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 …Zum Wohl SEIN!    -    wenn die Ratio nicht weiterhilft

Gesundheitliche Balance 

Herr G, Unternehmer in Wien, 
sucht Unterstützung, weil er in 
den letzten Jahren 20kg 
zugenommen hat. Erhöhte 
Blutfettwerte, Bluthochdruck und 
ein drohender Typ2 Diabetes, 
Reizdarm geben Anlass zur Sorge. 
Als Unternehmer „käme er nie 
zum Essen“ und wenn, dann 
immer üppig, mit Kunden oder 
Geschäftspartnern. Herr G. zeigt 
viele Burnout-Symptome. Wir   
erarbeiten  eine genau auf ihn 
abgestellte Ernährungsweise und 
decken die Zusammenhänge 
zwischen Stress im Unternehmen, 
Probleme in der Partnerschaft und 
übermäßigem Essen auf. 
Nach 6 Monaten wiegt Herr G. 
20kg weniger, hat sein 
Unternehmen verkauft und seine 
Partnerschaft ausbalanciert. Sein  
Konsum an Süßem  und Alkohol ist 
reduziert. Er ist Symptom FREI. 
Methode: ganzheitliche 
Ernährungstherapie. 6 Sitzungen 
 

Burnout-Intervention 

Nichts geht mehr. Frau  A., 
geschieden, alleinerziehend  mit 
zwei Kindern und selbstständig,  
ist seit Jahren am Rande der 
Erschöpfung, zerrieben zwischen 
allen Fronten. Sie leidet 
neuerdings an Bluthochdruck. Als 
sie feststellt, dass ihr Exmann 
sogar die Unterhaltszahlungen für 
die Kinder eingestellt hat, geht gar 
nichts mehr. Nur,  ein Ausfall kann 
sie sich nicht leisten. Die Kinder 
gehen zur Großmutter, Frau A. mit 
mir eine Woche zum wandern. 
Diese Woche intensive AUSzeit 
inklusive  IP-Coaching genügt, um 
Frau A. soweit in ihre Balance zu 
bringen, dass sie weiterarbeiten 
kann und bis heute keine 
Rehabilitationsklinik und keine 
Psychotherapie benötigt. 
Methode: persönlichkeits-
bildendes Coaching.1 Woche 
(R)AUSzeit 

 

 

 

voraus,  sind äußerst vorsichtig 

mit der Formulierung von 

Prognosen und orientieren sich 

an nachhaltigen Resultaten. 

 

 

 

Beide Tätigkeitsbereiche 

setzen eine gründliche 

Analyse, einer Lösungssuche 

voraus,  sind äußerst vorsichtig 

mit der Formulierung von 

Prognosen und orientieren sich 

an nachhaltigen Resultaten. 

Führungsstärke stärken 

Herr M. ist Executive Manager 
einer Privatbank in Zürich. Erst vor 
Kurzem ist er  befördert worden. 
Schon nach einigen Wochen holt 
ihn ein „altes Verhaltensmuster“ 
ein. Er kontrolliert jeden Schritt 
der Mitarbeiter seines Teams. Er 
weiß, dass er jetzt vertrauen 
müsste und Raum lassen, doch es 
gelingt ihm immer nur kurzfristig. 
Nach einer 3-stündigen 
Coachingsitzung war das alte 
Muster aufgelöst. Hin und wieder 
wird er noch „rückfällig“, wenn er 
sich selbst wieder einmal sein 
größter Kritiker ist, doch deutlich 
seltener als früher. Auch seine 
Frau freut sich über neuen 
„FreiRAUM“.  
 
Methode: 
Individualpsychologisches 
Coaching 

 

 

Vom Experten zum Leader 

Jahrelang war Frau T. eine 
gefragte Expertin in einem 
Pharmakonzern.  Sie arbeitete so 
gut, dass man beschloss, sie zu 
befördern und ihr 
Führungsaufgaben zu übertragen. 
Von Null auf gleich hatte sie 7 
direkt unterstellte Mitarbeiter und 
leitete insgesamt 260.  Sie wusste, 
was zu tun war, doch „irgendwie 
stand sie sich im Wege“. Im 
Coaching wurden diese 
Wiederstände betrachtet. Durch 
die Auseinandersetzung mit ihrer 
Geschichte, ihren Stärken, ihren  
Handlungsweisen und ihrem 
Führungsstil konnte der 
endgültige „Sprung“  vollzogen 
werden.  
Dauer 10 Sitzungen 
Methode: systemisch & IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching-Methoden 

Führungskräftecoaching, -entwicklung 

Supervision, Vorträge, Workshops 

1.Prinzip der Ermutigung, 
Ressourcenorientierung 

Encouraging und Ressourcenorientierung ist keine 
Methode, sondern ein grundsätzliches Prinzip 
jeglichen Lernens und Wachsens. Als Methode 
wäre Ermutigung nichts weiter, als eine versuchte 
Manipulation.  
 

