Meine Ethikrichtlinien
Grundhaltung

Der Mensch steht im Mittelpunkt meines Handelns, ich vertrete ein humanistisches
Menschenbild, respektiere die Würde und Selbstbestimmtheit des Coachees, seine
Persönlichkeitsrechte und seine Individualität.
Da Führungskräfte andere Menschen beeinflussen, unterstütze ich als Coach die
bewusste Wahrnehmung und Anwendung von Macht im Rahmen berechtigter
Interessen. Ich unterscheide Macht von Beeinflussung.
Ich strebe danach, mich persönlich weiterzuentwickeln, mich gesund zu erhalten
und bewege mich auch als Coach innerhalb dieser Grenzen.
Ich stelle meine Arbeit immer wieder in Frage, in dem ich mich supervidieren lasse
und mich kontinuierlich fortbilde.
Ich wende Werder Techniken von L. Ron Hubbard an noch bin ich Mitglied in einer
Organisation, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entgegensteht oder
diese infrage stellt.

Berufliche Beziehung

Ich achte die Privatsphäre, die Schutzbedürftigkeit, die Würde meiner Coachees und
überschreite niemals die Grenzen der professionellen Beziehung.
Ich glaube an die Selbststeuerungsfähigkeit des Coachees und lehne
Abhängigkeitsverhältnisse ab. Treten Abhängigkeiten zwischen mir und dem
Coachee auf, müssen diese thematisiert und aufgelöst werden.
Sofern sich Interessenskonflikte aus der professionellen Beziehung ergeben,
spreche ich diese offen an, um ein Übereinkommen darüber zu erreichen, wie der
Konflikt im Interesse des Coachees gelöst werden kann.
Ich kläre Coachees über Möglichkeiten und Grenzen meiner Arbeit auf. Wenn ich
den Eindruck habe, dass der Coachee nicht mehr von der gemeinsamen Arbeit
profitiert, empfehle ich einen Kollegen oder eine andere Form der Unterstützung
(z.B. Therapie).

Vertragliche Grundlagen

Bevor ich eine Arbeits- und Vertragsbeziehung aufnehme, kommuniziere im Vorfeld
explizit, was meine Preise und Arbeitsbedingungen sind, und stelle sicher, dass
meine Kunden dies gut verstanden haben und akzeptieren.
Ich lehne Tätigkeiten und Aufträge ab, die mit meinen Kompetenzen oder Werten
nicht entsprechen oder die zu Interessenskonflikten führen könnten.

Vertraulichkeit

Alle Daten meiner Coachees sind bei mir sicher, verschlossen und werden niemals
ohne Einwilligung für andere Zwecke genutzt. Ich verspreche meinen Coachees die
Prinzipien von Verschwiegenheit, Vertraulichkeit und Vertrauen, denen ich als
Coach verpflichtet bin.

