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Mit Transition Coaching den Einstieg in die neue Führungs-

position meistern 
- Ein Werkstattbericht aus meiner Coaching Praxis - 
 
In meiner täglichen Praxis als hypnosystemische Einzelberaterin 
coache ich seit 2007 Frauen und Männer in Führungspositionen. Neben 
Themen wie „Vorbereitung auf die Führungsrolle“, „Umgang mit 
herausfordernden Führungssituationen“, „Positionierung in Führungs-
situationen“ ist der Einstieg in eine neue Führungsposition Anlass für 
Coaching. Hier biete ich Transition Coaching an. 
Besonders wichtig bei meiner Arbeit als Coachin ist mir, dass jeder 
Coaching-Prozess maßgeschneidert ist. Ich steuere lösungsorientiert, 
richte die Aufmerksamkeit auf Ressourcen, stärke die Selbstwirk-
samkeit meiner Coachees, nutze Anker für positive Zielzustände, 
ermögliche Transfer und evaluiere mein Tun. Meine Coaching- 
Sitzungen finden meist hybrid statt: in Präsenz in meiner Praxis, vor Ort 
beim Kunden oder wahlweise als Online-Coaching auf der CAIⓇ-World 
Plattform des Karlsruher Instituts. 
 
Hier ein exemplarisches anonymisiertes Beispiel für ein Transition 

Coaching: 

Eine Teamleiterin aus einem HR-Bereich fragt Coaching bei mir an. Sie 
wird in ca. 2 Monaten eine neu geschaffene Abteilungsleitung eines 
HR-Bereichs in einem mittelständischen Unternehmen übernehmen. 
Sie berichtet über einen sehr offenen und fairen Auswahlprozess mit 
dem Geschäftsführer. Das Unternehmen ist solide geführt mit wachsen-
den Zukunftsaussichten. Der HR-Bereich soll durch sie professio-
nalisiert und zukunftsfähig ausgebaut werden. In den Fachbereichen 
des Unternehmens stehen Personalaufbau und Optimierung der 
Organisation an. Zudem wünschen sich Geschäftsführer und Führungs-
kräfte Unterstützung in ihrer Führungsarbeit durch HR. Führungs-
instrumente wie Mitarbeitergespräch, Zielvereinbarung und Potenzial-
einschätzung gilt es zu entwickeln, mit dem Betriebsrat zu verhandeln 
und einzuführen. Sie freut sich auf die vielfältigen Aufgaben und 
wünscht sich Begleitung durch mein Coaching, um schnell und nach-
haltig in die neue Position hineinzuwachsen. 
 



Ein exemplarisches Vorgehen im Coaching: 
Zunächst klären wir den konkreten Auftrag. Dafür stelle ich ihr zur 
Veranschaulichung meine Übersicht über vier Phasen im Transition 
Coaching vor. 
 

 
Bild 1: Übersicht vier Phasen im Transition Coaching 
 
Nachdem ich die vier Phasen erläutert habe, ist sie begeistert und 
stimmt zu, dass sie sich genau diese Art der Unterstützung wünscht. 
Wir einigen uns darauf, dass wir mehrere Coaching Sitzungen ein-
planen werden. Für die heutige erste Sitzung möchte sie den Fokus auf 
den Start in die neue Position richten. 
Im ersten Schritt frage ich sie danach, welche Anliegen sie heute 
bearbeiten möchte. Ihre Anliegen für heute sind,  

 dass sie gerne gut in der neuen Position ankommen möchte, 
 dass sie einen Plan für die ersten Wochen haben möchte,  
 dass sie eine Aufgaben-Priorisierung für sich hat: „Womit fange 

ich zuerst an?“ 
Ich frage nach, woran sie am Ende dieser Coaching-Sitzung merken 
würde, dass sie für ihre Anliegen Antworten gefunden hat. Sie antwortet 
darauf: 

 „Ich fühle mich sicherer. 
 Ich habe für mich eine Strategie, wie ich die ersten Tage 

angehen werde. 
 Ich habe einen konkreten Plan.“ 



Im zweiten Schritt bitte ich sie, mir ihre aktuelle Situation zu 

beschreiben. Wir nutzen dafür die Bildkartei der CAIⓇ World. Meine 
Coachee wählt ein abstraktes Bild aus, in dem eine blaue Fläche immer 
stärker von einer roten Fläche überlagert wird. Sie assoziiert zum Bild 

 „Es signalisiert einerseits Freude: Aufbruch zu neuen Ufern. 
 Es strahlt andererseits Respekt vor der neuen Aufgabe und vor 

dem, was auf mich zukommt, aus. 
 Der blaue Anteil steht für die Ruhe und den Abstand, den ich 

jetzt noch habe. 
 Der rote Teil symbolisiert die Vorfreude auf die neue Aufgabe 

und den Respekt für die neue Aufgabe. Je näher der Start-
termin rückt, umso größer werden der rote Teil und auch die 
Aufregung. 

