dass Personzentriertes Coaching einen geeigneten Bera-
tungsansatz zur Verbesserung der Kommunikation darstellt und 
dadurch auch Auswirkungen auf die FK hat. Darüber hinaus 
plädieren beide Ansätze dafür, Führungskräfte zu einem empa-
thischeren Umgang mit anderen Unternehmensmitgliedern zu be-
fähigen. Wertschätzung und emotionale Unterstützung des Coachs 
sind wichtig für den nachhaltigen Coachingerfolg. Coachs, die 
eine personzentrierte Haltung in ihren Coachingansatz integriert 
haben, können Führungskräfte im Unternehmen dazu ermuti-
gen, ihre Emotionen zu klären.

Emotionen spielen auch in Unternehmen eine bedeutende Rol-
le: Erst wenn Führungskräfte gelernt haben mit ihren eigenen 
belastenden Emotionen umzugehen, können sie ihre Kommu-
nikations- und Führungsaufgabe konzentriert wahrnehmen. Ge-
coachte Manager berichten, dass sie sich nach ihren Coaching-
prozessen emotional entlastet fühlen, dass sie Stress abbauen 
konnten sowie in der Lage sind, ihr Beziehungsverhalten zu verän-

dern. Eine wichtige Erkenntnis ist darüber hinaus, dass sich da-
durch auch ihre Kommunikationskompetenz verbessert hat. Die 
Basis für emotionale Kompetenz sind die Selbstwahrnehmung 
und die Selbstregulation, Emotionen bei sich selbst wahrzuneh-
men und zu steuern. Wenn eine Führungskraft selber gut mit ih-
ren Emotionen umgehen kann, kann sie diese bei ihren Mitar-
beitern authentisch wahrnehmen und bei diesen ebenso einen 
guten Umgang mit Emotionen anregen. Durch den Einsatz von 
Personzentriertem Coaching wird eine positive Beeinflussung 
der Kommunikation und damit auch der FK möglich: Es lässt 
sich eine Verbesserung der Kommunikations- und Führungskom-
petenz beobachten. Hierbei wird berücksichtigt, dass laut Hirn-
forschung Emotionen lebensnotwendig sind und die Grundlage 
zielgerichteten Handelns auch für die Führungskraft darstellen. 
Dieser Prozess vollzieht sich in der Überprüfung von Verstand, 
Emotionen und somatischem Marker.

Wie in der Theorie ausgeführt, sollte die Unterstützung der 
FK durch Coaching persönlich, intensiv, mehrmalig und ko-
gnitiv sein. Sowohl die Face-to-Face-FK als auch die Team-
FK sind hierfür von Bedeutung und wirken sich auf den Un-
ternehmenserfolg aus. Die Face-to-Face-FK hat die Vorteile, 
Vertrauen zu schaffen, Emotionen wahrzunehmen und Inter-
aktion anzuregen, die Team-FK den Vorteil, den Umgang der 
Teammitglieder untereinander zu verbessern. Durch die Ver-
änderung der Kommunikations- und Führungskompetenz 
zeigt sich indirekt eine Wirkung auf die FK. Diese indirekte 
Wirkung von Personzentriertem Coaching auf die FK wird im 
Anschluss mit Hilfe der Empirie untersucht. Zur Beantwor-
tung der Hauptforschungsfrage folgende deduktive Katego-
rien aus der Theorie ableiten:

 � Kommunikationsveränderung 
 � Führungsveränderung 
 � Interaktion
 � Emotionen

F 2: welche wirkung hat Personzentriertes coaching auf 
die Führungskraft selbst?

Coaching wirkt sich sowohl auf die persönliche als auch auf die 
berufliche Entwicklung von Führungskräften aus: Führungskräf-
te fühlen sich entlastet, sie entwickeln neue Perspektiven, handeln 
effektiver und können ihre Kommunikations- und Führungskom-
petenz erhöhen. Es werden also auch persönliche Veränderungen 
der Führungskraft merkbar. Durch diese persönlichen Verände-
rungen der Führungskräfte zeigt sich eine Wirkung auf die Kom-
munikations- und Führungskompetenz und dadurch auch eine 
Wirkung auf die FK. Es lässt sich demzufolge folgende Katego-
rie bestimmen:

 � Persönliche Veränderung
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F 3: welche wirkung lässt sich auf die Veränderung im 
team beobachten?

