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S ie können es vermutlich bestätigen: Sie befinden sich im 
Hamsterrad, müssen an verschiedenen Fronten zur gleichen 
Zeit kämpfen und für Sie selbst bleibt kaum Luft, sich ande-
ren Themen, wie der eigenen Fortbildung, oder strategi-

schen Fragen außerhalb der aktuellen Projekte im Büroalltag zu wid-
men. Nehmen Sie sich die Zeit, nutzen Sie die angebotenen Coa-
ching-Formate um zu lernen, sich ein Stück weit aus Ihrem „Feuer-
wehrdasein“ heraus zu ziehen. Gemeinsam Herausforderungen lösen, 
die andere genauso beschäftigen, oder der Austausch auf Augenhöhe 
zu individuellen Fragen: Das wird in einem geschützten Raum ermög-
licht. Vertiefend sollen hier die Vorteile eines Coachings und im Spe-
ziellen die des Kollegialen Coaching-Netzwerks vorgestellt werden.

Im spezifisch auf Architekten abgestimmten Coaching steht immer 
der Mensch mit seinen besonderen Fähigkeiten, Bedürfnissen und bis-
herigen Erfahrungen im Mittelpunkt. Dabei geht es nie um überstülpen 
oder verbiegen, sondern immer um das Eigene; darum, die eigenen 
Ideen auf den Weg zu bringen, sich selbst ernst zu nehmen und damit 
den Grundstein für den eigenen Erfolg zu legen. Ein so erreichtes Ziel 
ist nachhaltig und höchst befriedend.

Um Sie auf diesem Weg zu unterstützen, wurde das Kollegiale Coa-
ching-Netzwerk entwickelt. Der Weg dorthin kann wie folgt aussehen: 
In Abendworkshops bieten wir moderierte und geleitete Austausch-
prozesse mit Gleichgesinnten. Wir schaffen einen vertrauensvollen Rah-
men für einen ehrlichen und konstruktiven Erfahrungsaustausch, um 
an konkreten Fragestellungen aus Ihrer beruflichen Praxis zu arbeiten. 
Der Workshop dient dazu, einschätzen zu können, ob das vertiefende 
Tagesseminar und die Netzwerktage „KCN“ für Sie interessant sind. 
Grundsteine für ein Kollegiales Coaching-Netzwerk werden dann mit 
dem zentralen Grundlagenseminar gelegt – als Ganztagesseminar für 
alle Interessierten am Kollegialen Coaching-Netzwerk. Steht für Sie fest, 
dass dies ein passendes Format ist, so können Sie sich direkt bei den 
zwei Coaches anmelden.  

Claus Roth ist seit 2006 Coach und hat sich mit rothcoaching auf die 
besondere Situation von Architekten spezialisiert. In seine Beratungs-
prozesse fließen fundiertes Fachwissen des systemischen Coachings 
und eine hohe Empathiefähigkeit ein. Die Themen sind vielfältig aber 
spezifisch: Führungscoaching, Gestaltung von Veränderungsprozessen, 
Persönlichkeitsentwicklung, Büro- und Teamentwicklung, Klärung von 
Konfliktsituationen, Begleitung von Büronachfolgeprozessen. 

Felicitas Steck betreibt ihr Beratungsunternehmen Felicitas Steck' 
Netzwerkgesellschaft seit 2005 und ist spezialisiert auf die Architektur-
branche. In ihrer Beratung bringt sie ihr fundiertes Fachwissen der Öko-
nomie und des systemischen Coachings mit dem kreativen Anspruch 
der Architektur zusammen. Die Schwerpunkte reichen von Strategie-
entwicklung, Kommunikation und Marketing, Teamentwicklung, Ver-
netzung, Veränderungsprozessen bis hin zur Begleitung von Existenz-
gründungen und Büronachfolgeprozessen.  

Das IFBau bietet zum KCN vier Workshops und ein Tagesseminar an. 
Alle Veranstaltungen sind als Fortbildung anerkannt. 

Abendworkshops, jeweils mittwochs: 30. Januar, Stuttgart |  
13. Februar, Karlsruhe | 27. März, Friedrichshafen | 3. April, Freiburg 

  www.ifbau.de > Seminarsuche > 19611, 19612, 19613, 19614
Grundlagenseminar, Freitag, 5. April, Stuttgart 

  www.ifbau.de > Seminarsuche > 19616

Netzwerktage (Kollegiales Coaching-Netzwerk), 4-tägig, jeweils frei-
tags, 12. April, 12. Juli, 18. Oktober und 24. Januar 2020 in Stuttgart 
(Bei Bedarf werden weitere KCN regional angeboten) 
Das KCN ist als Fortbildung mit 32 Stunden anerkannt. 

Informationen und Anmeldung:  
Felicitas Steck, info@netzwerk-gesellschaft.de, Tel. 0721 8200647 oder 
Claus Roth, info@rothcoaching.de, Tel. 07121 206884

Dass voneinander Lernen und an-
einander Wachsen in angenehmer 
Atmosphäre Spaß macht, span-
nend ist und spürbar Energie 
schafft, können die Teilnehmen-
den bei uns im KCN erleben.  
 Claus Roth

Das Unternehmen im Blick
Coaching macht fit für erfolgreiche Büroführung

Von Felicitas Steck, Claus Roth und Anja Chwastek
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Für Architektinnen und Architekten 
heißt moderne Führung vernetztes 
Denken und Arbeiten, wir unterstützen 
Sie dabei mit dem neuen Format KCN, 
bei dem Sie auch Ihre Lösungskompe-
tenz stärken. Felicitas Steck
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