 Das Rot steht für die Befürchtung, mich überschätzt zu haben, 
dass mich die neue Aufgabe überfordert. 

 Ich habe Angst, zu scheitern.“ 
Ich danke ihr für ihre Offenheit und fasse zusammen, dass bei mir 
angekommen ist, dass sie Ambivalenz in Bezug auf die neue Aufgabe 
spürt: einerseits Angst vor Überforderung, andererseits Freude und 
Aufbruchstimmung. Ich lade die Coachee ein, sich ein weiteres Bild 
auszusuchen, um ihre Wunschsituation zu beschreiben. Für ihre 
Wunschsituation wählt sie ein weiteres abstraktes Bild aus. Links auf 
dem Bild ist eine dunkelblaue Fläche, die in der Mitte in eine hellblaue 
Fläche übergeht. Beide Flächen sind durch einen abstrakten Pinsel-
strich verbunden. Ihre Beschreibung zu diesem Bild lautet: 

 „Das Bild strahlt Ruhe, Besonnenheit und Klarheit aus. 
 Ich fahre mit einem Schiff von der bisherigen Stelle (dunkel-

blau) in die zukünftige Stelle (hellblau). 
 Heller blau, weil noch unbekannt. 
 Ich gehe planvoll vor. 
 Ich nutze meine bisherige Erfahrung als HR’lerin, um in der 

neuen Situation und Rolle gut zu performen.“ 
Mit ihrer Beschreibung der Wunschsituation liegen bereits einige 
Ressourcen auf der Hand. Dies melde ich ihr zurück. Damit sie sich 
ihrer Ressourcen noch bewusster wird und diese für sie transparent 
werden, eröffne ich im dritten Schritt in der CAIⓇ Plattform das Tool 
„Ressourcenbaum“ und frage sie konkret, welche ihrer Ressourcen in 
der neuen Stelle hilfreich sind. 



Unter meiner Anleitung beginnt sie den Ressourcenbaum zu be-
stücken: 

 Sie beginnt mit dem Wurzelbereich, in dem sie mit braunen 
Karten notiert, was sie „nährt“, welche Bindungen und Werte 
für sie eine wichtige Basis sind. 

 Auf den Ebenen des Stammes bildet sie in grün alle ihre 
Fähigkeiten, Erfahrungen, Eigenschaften und Stärken ab. 

 In der Baumkrone schreibt sie auf gelbe Karten ihre Mög-
lichkeiten, die sie derzeit sieht, auf. 

 Über den gesamten Ressourcenbaum schreibt sie ihre 
Lebensvision. 

 

 
Bild 2: Ressourcenbaum mit dem Tool „Ressourcenbaum“ aus der CAI

Ⓡ
 

Plattform 
 
Die Arbeit mit dem Ressourcenbaum macht der Kundin sichtbar 
Freude. Ich melde ihr die von mir beobachtete Freude zurück und stelle 
fest, dass sie über viele wertvolle Ressourcen verfügt, die sie bei ihrer 
neuen Aufgabe unterstützen werden. Das überrascht sie positiv, da ihr 
das nicht bewusst war. 
Eine kurze Zwischenreflexion: Ich beobachte bei ihr in dieser Phase 
des Coaching-Prozesses eine gewisse Leichtigkeit. Die Schwere, die 
bei der Ist-Beschreibung zu spüren war, hat sich verflüchtigt. Beim 
Fokussieren auf die Ist-Situation befand sich die Coachee im Zustand 



