Der Deutsche
Lorem
ipsum
Coaching
dolor
sit amet

Deutscher
Coaching
Verband e. V.

Verband
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliCoaching unterstützt die persönliche und berufliche
Weiterentwicklung, die Selbstorganisation und das
quyam erat, sed diam voluptua.
Selbstverständnis. Im Dialog zwischen Coach und
Klient werden Reflexionsräume eröffnet und KlärungsLorem initiiert.
ipsum dolor
amet, consetetur
prozesse
Als sit
Deutscher
Coaching sadipscing
Verband elitr, sed diam nonumy
eirmod
invidunt ut labore
et im
dolore
magna aliquyam erat, sed diam
stehen
wir tempor
für die professionelle
Vielfalt
Coaching.

Deutscher Coaching Verband e.V. (DCV)

vero
eos et accusam
et justoCoaches,
duo dolores et ea rebum. Stet clita
Wirvoluptua.
vertretenAtdie
Interessen
unabhängiger
kasduns
gubergren,
no sea takimata
sanctus
est ein
Lorem ipsum dolor sit amet.
setzen
für Qualifikation
auf höchstem
Niveau

Ferdinand-Thun-Straße 21

ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr.
undLorem
sind Ansprechpartner
für Coaching-Klienten.

42289 Wuppertal

Dabei ist unsere Verbandskultur von vertrauensvol-

Telefon: 0202-25 89 14 80

lem Miteinander und offenem Austausch geprägt.

Telefax: 0202-25 89 14 89

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern entwickeln wir

info@coachingverband.org

praxisnahe Hilfestellungen und konkrete Angebote. Im Zentrum stehen unsere DCV-Zertifizierung,
Ethikrichtlinie und Weiterbildungsangebote. Wir arbeiten mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft
über den Verband hinaus zusammen. So gestalten wir
die Coaching-Branche aktiv mit und sichern die hohe
Qualität im Coaching.

www.coachingverband.org

Wir begleiten
unsere Mitglieder –
persönlich und
kompetent

Das macht
uns aus
Für Coaching-Klienten
... bieten wir eine Anlaufstelle. Ganz gleich, ob im beruflichen
Umfeld oder auf privater Ebene. In unserer Online-Coach-

Die DCVZertifizierung –
das Gütesiegel für
professionelles
Coaching

Datenbank findet sich eine große Anzahl an Experten und Ausbildungsinstituten. Darüber hinaus beraten wir auch persönlich
und empfehlen den passenden Coach.

Einen guten Coach erkennen Sie am DCV-Zertifikat. Es steht für Qualität sowie Profes-

Unsere Mitglieder bilden als unabhängige Coaches die

sionalität und hat damit hohen Wiedererkennungswert innerhalb der Coaching-Land-

Vielfalt der verschiedenen Coaching-Methoden ab. Sie

schaft. Als Verband achten wir auf die Einhaltung dieser hohen Standards. Dazu haben

arbeiten für Unternehmen verschiedener Branchen und
Größen, vom Mittelständler bis zum DAX-Konzern eben-

Für Coaches

so wie für Privatpersonen. Eines haben die Coaches

wir das DCV-Kompetenzmodell entwickelt, das transparente, sorgfältig gewählte Prüfkriterien festlegt. Wer sich zertifizieren lässt, weist seine Kompetenz, Professionalität
und Integrität gegenüber der DCV-Zertifizierungskommission nach. Der Kandidat er-

jedoch alle gemeinsam: Sie unterstützen Menschen in

... stehen wir für ein vertrauensvolles Miteinander. Neben

hält direkt im Anschluss an das Gespräch ein Feedback, das ihm die Einschätzung und

ihrer persönlichen Weiterentwicklung.

erfahrenen Experten sind auch Berufseinsteiger und Coaching-

Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten ermöglicht.

Interessierte bei uns willkommen. Wir beraten unsere Mitglieder
Aus der Vielfalt der DCV-Coaches ergibt sich ein fundier-

zu allen Fragen im Berufsstand und zum Einstieg in das Coaching,

tes Fachwissen rund um das Thema Coaching. Wir bün-

vernetzen Kollegen und bieten Hilfestellungen für die Praxis.

Unsere Ethikrichtlinie

deln dieses Wissen und bereiten es zielgruppengerecht

Bereits seit Gründung hat der DCV eine Ethikrichtlinie, auf deren Einhaltung sich alle

auf. Wir setzen als Verband zudem auf die intensive

Mitglieder verpflichten. Damit war der Verband Vorreiter in der Coaching-Branche.

Vernetzung von Coaches, beispielsweise durch Treffen
auf regionaler und nationaler Ebene. Hier haben Coaches

Für Verbände und Unternehmen

die Möglichkeit zum fachlichen Austausch unter Kollegen
und zum Ausbau ihrer Kompetenzen.

... sind wir ein starker Partner. Coaching bietet für Mitglieder oder
Mitarbeiter viele Vorteile und Möglichkeiten zur individuellen Wei-

Als aktives Mitglied im ‚Roundtable der Coachingver-

terentwicklung. Wir beraten, analysieren den Bedarf und empfeh-

bände’ (RTC) tragen wir kontinuierlich zur Weiterent-

len Kooperationspartner aus unserer Coach-Datenbank, die ein

wicklung des Berufsstandes bei. Dabei steht uns ein wis-

tragfähiges Konzept entwickeln und umsetzen.

senschaftlicher Beirat zur Seite. Zudem pflegen wir den
direkten Dialog mit wissenschaftlichen Einrichtungen und
anderen Verbänden.

Die Richtlinie ist Basis für korrektes, bewusstes Handeln im Beruf und unterstützt die
Selbstreflexion unserer Mitglieder.