Es wurde hergeleitet, dass die Team-FK neben der Face-to-Face-
FK einen bedeutenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat. 
Neben dem veränderten Umgang der Teammitglieder, initiiert 
durch die Team-FK, wird auch eine Auswirkung auf das Arbeits-
klima beobachtbar. Für die Untersuchung wird demnach fol-
gende Kategorie implementiert:

 � Veränderung im Team

F 4: wie wirken sich die personzentrierten Variablen auf 
die Führungskräfte aus?

Zu den personzentrierten Variablen gehören Akzeptanz, Empa-
thie und Kongruenz (Rogers, 2008). Die Besonderheit des Per-
sonzentrierten Coachings ist die Integration der Gefühls- und 
Emotionsebene zur Selbstexploration, d. h., die Führungskraft 
lernt über ihre emotionalen Erlebnisse zu sprechen und be-
kommt so mehr Klarheit.

Wertschätzung und emotionale Unterstützung wurden als wich-
tigste Faktoren zur Wirksamkeit von Coaching ausgewiesen. So-
mit ist anzunehmen, da beide Faktoren im Coaching wirksam 
sind und Coaching auf die FK wirkt, sich die Rogers-Variablen 
Akzeptanz und Empathie demzufolge auch auf die FK auswirken 
müssten. Da Personzentriertes Coaching als Methodik zur Über-
prüfung der Wirkung auf die FK gewählt wurde, ist eine Über-
prüfung des Einflusses ebenso sinnvoll. Die Rogers-Variablen 
wirken sich beim Einsatz von Coaching im Unternehmen posi-
tiv aus. Coachs, die eine personzentrierte Haltung in ihren Coa-
chingansatz integriert haben, Führungskräfte im Unternehmen 
dabei unterstützen können, ihre Emotions- und Kommunikati-
onsfähigkeit zu verbessern. Es lässt sich nachfolgende Kategorie 
ableiten:

 � Rogers-Variablen

F 5: in welchen Fällen ist die inanspruchnahme 
von externem Personzentriertem coaching im 
unternehmen sinnvoll?

Alle genannten individuellen und kollektiven Veränderungen 
können Auslöser für die Inanspruchnahme eines Personzentrier-
ten Coachings im Unternehmen sein. Personzentriertes Coaching 
stellt eine geeignete Maßnahme dar, bei diversen Coachingan-
lässen Führungskräfte bei der Erreichung ihrer Coachingziele 
zu unterstützen.

Besonders in Zeiten der Veränderung benötigen Führungskräfte 
Orientierung und emotionale Unterstützung. Coaching kann hierbei 

einen wertvollen Beitrag leisten. Neben psychologischem Fachwis-
sen sollten Coachs bei diesen komplexen Change-Prozessen über 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Gestaltung, Steuerung und 
Implementierung von Veränderungsinitiativen verfügen. Folgende 
Kategorie ist für die Forschungsuntersuchung wichtig:

 � Coachinganlässe

Die Theorie zeigt, dass sich der Einsatz von externem Person-
zentriertem Coaching zur Verbesserung der internen FK eignet. 
Im Folgenden werden die Erkenntnisse des Theorieteils in For-
schungsannahmen (FA) überführt:

FA 1: Personzentriertes Coaching steigert die Kommunikations-
kompetenz der Führungskräfte.

FA 2: Die Interaktion zwischen den Führungskräften und ihren 
Mitarbeitern zeigt, dass Personzentriertes Coaching eine 
Verbesserung des Arbeitsklimas ermöglicht.

FA 3: Durch den Einsatz von Personzentriertem Coaching ver-
stärkt sich seitens der Führungskräfte die Kompetenz, mit 
Emotionen umzugehen.

FA 4: Personzentriertes Coaching erhöht die Führungskompe-
tenz der Führungskräfte.

FA 5: Personzentriertes Coaching verbessert die FK der Füh-
rungskräfte.