2.Prinzip der Persönlichkeitsbildung 
Führungskräftecoaching ist ein Stück 
Persönlichkeitsbildung und Persönlichkeits-
entwicklung. Um dies zu ermöglichen werden auch  
aufdeckene Methoden gewählt. Der Einsatz dieser 
Methoden geschieht nur mit Einwilligung. 
 

3.Neuro-Linguistic-Programming 
Wird von mir nur auf den unteren Führungsebenen 
eingesetzt, weil diese Methoden von den Leadern 
schnell gelernt werden können. Pacing und 
Leading; Metaprogramme u.v.m. sind eingesetzte 
Methoden im Coaching. 
 

4.Systemisches Coaching  
Die Systemik rückt das Ganze in den Blick und 
beschreibt den Einzelnen als Teil des Ganzen. 
Genogrammarbeit und Systemaufstellungen sind 
Methoden, die im Coaching eingesetzt werden. 
 

5.Individualpsychologie 
Die Individualspychologie ist eine Sozialpsychologie 
und betrachtet den Menschen in seinen sozialen 
Bindungen, fragt immer nach dem Zweck eines 
Phänomens und arbeitet mit analytischen 
Methoden (RÜCKblick als VERSTEHENShilfe), denn 
der Mensch ist ein geschichtliches Wesen. 
 

6.Daseinsanalyse 
Die Ursprünge der Daseinsanalyse stammen aus 
der Philosophie Martin Heideggers und wurden 
durch den Schweizer Arzt Medard Boss in die 
Medizin geholt. Das DA-sein per se und das 
menschliche MITsein stehen im Zentrum. 
 
 

 

 



 

© Sonja M. Mannhardt 2013 

Teamkonflikt lösen 

Dr. L. ist verantwortlich für ein 
Millionenschweres Projekt. Zwei 
seiner Projektleiter müssen in 
einer heiklen Phase des Projektes 
kooperieren und zwar so, dass 
Projektleiter 1 zeitweise unter 
Projektleiter 2 zu arbeiten hat. Das 
Projekt droht trotz vieler 
Gespräche und Mediation zu 
scheitern. Ein einziges individual-
psychologisches Coaching des 
Managers genügt, um zu 
verstehen, was die Gründe für 
diesen Konflikt sind, was der 
Manager dazu beiträgt und welche 
Strategien nun anstehen. Nach 
weiteren zwei Wochen findet eine 
zweite Coachingsitzung statt, um 
das Resultat zu festigen. Das 
Projekt konnte hoch erfolgreich 
ins Ziel geführt werden. Der 
Manager bekommt von der 
Konzernleitung Rückmeldungen 
„miraculously sucessful“ 
Methode: Systemik/IP

 

 

Mitarbeiterloyalität 

Der Chef eines mittelständischen 
Unternehmens hat ein Problem. 
Im letzten Jahr haben 5 seiner 
besten Leute gekündigt. Alle 
waren sie im Team von Herrn V. Er 
wurde im letzten Jahr ins Top-
Management geholt und bekam 
erstmals Personalverantwortung. 
Vorher war er als Ingenieur in der 
Entwicklung tätig. Ein anderer 
seiner Manager steht seit 
Monaten auf der Abschussliste, 
weil er hinter den Erwartungen 
zurückbleibt. Er ist Herrn V. 
unterstellt. Die gesamte erste und 
zweite Managementebene 
bekommt Coaching, mit dem Ziel 
diese radikal zu stärken, so dass es 
zu keinerlei Fluktuation mehr 
kommt. Im Laufe des Prozesses 
wird klar, dass Herr V. weder in 
der Lage ist, Menschen zu führen 
noch „im Boot“ des Unternehmers 
sitzt. Er verfolgte ein eigenes Ziel.  
Herr V. wird freigestellt,  ein neuer 
Ingenieur eingestellt und der 
Manager, der auf der 
„Abschussliste“ stand, hat jetzt die 
gesamte Personalverantwortung 
und macht endlich, was er kann: 
Menschen führen und entwickeln. 
10 Coachingsitzungen/Manager                 