einer Problemtrance. Ihre Sicht verengte sich bei der Vorstellung des 
Starts in die neue Aufgabe. Durch das Arbeiten mit dem Wunschbild 
und dem Ressourcenbaum hat sich die Perspektive der Kundin 
erweitert. Jetzt ist es im nächsten Schritt möglich, in den Lösungsraum 
zu gehen, ihren Blick weiter zu öffnen, um somit ihre Selbstwirksamkeit 
zu stärken.  
Im vierten Schritt biete ich ihr einen Sprung in die Zukunft an: 
„Stellen Sie sich vor, Sie reisen mit einer Zeitmaschine in die Zukunft, in 
der Sie einen erfolgreichen und ausgesprochen positiven Start in der 
neuen Position hatten. Die ersten Monate als Abteilungsleiterin HR 
liegen hinter Ihnen. Wo sind Sie gelandet?“ 
Die Coachee lächelt und lässt sich gerne auf die Zeitreise ein. Sie 
beschreibt die Situation in einem Brainstorming wie folgt: 

 „Ich befinde mich jetzt so in der Zeit 6 Wochen nach Start in die 
Aufgabe. 

 Ich bin in einer abwechslungsreichen und gut balancierten 
Umgebung gelandet. 

 Ich habe den ersten Überblick über die Mitarbeite:innen, die 
Schlüsselpersonen, die Kund:innen, die Erwartungen an mich 
und die Themen gewonnen. 

 Von meinem Vorgesetzten und den Führungskräften der Fach-
bereiche werde ich mit Respekt und Wertschätzung als 
Partnerin auf Augenhöhe angenommen. 

 Ich halte mich weiter zurück: Ich stelle hauptsächlich Fragen 
und nehme die Antworten wertschätzend und anerkennend 
auf. Schließlich ist die HR-Arbeit vor meiner Zeit auch 
gelaufen. 

 Ich habe bereits erste Ideen, wie ich HR gestalten und für die 
Zukunft aufstellen will. 

 Bei ersten Zukunftsthemen werde ich im Vorhinein mit 
einbezogen, was mich sehr freut. So hatte ich mir das immer 
vorgestellt. 

 Ich bin gut angekommen. Ich bin glücklich und zufrieden. Ich 
habe das Gefühl, die richtige Entscheidung mit dieser Stelle 
getroffen zu haben. 

Ich bedanke mich bei meiner Coachee für diesen tiefen Einblick. Ich 
melde ihr zurück, dass ich sie zuversichtlich bei ihrer Beschreibung 
erlebe. 
Eine kurze Zwischenreflexion: Der Perspektiv-Wechsel aus der 
Problemtrance heraus hin zu einer Lösung und einem Zustand der 



Lösungstrance hat Einfluss auf die Erlebensqualität und die subjektive 
Bewertung der Situation. Ihre Aufmerksamkeit ist jetzt auf hilfreiche 
Erlebensprozesse gelenkt. Die gezielte Aufmerksamkeitslenkung und -
fokussierung stärken die Selbstwirksamkeit und die Kompetenzerwar-
tung, erfolgreich in der neuen Funktion zu sein. Ihr Musterzustand hat 
sich verändert: weg von Ambivalenz und Ängsten hin zu einer positiven 
Wahrnehmung. Diesen Zustand gilt es nun zu festigen. 
Im fünften Schritt wenden wir uns der konkreten Zielfindung zu. Ich 
bitte die Kundin, ihren persönlichen Zielzustand in einem Aussagesatz 
im Präsenz zu formulieren. Nach einigem Überlegen formuliert sie: 

 „Ich bin sicher und ruhig in der neue Arbeitssituation. 
 Ich habe einen Überblick über die gesamte Situation. 
 Ich bin der Situation gewachsen.“ 

Ich lade die Kundin ein, so zu tun als wären die Ziele erreicht: „Wie 
werden Sie sich verhalten, wenn Sie die Ziele erreicht haben. Was 
werden Sie wahrnehmen (sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen)?“ 
Sie beschreibt die erreichte Zielsituation wie folgt: 