FA 6: Coaching wirkt sich auf die Verbesserung persönlicher 
Kompetenzen der Führungskräfte aus.

FA 7: Der Einsatz von Personzentriertem Coaching wirkt sich 
auf eine Veränderung im Team aus.

FA 8: Die Rogers-Variablen wirken sich auf die Veränderungs-
prozesse der Führungskräfte aus.

FA 9: Es existieren Coachinganlässe, die eine Inanspruchnahme 
von Personzentriertem Coaching befürworten.

5. Forschungsdesign

Basis der Forschungsuntersuchung ist eine ausführliche Litera-
turrecherche. Nach theoretischen Vorüberlegungen wird die em-
pirische Untersuchung mittels leitfadengestützter Experteninter-
views und deren qualitativer Auswertung nach Gläser und Laudel 
(2010) durchgeführt. Ziel der Untersuchung ist, mit Hilfe der Em-
pirie Antworten auf die gestellten Forschungsfragen zu erhalten.

5.1 Methode

Diese Arbeit beschränkt sich auf die Befragung deutscher Füh-
rungskräfte aus gewinnorientierten Unternehmen. Es wurden 17 
Experten anhand eines Leitfadeninterviews persönlich in ca. ein-
stündigen Interviews befragt, die Interviews wurden aufgezeich-
net. Im Anschluss wurden die Gespräche wörtlich transkribiert. 
Das weitere Vorgehen war gekennzeichnet durch ein Systemati-
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sieren und Vereinfachen der Menge an Daten sowie deren Dar-
stellung entlang der Forschungsfragen. 
Der Interviewer hat die Aufgabe, das Interview sensibel durch 
den Leitfaden zu steuern, wobei er die Reihenfolge der Fragestel-
lung auch variieren kann. Er soll sich möglichst neutral verhal-
ten, aktiv zuhören und den Experten zur Kooperation anregen. 
Der Leitfaden dient als Begrenzung der Erhebung auf Experten-
wissen. Für die Experteninterviews werden zufällig Experten aus 
persönlichen Kontakten und Kontakten über bestehende Netz-
werke oder direkt bei den entsprechenden Unternehmen ange-
fragt. Anschließend wurden 17 Experten nach Prüfung der fol-
genden Voraussetzungen ausgewählt:

 � Führungsfunktion im Unternehmen mit Mitarbeiterverant-
wortung

 � Mindestens einjährige Unternehmenszugehörigkeit
 � Absolvierung von mindestens 20 Coachingstunden bei ver-

schiedenen Coachs
 � Unterschiedlichkeit der Unternehmensbranchen
 � Variation der Unternehmensstandorte

5.2 Qualitative inhaltsanalyse 

Die Experteninterviews werden mit der qualitativen Inhaltsana-
lyse als Auswertungsmethode bewertet. Dieses Verfahren besteht 
laut Gläser und Laudel (2010) aus folgenden vier Auswertungs-
schritten:

 � Vorbereitung der Extraktion
 � Extraktion
 � Aufarbeitung
 � Auswertung

Aus den theoretischen Überlegungen wurden deduktive und in-
duktive Kategorien gebildet. Abbildung 1 liefert einen Überblick 
über das methodische Vorgehen:

Abbildung 1: Methodisches Vorgehen

6. untersuchungsergebnisse

Im Folgenden werden die Untersuchungsergebnisse entlang der 
Forschungsfragen zusammenfassend interpretiert. 

Forschungsfrage 1: Wie wirkt sich Personzentriertes Coaching auf die 
FK aus?

Im Theorieteils wurden die Konzepte des Personzentrierten Coa-
chings und der FK miteinander verknüpft und abgeleitet, dass 
sich diese Coachingvariante zur Verbesserung der FK einsetzen 
lässt. Schwerpunkt der theoriegestützten Analyse ist, dass Emo-
tionen und Wertschätzung wichtige Faktoren für die Verände-
rungsprozesse darstellen und sich Personzentriertes Coaching 
fördernd auf die Kommunikation und Führung der Führungs-
kräfte auswirkt. Dies wiederum wirkt sich auf persönliche Ver-
änderungen der Führungskraft, alle Interaktionen im Unterneh-
men aus und hat auch eine Auswirkung auf das Arbeitsklima. 
Durch die Veränderung der Kommunikations- und Führungs-
kompetenz zeigt sich indirekt eine Wirkung auf die FK. 