Privatleben im Fokus 

Herr K. ist Länderchef eines 
Lebensmittelkonzerns in Brüssel. 
Sein jüngster Sohn macht 
Schwierigkeiten, er verweigert 
sein Essen. Seine Frau ist am 
Rande ihrer Kraft, er selbst 
ebenfalls. Das Essensthema 
bekommt zunehmend Raum im 
Leben des Managers und 
schwappt sogar ins Berufsleben 
über. Er holt sich Coaching. 
Nach nur ½ Tag Beobachtung,  
Coaching der Mutter, sowie einem 
einzigen Gespräch, in dem es um 
sein Führungsverhalten als Vater 
geht, hat sich das Problem 
aufgelöst. 
Methode: 
Individualpsychologische 
Familienberatung 
 

Gelassenheit 

Was haben Familien und 
Unternehmen gemeinsam?  
Was ist Wahrheit?  
Was bedeutet Ethik in dürftiger 
Zeit?  Was ist Macht? Was verbirgt 
sich hinter Kontrolle, Misstrauen 
und einem schlecht-delegieren- 
können? Was bedeutet DA-sein, 
MIT-sein, MenschSEIN?  
Was sind die LEBENSmittel, die 
Menschen zu Menschen machen?  
 
Manchmal ist Coaching eine 
Sparringpartnerschaft zu 1001 
Themen, die sowohl TIEF-, als 
auch WEITblick schenken und vor 
keinem Tellerrand halt macht. 
Philosophie, Lyrik, Theologie, 
Kunst, wandern….alles ist uns 
WERTvoll, wenn es um SINNvolle 
Sichterweiterung und ein 
grundlegendes Verstehen geht.  
Manchmal ist Coaching ein NICHT-
zu, eine mögende Möglichkeit, 
eine WIR-Müdigkeit eine MIT-Zeit, 
in einer Gesellschaft, in der 
MenschSEIN neu betrACHTET 
werden  sollte, um gelassen zu 
lassen.  

„Ich sage es Ihnen aufrichtig und 
offen, unser Austausch ist eine 
schöne Herausforderung, die mir 
gleichzeitig Freude bereitet und 
mich bereichert, als Mensch und 
als Unternehmer.“ 

Ihre Anliegen 
 
ARBEIT/BERUF/KARRIERE 

 

GESUNDHEIT/GEWICHT 

 

PRIVATLEBEN/EHE/FAMILIE 

 

Der Mensch ist ganzheitlich 
Der Mensch ist ein soziales Wesen 
Der Mensch handelt ZIEL orientiert 

 
*** 

"Jeder sieht, was du scheinst. Nur 
wenige fühlen, wie du bist. 

" Niccolò Machiavelli (1469 - 1527) 
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Supervision (1) 

Die Ernährungstherapeutin kommt 
mit der Beratung nicht mehr 
zurecht. Tobias ist ein 
übergewichtiges Kind, das stets 
mit seiner Mutter zur Beratung 
kommt. Es geht seit einigen 
Gesprächen nicht vorwärts, im 
Gegenteil, Tobias nimmt zu. 

In der Supervision kommt zum 
Vorschein, was sonst verborgen 
ist. Das „Verfahren“ – Tobias 
gemeinsam mit seiner Mutter zu 
beraten, verschärft die Situation 
des Jungen. Um Fortschritte zu 
erzielen, muss die Beraterin ganz 
dringend die beiden trennen und 
alleine mit Tobias arbeiten. Es 
geht um Selbstbestimmung, 
Verantwortung übernehmen, 
loslassen…- auch bei der 
Beraterin. 

Methode: IP-Supervision 
 

 

Persönlichkeitsbildung 

Endlich hat er es geschafft. Der 
Aufstieg zum Oberarzt. Doch 
schon nach Wochen bemerkt die 
Führungskraft: „Ich glaube, meine 
Leute mögen mich nicht“. Eine 
gute Fachkraft hat gekündigt, mit 
dem ein- oder anderen „zofft“ es 
ordentlich. Der Arzt ist auf seinem 
Fachgebiet ein Experte und 
möchte endlich zeigen, was er 
kann. Das macht er, wie es eine 
Fachkraft macht. Er legt den 
Finger „aufs Detail“ und zeigt 
jedem seiner Mitarbeiter, dass er 
es besser weiß und besser kann. 
Sein Führungsstil ist durchgehend 
autokratisch, so wie er es selbst 
erlebt hat. Seminare konnten 
nicht helfen, denn bei Anspannung 
verfällt er in alte Muster. 

