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Kontaktangaben
Titel
Strasse/Nr.

Industriestrasse 1

PLZ/Ort

5000 Aarau

Jahrgang

1956

Mobil

+41 076 437 45 27

E-Mail

info@lebegut.ch

Website(s)

lebegut.ch

Titel bso

Coaching

Weitere Standort(e)

lebegut.ch Coaching &
psych. Beratung Christian
Leibundgut
Sägetstrasse 1b
CH-3123 Belp
T: 076 437 45 27

Branchen

Banken / Versicherungen
Dienstleistungen allgemein
Handel
Kirche / Religion
Öffentliche Verwaltung (inkl. Polizei und Justiz)

Sprachen

Hochdeutsch
Schweizerdeutsch
Englisch
Französisch
Spanisch

Beratungsformen

Coaching
Moderation
Training / Weiterbildung

Beratungsthema

Führung / Management
Karriere / Standortbestimmung
Selbstmanagement / Persönlichkeitsentwicklung
Teamentwicklung

Über mich

seit 2004 selbständig als Coach und Berater tätig mit Schwerpunkten in der
Beratung von Führungskräften, Teams, Stellensuchenden und Privatpersonen.
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Mandate in der Beratung von Führungskräften und Mitarbeitenden im Bereich
des Vertriebs von Bankprodukten.
1976 – 2004 in leitenden Funktionen bei verschiedenen Firmen im Bank- und
Finanzdienstleistungsbereich tätig. Lehrlingsausbilder und Prüfungsexperte /
Dozent in der Erwachsenenbildung, Leitung und Verantwortung
verschiedenster Projekte

Beruflicher Hintergrund
Beraterische Aus- und
Weiterbildung

eidg. dipl. Bankfachmann
Kaufm. Berufslehre
Ausbildungen am Kurszentrum Aarau und Zentrum für Zentrum für
interdisziplinäre Systemtherapie
zum Coach bso
Systemisch Lösungsorientierter Coach Master ZiS (SLC)
NLP-Master.
Ausbildung zum dipl. Betriebsausbilder AzU Ausbildungszentrum für
Unternehmensmanagement AG, Thun