Die Empirie zeigt eine direkte Wirkung von Personzentriertem 
Coaching auf die FK, wie folgende Kernaussagen belegen: 

 � In der Interaktion zeigen sich ein konstruktiverer Umgang 
und eine gestiegene Offenheit. 

 � Es zeigt sich eine Sensibilisierung der Selbstwahrnehmung, 
die zu einer Verfeinerung der Wahrnehmung der Interakti-
onspartner führt. 

 � Aussagen/Botschaften werden persönlicher gestaltet und 
mehr Fragen gestellt. 

 � Die Führungskräfte haben gelernt, mit ihren Emotionen 
besser umzugehen, und gehen auch empathischer mit ihren 
Kommunikationspartnern um. 

 � Führungskräfte achten vermehrt auf ihre verbale Kommuni-
kation und die ihres Gegenübers. Sie wird effizienter gestaltet.

 � Einige Führungskräfte integrieren nonverbale Signale in ihre 
Kommunikation. 

 � Bei allen befragten Führungskräften konnte die Verbesserung 
ihrer persönlichen Kommunikation festgestellt werden. Die-
se Kommunikationsveränderungen gehen mit einer Änderung 
der Kommunikationshaltung einher. Beobachtbare Schritte 
auf dem Weg dahin sind aktives Zuhören und Selbstdistanzie-
rungsfähigkeit sowie das Schaffen einer konstruktiven Distanz 
zu den Kommunikationspartnern. In der Team-FK zeigt sich 
ein besserer Umgang mit Veränderungen und Konflikten.

 � Einige Führungskräfte optimieren ihre Führungskompetenz. 

Forschungsfrage 2: Welche Wirkung hat Personzentriertes Coaching 
auf die Führungskraft selbst?

Aus der Theorie ist bekannt, dass sich Coaching auf die Füh-
rungskraft selbst auswirkt und Einfluss sowohl auf die persön-
liche als auch auf die berufliche Entwicklung nimmt, wie bereits 
dokumentiert: Führungskräfte fühlen sich entlastet, sie entwi-
ckeln neue Perspektiven, handeln effektiver und können ihre 
Kommunikations- und Führungskompetenz erhöhen. Durch 
diese persönlichen Veränderungen der Führungskräfte zeigt sich 
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eine Wirkung auf die Kommunikations- und Führungskompe-
tenz und somit auch eine Wirkung auf die FK. 

Die Empirie bestätigt die theoretischen Überlegungen aufgrund 
folgender Aussagen: 

Die Zunahme von Gelassenheit zeigt sich als wichtigster Wirkfak-
tor. Daneben sind die Faktoren Selbsterkenntnis und Förderung 
der eigenen Entwicklung von Bedeutung. Mehrere Experten be-
obachten an sich eine gestiegene Konfliktfähigkeit und einige ein 
erhöhtes Vertrauen in sich selbst. Alle genannten persönlichen 
Veränderungen beinhalten eine Veränderung der inneren Hal-
tung und stellen Entwicklungen dar, die mit einer gestiegenen 
Selbstkompetenz einhergehen. Voraussetzung zur Realisierung 
dieser Persönlichkeitsveränderungen sind zum einen ein besse-
rer Umgang mit belastenden Emotionen und zum anderen eine 
gestiegene Kompetenz, mit Stress beziehungsweise Anforderun-
gen umzugehen.

Personzentriertes Coaching wirkt sich auf die Persönlichkeit der 
befragten Führungskräfte aus in Form einer gestiegenen Selbst-
kompetenz. Diese erhöhte Selbstkompetenz wiederum hat eine 
unterstützende Wirkung in Bezug auf die FK.

Forschungsfrage 3: Welche Wirkung lässt sich auf die Veränderung im 
Team beobachten?

