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Claudia Nuber, PCC und Mentor-Coach 
 
Die Professionalität im Coaching bedeutet mir sehr viel. Deshalb beschäftigen wir 

uns Im Mentor Coaching mit der persönlichen und unternehmerischen Seite 

gleichermaßen. Manche Coachs kommen durch persönliche Kundenerfahrung zum 

Beruf des Coachs und haben den Drang zu helfen – das ist nicht Coaching. Selten 

wird berücksichtigt, dass Coaching eine extrem dynamische und herausfordernde 

Dienstleistung ist. Man muss gut aufgestellt sein, um davon leben zu können. Den 

vollmundigen Anpreisungen mancher Coach-Ausbilder gegenüber ist durchaus 

Skepsis angebracht. Viele Coachs können vom Coaching allein nicht leben, sondern 

arbeiten zugleich als Trainer und Berater. In diesem Spannungsfeld ist es wichtig, 

die Rollen und unterschiedlichen Herangehensweisen zu unterscheiden.  

 

Dafür eignet sich Mentor Coaching mit mir:  

 Ihre eigene Professionalisierung voranzutreiben, indem Sie die komplexen 

Coaching-Prozesse besser verstehen und systemisch einordnen können.  

 Coaching ist keine Einbahnstraße. Jeder seriöse Coach geht ein Stück des 

Weges mit dem Klienten. Dies kann Resonanz beziehungsweise eigene 

Themen beim Coach auslösen. Diese zu erkennen und die eigenen Ent-

wicklungsbedarfe anzugehen, ist ebenfalls Teil unserer Arbeit.  

 

So arbeite ich als Mentor-Coach: 

 Die Arbeit mit mir ist ebenso herausfordernd wie wirkungsvoll – aber kei-

ne humorfreie Zone. Wenn Sie sich dem stellen, so sind Sie willkommen! 

 Sie können mit mir alles besprechen, was Ihnen hilft, persönlich und beruf-

lich erfolgreich zu sein. Ich  stelle Ihnen mein Wissen zur Verfügung. 

 Gemeinsam können wir Mitschnitte Ihrer Coachings evaluieren. Dies ge-

schieht wertschätzend, lösungsfokussiert und absolut vertraulich.  

 Wir arbeiten im Einzelgespräch, entweder am Telefon oder halbe Tage 

persönlich vor Ort. Gruppen werden nicht angeboten.  

 Ich arbeite nach den Ethik-Richtlinien der ICF – International Coach Feder-

ation, dem weltweit führenden Coaching-Berufsverband.  

 

Qualifikation, Zertifizierung, Sprachen  

Weltweit zertifiziert durch die ICF International Coach Federation als Professional 

Certified Coachs, arbeite ich seit 2012 als Mentor-Coach. Ich begann 1998 zu coa-

chen und war eine der Coach-Pionierinnen Deutschlands. Ich bin Autorin mehrerer 

Sachbücher und coache in Deutsch und Englisch auf muttersprachlichem Niveau.  
 

Mentor Coaching mit Claudia ist wie ein Boot-Camp – effizient, herausfordernd, an 
die eigenen Grenzen und darüber hinausgehend. Danke, Claudia, dass du bist wer 
du bist. Du halfst mir endlich zu starten, zu fliegen und nun zu segeln!        
     (Mentee auf dem Weg zur Zertifizierung) 
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