Beratungskonzept

Jeder Mensch ist selbstverantwortlich für sich selber, sein Tun und sein
Handeln auch gegenüber Dritten oder der Umwelt. Entsprechend soll und
kann er auch seinen ganz persönlichen Beitrag im Rahmen seiner
Möglichkeiten leisten. Mit dieser Haltung unterstütze ich ihn bei der Suche
nach Lösungs-möglichkeiten für seine Fragestellungen.
Aus diesem systemisch-konstruktivistischen Ansatz ist für mich auch klar, dass
man Menschen nicht nachhaltig in eine bestimmte Richtung verändern kann.
Vielmehr ist es mein Ziel als Berater, dass die Menschen selber den Sinn und
Nutzen in einer Veränderung erkennen und daraus die dafür notwendige
Motivation ableiten bzw. erhalten. Ich behandle alle Menschen gleich und
bewerte sie nicht auf Grund ihres Geschlechts, Alters, Herkunft oder
Ausbildung. Für mich sind alle Menschen gleich.
Meine Haltung geht dahin, dass der Kunde selber über sehr viele eigene
Ressourcen verfügt. Meine Rolle besteht vor allem darin, ihm wieder Zugang
zu diesen Stärken zu verschaffen.
Mein Ziel ist es, aufgrund der inneren Landkarte des Kunden Ziele zu
formulieren und Lösungen zu erreichen. Deshalb spielt meine Meinung keine
bis eine sehr untergeordnete Rolle. Zusammen priorisieren wir die
verschiedenen Themen oder klären, durch welches Thema viele andere
Punkte auch gelöst werden können.
Mein Menschenbild und der Umstand, dass ich Menschen einfach mag, hilft
mir, sehr rasch einen guten Rapport und ein gutes Vertrauensverhältnis
aufzubauen. Ich bin ein sehr guter Zuhörer und gebe dem Kunden genügend
Raum. Mit meinen gezielten Fragen kann ich auch schweigsamere Leute dazu
gewinnen, ihr Anliegen zu schildern. Redseligen Menschen gebe ich klar den
Rahmen vor. Dank meiner jahrelangen persönlichen Erfahrung in meinen
Tätigkeitsgebieten habe ich eine hohe Akzeptanz. Aufgrund meiner
Ausbildung, einer guten Beobachtungsgabe und auch meiner Intuition
erkenne ich rasch Signale, welche ich dann offen und direkt - aber immer fair –
anspreche. Eine Gabe ist, dass ich mich sehr rasch in das Umfeld des Klienten
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hineinversetzen kann. So kann ich konkrete Fragen stellen wie auch Aufgaben
erteilen, welche stimmig in das Umfeld, die Herkunft oder das Berufsumfeld
des Klienten passen.
Meine Kunden gewinnen einen erfahrenen Ansprechpartner mit grosser
Berufs- und Lebenserfahrung. Die Kunden schätzen meine Person als guten
Zuhörer und Beobachter, welcher divergierende Aussagen oder solche, die
emotional behaftet sind, erkennt. Mein sehr ausgeprägtes
Einfühlungsvermögen in die Lage und das Umfeld des Kunden, kombiniert
mit passenden Fragen, hilft ihnen bei der Reflektion von Situationen, dem
Strukturieren von Aufgaben und der Wiederentdeckung oder Verbesserung
ihrer Stärken und Potentiale.
Mein umfangreicher «Werkzeugkoffer» an geeigneten Methoden unterstützt
die Kunden zusätzlich.
Bei meinen Beratungen halte ich mich an die ethischen Richtlinien und den
Beratungskodex des bso.
Ich reflektiere meine Arbeit und Haltung reglemässig.
Kundenstimmen
Kompetent, zielorientiert und menschlich einfühlsam: so habe ich das
Coaching von Christian Leibundgut erlebt … und geschätzt. Ein guter Draht
war rasch aufgebaut und damit der Weg frei für den offenen und
vertrauensvollen Austausch. In den Rückmeldungen und Anregungen spürt
man die breite Berufs- und Lebenserfahrung. Ich kann Christian Leibundgut
als engagierten Coach wärmstens weiterempfehlen.
C. Z. Geschäftsleiter
Das Coaching verging bei jeder Sitzung wie im Flug. Die Zusammenarbeit mit
Herrn Leibundgut habe ich als angenehm und äussert kompetent empfunden.
Auf die Fragen, welche mich beschäftigten, lieferte er mir treffsicher genau die
richtigen Antworten, mit welchen ich sofort etwas anfangen konnte und
schlussendlich mit absoluter Klarheit, als neuer zufriedenerer und
selbstbewusster Mensch, das Coaching abschloss. Ich bin äussert froh, dass
ich das Coaching bei ihm machen konnte.
R. Z. Storemanager
Herr Leibundgut hat mich auf meinem Weg der beruflichen Neuorientierung
kompetent und zielorientiert beraten. Sein Coaching hat dazu beigetragen,
dass ich diesen Weg erfolgreich beschritten und inzwischen meine
Wunschstelle gefunden habe. Besonders schätzte ich an ihm seine präzisen
Ratschläge und Verbesserungsvorschläge. Auch seine menschliche und
unaufgeregte Art war angenehm. Alles in allem: Keine warme Luft, sondern
sehr konkrete, realistische und auf viel Erfahrung beruhende Hilfestellungen.
H.N. Redaktor
Dank der ruhigen, aber auch bestimmten Art von Herr C. Leibundgut konnte
ich meine komplizierten Gedanken ordnen sowie meine Vergangenheit
verarbeiten. Mit einfachen Bespielen konnte ich den Weg definieren, welchen
ich bis zum heutigen Tag gehe und nie bereut habe. Ich sage einfach: „Danke,
Herr Leibundgut“.
A.S. Unternehmer
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