In der Theorie wurde hergeleitet, dass sich als Wirkung von Per-
sonzentriertem Coaching eine Veränderung im Team als Verbes-
serung des Arbeitsklimas zeigen müsste. Diese Annahme hat sich 
durch die empirische Untersuchung bestätigt. Eine Verbesserung 
des Arbeitsklimas wurde in 13 Fällen beobachtet. Ein wertschät-
zendes, vertrauensvolles Klima wirkt sich wiederum sowohl auf 
die Kommunikation der Akteure als auch auf die Team-FK der 
Führungskräfte aus. Es handelt sich hier um eine Rahmenbedin-
gung, die erwähnenswert scheint, da sie Einfluss auf andere Ver-
änderungsprozesse ausübt. In einer wohlwollenden Atmosphäre 
wird mit Konflikten und Problemen ein anderer Umgang eta-
bliert, der Auswirkungen auf die Konfliktfähigkeit der Kommuni-
katoren hat. Ein offener, konstruktiver Umgang führt darüber hi-
naus zu einer besseren Zielerfüllung im Unternehmen

Forschungsfrage 4: Wie wirken sich die personzentrierten Variablen 
auf die Führungskräfte aus?

Die personzentrierten Variablen sind Akzeptanz, Empathie und 
Kongruenz. Besonderheit des Personzentrierten Coachings ist 
die Integration der Gefühls- und Emotionsebene zur Selbstex-
ploration, d. h., die Führungskraft lernt über ihre emotionalen 
Erlebnisse zu sprechen und bekommt so mehr Klarheit über 
die Emotion. Wertschätzung und emotionale Unterstützung als 
wichtigste Faktoren zur Wirksamkeit von Coaching wurden aus-

gewiesen. Es ist anzunehmen, dass die Rogers-Variablen einen 
wirkungsvollen Einfluss im Coaching aufweisen. Da Personzen-
triertes Coaching als Methodik zur Überprüfung der Wirkung 
auf die FK gewählt wurde, ist eine Überprüfung des Einflusses 
ebenso aus diesem Grund sinnvoll. Die Empirie belegt die the-
oretischen Überlegungen und zeigt eine Wirkung bei allen drei 
Variablen, wobei Akzeptanz den wichtigsten Faktor darstellt.

Forschungsfrage 5: In welchen Fällen ist die Inanspruchnahme von 
externem Personzentriertem Coaching im Unternehmen sinnvoll?

Im Theorieteil wurden individuelle und kollektive Coachingan-
lässe klassifiziert und angenommen, dass alle Anlässe ein Auslö-
ser für die Inanspruchnahme von Personzentriertem Coaching 
im Unternehmen sein können. Ergebnis der Forschung ist, dass 
Personzentriertes Coaching vor allem bei Change-Prozessen und 
Führungskräfteentwicklungen laut Aussagen der Experten zum 
Einsatz kommen sollte. Erklärung kann sein, dass vor allem in 
Zeiten der Veränderung, sei es im Unternehmen oder bezüglich 
der Förderung von Führungskräften, Orientierung und emoti-
onale Unterstützung durch Personzentriertes Coaching als ge-
eignete Methodik wahrgenommen werden. Konflikte stellen für 
einige Experten einen möglichen Auslöser dar, wobei Teamkon-
flikte eine untergeordnete Rolle einnehmen.

7. Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung beziehen sich auf 
durchgeführte Studien und liefern folgende Kernergebnisse, die 
eine direkte Wirkung von Personzentriertem Coaching auf die Füh-
rungskommunikation nachweisen. Der personzentrierte Coachin-
gansatz ist als Methodik sehr gut geeignet, um die Führungs-
kommunikation im Unternehmen zu unterstützen. Bei allen 
befragten Experten zeigte sich nach dem Einsatz von Personzen-
triertem Coaching eine eindeutige Wirkung auf die Führungskom-
munikation. So wird zum Beispiel die Selbstwahrnehmung der Be-
fragten durch eine individuelle Selbstklärung angeregt. Durch 
den erlernten Umgang mit belastenden Emotionen und eine ge-
stiegene Selbstakzeptanz sowie die Akzeptanz gegenüber Mitarbei-
tern und Vorgesetzten wird bei den Führungskräften ein Prozess 
der Selbstreflexion in Gang gesetzt. Diese Selbstkenntnis führt zu 
einer Selbstdistanzierungsfähigkeit und gegenüber den Unterneh-
mensmitgliedern zu einer konstruktiven Distanz. Dieser Abstand 
zu den eigenen Wünschen, Vorstellungen, Gefühlen, Zielen und 
Zweckabsichten mündet in einer Veränderung der Kommunikati-
onshaltung. Die Haltung setzt Potenziale der Führungskräfte frei 
und ermöglicht das Einnehmen einer förderlichen, zurückhal-
tenden Grundhaltung in der Kommunikation. Das Lernen die-
ser Einstellung beginnt mit der Sensibilisierung des Hörens auf sich 
selbst und des aktiven Zuhörens gegenüber Unternehmensmitglie-
dern. Diese veränderte Kommunikationshaltung führt zu einem 
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veränderten Kommunikations- und Führungsverhalten der Füh-
rungskraft. Abbildung 2 verdeutlicht die Entwicklung der Füh-
rungskommunikation durch den Einsatz von Personzentriertem 
Coaching:

Abbildung 2: Entwicklung FK durch Personzentriertes Coaching

Durch den Einsatz von Personzentriertem Coaching geht der Pro-
zess zunächst über die Selbstwahrnehmung zur Distanzierungsfä-
higkeit. In einem weiteren Schritt bewirkt die Modifizierung der 
Kommunikationshaltung eine Veränderung der Führungskom-
munikation. Diese Veränderung der persönlichen Führungskom-
munikation nach dem Coaching beträgt auf einer 10er-Skala im 
Durchschnitt 3,37 Punkte. Das Personzentrierte Coaching zeigt 
ebenso eine Wirkung auf persönliche Veränderungen der Füh-
rungskräfte, die sich in erster Linie in mehr Gelassenheit ausdrückt. 
Gelassenheit entsteht mit Hilfe einer Sensibilisierung der Selbst-
wahrnehmung. Durch den achtsameren Umgang mit sich selbst wird 
das Erlernen von Selbstdistanzierungsfähigkeit möglich. Der Fak-
tor Zeit hat hierbei eine große Bedeutung für eine funktionierende 
Führungskommunikation. Führungskräfte lernen dadurch ihren 
Mitarbeitern mehr Zeit einzuräumen. Die wirkungsvolle Rogers-
Variable Akzeptanz hat ebenfalls Einfluss auf eine veränderte Kom-
munikationshaltung. Während die personzentrierten Faktoren im 
Coaching zur Überwindung der Distanz zu anderen Menschen 
eingesetzt werden, erfüllen diese in der Führungskommunikation 
durch den Prozess der Selbstklärung einen sinnvollen Abstand zu 
anderen Unternehmensmitgliedern.

Es wird deutlich, dass zum einen die Haltung der Führungskraft 
sich selbst gegenüber und zum anderen den Mitarbeitern gegen-
über einen wesentlichen Einfluss auf die Führungskommuni-
kation hat. Alle Experten haben das, ohne explizit danach ge-
fragt worden zu sein, thematisiert. Die Haltung sollte geprägt 
sein durch Achtsamkeit, Respekt und Beachtung der eigenen Be-
dürfnisse. Dies verdeutlicht den engen Zusammenhang mit Ein-
stellungen, Werten und Normen, die wünschenswert sind. An-
zunehmen ist, dass die eingenommene Haltung des Coachs auf 
die jeweilige Führungskraft wirkt. Das Wahrnehmen dieser Hal-
tung befähigt die Führungskraft dazu die eigene Haltung wahr-
zunehmen, zu überprüfen und zu korrigieren. Dieser Effekt ist 
in der Praxis mit Sicherheit auch für weiterführende Studien von 
Bedeutung.