Im Coaching geht es darum, 
diesen Facharzt, auf seinem Weg 
zur  MITmenschlichen 
Führungspersönlichkeit zu 
begleiten.  
Methode: 10 Coachingsitzungen  
IP & Systemik   

 

              

Supervision (2) 

Die Pflegedienstleistung hat 
Schwierigkeiten mit einem ihrer 
Teams. Es „menschelt“ und dabei 
kommen die Patienten langsam 
unter die Räder. Sie muss 
eingreifen. Gespräche und 
Mediation konnten nicht helfen. 

In der Supervision wird 
aufgedeckt, dass sich eine Kollegin 
vor Monaten übergangen fühlte, 
als sie auf die Stelle der 
Pflegedienstleitung aufstieg. Diese 
Kollegin macht nun alles, um ihr zu 
schaden. In der Supervision geht 
es um die Themen 
„Wertschätzung, Verantwortung, 
Dazugehören und Führung.“ Die 
Führungskraft erkennt, was sie 
durch ihr Verhalten zur 
Verschärfung der Situation 
beigetragen hat.  
Methode: IP-Supervision und 
Führungskräftecoaching 
 

Konflikte – beruflich&privat 

Herr S., Vertriebsleiter in einem 
mittelständischen Betrieb, eckt bei 
seinen Mitarbeitern mehr und 
mehr an. „Die anderen verstünden 
nichts, täten nicht, was er ihnen 
sage, obwohl er doch der 
„Kumpeltyp“ sein wolle und zu 
allen nett sei. Hilfe holt er sich 
aber nicht dafür, sondern wegen 
zunehmender Konflikte mit seiner 
Frau. „Kein Selbstwertgefühl, 
permanent eingeschnappt, 
aggressive Stimmung, kein Sex“. 
Herr S. lernte in einem IP-
Führungskräftecoaching zu 
erkennen, was er genau für einen 
Beitrag leistet, dass Menschen so 
handeln, wie sie handeln. Ein 
schmerzlicher Prozess, denn 
bisher konnte Herr S. die 
Verantwortung für das was ist, 
immer auf andere abschieben. 

Er leitet sein Team noch immer, 
aber nicht als „Kumpeltyp“ und er 
weiß jetzt, was er dazu beitragen 
kann, dass seine Frau ihm 
wohlgesonnen ist. Methode: 10 
Coachingsitzungen. IP&Systemik 

Branchen 
 

Menschen sind überall 
und es menschelt überall 

Gesundheitswesen 
Bildungswesen 

Supervision; 
Persönlichkeitsbildung 
betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
spezielle Fortbildungen 
IP-Beraterweiterbildung 

Pharmaindustrie 

Executive Coaching 
Personalentwicklung 

 
Lebensmittel 
Hotel-Gastronomie 

Executive Coaching 
Personalentwicklung 

KMU  
KU (Handwerk) 

Executive Coaching 
Personalentwicklung 
betriebliches 
Gesundheitsmanagement 

 
Coaches, Trainer, 
Berater 

Executive Coaching 
Supervision 
Personalentwicklung 
 

Der Mensch ist ganzheitlich 
Der Mensch ist ein soziales Wesen 
Der Mensch handelt ZIEL orientiert 

*** 
„Wer aufgehört hat besser zu werden, 

hat aufgehört gut zu sein.“ 
 

„Das Glück des tätigen Lebens liegt im 
Wirken der Klugheit, durch die der 

Mensch sich selbst und andere 
regiert.“ (Th.v.Aquin) 
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Daseinsanalyse 

„Gegenwart ist vergegenwärtigte 
Vergangenheit, die wieder auf 
uns zukommt“ (M.Heidegger) 

Der Mensch als geschICHtliches 
Wesen war immer schon Mensch 
unter Menschen. Jeder Mensch ist  
MITmensch und einzigartig. 

Die DA-Seinsanalyse betrACHTET  
Phänomene hermeneutisch und 
genau darum geht es. Das DA, das 
SEIN, der Einzelmensch werden ins 
Zentrum gerückt. Es wird nach 
dem SINN und dem WESENtlichen 
gefragt.  
 