 „Ich bin fröhlich, motiviert und gehe mit Leichtigkeit zur Arbeit. 
 Es ist sonnig.  
 Ich spüre die Wärme auf meiner Haut.  
 Ich höre die Vögel zwitschern. Aus der Ferne höre ich leise 

meditative Klaviermusik. 
 Ich rieche Frühling und Aufbruch.“ 

Auf meine Frage, was sie mit dem Zielzustand assoziiert, fallen ihr 
zuerst Frühlingsblumen ein: eine Wiese voller bunter blühender Tulpen. 
Nun bitte ich sie „Suchen Sie sich eine der Wahrnehmungen als einen 
Anker für Ihren Zielzustand aus, z.B. Bild, Farbe, Ton, Gefühl, Geruch, 
Geschmack“. Sie entscheidet sich für die blühende Frühlingswiese mit 
meditativer Klaviermusik im Hintergrund. Jetzt bitte ich sie : „Finden Sie 
für sich einen Anker, der Ihnen auch in Problem-situationen zur 
Verfügung steht (Körperhaltung, Utensil im Büro, Merkpunkte, 
Talisman, Farbe, Musikstück, Bild etc.)“. Sie überlegt sich, dass sie das 
Bild mit der blühenden Frühlingswiese als Bildschirm-schoner auf den 
Laptop und als Hintergrundbild auf das Handy lädt. Außerdem wird sie 
sich ein meditatives Klavierstück als Klingelton auf dem Handy 
einrichten. 
Für den sechsten Schritt in dieser Coaching-Sitzung geht es um die 
Lösungssuche. Ich biete ihr hier ein Lösungsbrainstorming an: 
„Führen Sie ein Lösungsbrainstorming zu den ausgewählten Zielen 



durch, indem Sie unterschiedliche Perspektiven „zu Wort“ kommen 
lassen (alle Ideen zunächst unbewertet und unzensiert sammeln)“ 
Sie erstellt folgendes Lösungsbrainstorming: 
 

 
Bild 3: Lösungsbrainstorming, Whiteboard CAI

Ⓡ
 Plattform 

Alle diese gefundenen Punkte findet sie wichtig und will sie angehen. 
Das führt nahtlos über in den siebten Schritt „Maßnahmenplanung“. 
Hier plant sie für sich die ersten Wochen in der neuen Aufgabe, die sie 
am 01.02. beginnen wird, wie folgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Maßnahmenplanung, Whiteboard CAI

Ⓡ
 Plattform 



Wir schauen uns nochmals ihre Anliegen an, die sie am Anfang der 
Sitzung definiert hat und auf die sie in der ersten Coaching-Sitzung 
Antworten finden wollte: 

 „Ich fühle mich sicherer. 
 Ich habe für mich eine Strategie, wie ich die ersten Tage 

angehen werde. 
 Ich habe einen konkreten Plan.“ 

Sie ist zufrieden und erleichtert, denn aus ihrer Sicht hat sie jetzt eine 
Strategie mit Plan für die ersten Wochen. Das gibt ihr Sicherheit. Sie 
freut sich auf den Start und geht zuversichtlich die neue Aufgabe an. 
Zum Abschluss halten wir Rückschau auf den Prozess dieser 
Coaching-Sitzung. Auf die Frage, wie zufrieden sie mit dem durchge-
führten Coaching ist, vergibt sie auf einer Skala von 1-10 den Wert 9,8. 
Sie ist sehr zufrieden. Besonders wertvoll für sich fand sie die 
Fokussierung auf ihre Ressourcen und dass sie für sich einen Anker 
hat, der sie in stressigen Situationen an ihren Zielzustand erinnert. 
Außerdem ist sie froh, dass sie für sich einen Plan für die ersten Tage 
und Wochen hat. Für die weitere Entwicklung freut sie sich auf die 
nächsten Coaching-Termine und die Herausforderungen, die auf sie in 
der neuen Stelle warten. 
 
Eine kurze Abschlussreflexion: 
Dieser Coaching-Prozess ist ein anschauliches Beispiel, wie eine 
Balance gelingen kann zwischen Abholen und Würdigen der Coachee 
in ihrer aktuellen Situation und eine Einladung zur Lösungsorientierung. 
Durch das Lenken der Aufmerksamkeit auf hilfreiche Erlebensprozesse 
wird eine Erweiterung der eigenen Wahrnehmung und ein Perspektiv-
Wechsel möglich. So gelingt es der Coachee aus ihrer eher problem-
orientierten Sicht in eine lösungsorientierte Sicht der Startphase in ihre 
neue Aufgabe zu wechseln. In einer systemisch-konstruktivistischen 
Sichtweise wird Wirklichkeit konstruiert. Und damit in diesem Fall-
beispiel ein erfolgreicher Start möglich. 
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