Ein Problem ist die Integration des Personzentrierten Ansatzes, 
da er per se zur Beziehungsgestaltung eingesetzt wird. Im Un-
ternehmen geht es aber in erster Linie um die Erfüllung der Un-
ternehmensziele und nicht um die Gestaltung von Beziehungen. 
Trotzdem sind die Auseinandersetzung mit Emotionen und das 
Erlernen eines guten Umgangs damit zentral. Es fällt auf, dass in 
der Befragung Geschäftsführer und Bereichsleiter im Vergleich zu 
niedriger gestellten Führungskräften mehr Mut hatten, sowohl 
eigene Emotionen als auch die Emotionen der Mitarbeiter zu be-
rücksichtigen. Nicht um diese zu thematisieren oder ihnen eine 
gestiegene Bedeutung beizumessen, sondern um eine bessere Di-
stanz zu sich und zu den Unternehmensmitgliedern herzustellen: 
Selbstdistanzierungsfähigkeit und eine konstruktive Distanz sind 
maßgebliche Faktoren für eine Verbesserung der Führungskom-
munikation sowohl im Eins-zu-eins-Kontakt als auch im gesam-
ten Team. Gerade in Zeiten eines gestiegenen Change Managements 
nimmt die Anforderung an einen effektiven und effizienten Einsatz 
der Führungskommunikation in allen Unternehmen zu.

Die Ergebnisse der Studie entsprechen den Annahmen der the-
oretischen Überlegungen. Alle theoriegeleiteten Forschungsan-
nahmen FA1 Bis FA9 konnten durch die Forschung bestätigt 
werden. Fazit ist, dass nicht wie in der Theorie angenommen die 
Beziehungsgestaltung im Vordergrund für ein effizientes Kommu-
nikationsmanagement steht, sondern vielmehr die kommunika-
tive Grundhaltung der Führungskraft. Diese Einstellung gestaltet 
sich in erster Linie durch die neu gewonnene Selbsterkenntnis 
beziehungsweise Selbstklarheit. Daraus resultiert das Einnehmen 
einer Distanz zu sich selbst und einer konstruktiven Distanz zu 
anderen Unternehmensmitgliedern. Selbstdistanzierungsfähig-
keit ermöglicht eine fördernde kommunikative Grundhaltung 
einzunehmen, die durch aktives Zuhören geprägt wird. Letzt-
endlich führt diese modifizierte Haltung zu einer Veränderung 
der Führungskommunikation der Führungskräfte, welches wie-
derum Auswirkungen auf die Kommunikationspartner hat.

Ableitung von Handlungsempfehlungen:
1.  Aktives Zuhören verbessern 
2.  Selbstwahrnehmung sensibilisieren 
3.  Selbst- und Fremddistanzierungsfähigkeit integrieren 
4.  Umgang mit eigenen Emotionen klären 
5.  Offenheit steigern
6.  Eigenverantwortung übernehmen 
7.  Akzeptanz des Individuums fördern 
8.  Verschiedene Meinungen suchen und respektieren 
9.  Interaktion konstruktiver gestalten 
10.  Konflikte ansprechen und lösen
11.  Persönliche Kommunikation forcieren 
12.  Kommunikationshaltung verfeinern 
13.  Grenzen der Kommunikation erklären 
14.  Gelassenheit steigern 
15.  Kommunikation und Führung optimieren
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Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Forschungsuntersu-
chung bestehen in der frühzeitigen Integration der Frage nach 
der Nachhaltigkeit von Kommunikationsveränderungen in den 
Interviewleitfaden an sowie aller Definitionsparameter von Füh-
rungskommunikation. Coaching wird in der heutigen Zeit im-
mer noch als Korrektiv eingesetzt. Da bis dato die Mehrzahl der 
Führungskräfte die Ressourcen und Vorteile von Coaching nicht 
kennt, besteht Aufklärungsarbeit hinsichtlich dessen, was Coa-
ching ist und kann. Die weitere Untersuchung explizit von Per-
sonzentriertem Coaching wäre darüber hinaus sinnvoll und wün-
schenswert.

Für eine funktionierende Führungskommunikation braucht es kei-
ne großen Investitionen oder Innovationen, sondern die richtigen 
Erkenntnisse – ungeachtet dessen, ob diese durch den Einsatz 
von Coaching realisiert werden. Diese Studie will zur Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Führungskommunikation und Per-
sonzentriertes Coaching anregen.
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