Analyse hat dabei nichts mit 
Psychologie oder Couch zu tun. Es 
ist das, was SIE tagtäglich tun. Den 
Dingen auf den GRUND gehen,  sie 
einer gründlichen Analyse zu 
unterziehen, BEVOR sie handeln. 
Die Analyse ist dabei als Gegenpol 
zur Prognose zu verstehen. 

Daseinsanalytisches  Coaching 
gehört nicht zu den bekannten 
Coachingschulen und ist auch 
nichts für die breite Masse. Da sie 
philosophische Wurzeln hat, ist 
die Daseinsanalyse nur für 
Manager, die VERSTEHEN können 
und wollen und damit den 
„Wenigen und Seltenen“ 
vorbehalten. 

 

EinBLICK 1 

Dr. R., seit Kurzem CEO einer NPO 
kommt nicht dahinter, warum 
eine exzellente Kraft gekündigt hat 
und seitdem in dieser Abteilung 
„der Teufel los ist“. Unsichtbar 
scheinen sich alle zu bekriegen 
und zu mobben. Die Produktivität 
ist komplett zum erliegen 
gekommen.  Im Coaching kommt 
folgendes zum Vorschein. „Die 
Abteilungsfamilie war sehr 
einseitig zusammengestellt.“  Sein 
Vorgänger hat offenbar Menschen 
eingestellt, die „auf seiner 
Wellenlänge“ waren, aber 
aufgrund ihrer Seinsgeschichte 
nicht als Team kooperieren 
konnten. Zu stark war die 
Dominanz der Einzelnen. Als die 
einzige „Friedensstifterin“ 
kündigte, brach das machen als 

ein sich gegenseitig zu 
bemächtigen aus. Es benötigt 
einer einzigen AUFdeckung, um 
die Phänomene sichtbar zu 
machen und Lösungsstrategien zu 
entwickeln, um ein MITeinander 
WOHNEN und WIRKEN wieder zu 
ermöglichen. 

Bei NEUeinstellung wurde darauf 
geachtet, dass diese 
grundsätzlichen und 
notWENDIGEN Phänomene 
berücksichtigt werden.  

 

EinBLICK 2 

„Ich leite das Unternehmen wie 
immer“ versichert mir der Inhaber 
einer großen KMU.  

Dieses „wie immer“ führt 
neuerdings aber dazu, dass sein  
Handeln aufgrund von Kurzarbeit, 
von drastischen Kündigungs-
wellen, nicht mehr das 
geWOHNTe Ergebnis erzielt. Die 
gesamte Belegschaft ist in Unruhe 
versetzt, was die Produktivität im 
Unternehmen deutlich LÄHMT. 
Mit Vernunft, Strategie, mit 
Business-Know-How ist dem nicht 
mehr beizukommen. 

Wir betrachten ähnliche 
Phänomene/Krisen  in seiner 
Familie (der Unternehmer hat 4 
Kinder) stellen Analogien fest und 
entwickeln einen ETHOS, eine von 
ihm ausgehende FÜRsorge und 
darauf aufbauend geeignete 
HandlungsWEISEn, für ihn selbst 
und sein Management, um die 
Situation zu entschärfen.  

Es waren sehr wenige, 
unspektakuläre, leise und dennoch 
sehr WIRKUNGsvolle Maßnahmen, 
die die Wende einläuten. Man 
könnte sie als MITmenschliche 
LEBENSmittel bezeichnen…. 

(s. E-Book zum Thema) 

 

 

 

 

 

 

Mensch sein heißt MITsein 

Mensch sein heißt unterwegs sein 

Mensch sein heißt DA sein 

Mensch sein als beSORGEN 

Mensch sein als IN-der-Welt-sein 

 

Daseinsanalytisches 

Coaching und philosophische 

Kamingespräche  / Vorträge 

für Manager unterwegs… 

Für ein „NICHT-ZU“ 

Für ein geLASSEN lassen 

Für ein WIRKliches Verstehen 

Für ETHOS  

Für FÜRsorge  

Für mehr MITmenschlichkeit  

„in dürftiger Zeit“ 

Sonja M. Mannhardt 

info@sonja-mannhardt.de 

+49(0)7635-824847   

http://www.sonja-mannhardt.de 

http://www.burnout-intervention.de 

http://www.art-mannhardt.de 

Eisenbahnstraße 49 

D-79418 Schliengen (BW) 

Skype  beratung-mannhardt 

Sie finden mich auch auf Xing, LinkedIn 

 

Ich freue mich darauf, Sie 

kennen zu lernen. 

 


