
Coachingmeisterei	  Böblingen	  nimmt	  sich	  Zeit	  zum	  Feiern	  

Das	  Unternehmen	  bietet	  im	  15.	  Jahr	  individuelle	  Beratung	  bei	  anstehenden	  Veränderungen	  

von	  Carola	  Eißler	  

Arbeitsmarkt.	  Lebhaft,	  lustig,	  mitunter	  sogar	  laut:	  So	  ging	  es	  vor	  kurzem	  zu	  als	  die	  Böblinger	  
Coachingmeisterei	  ihr	  15jähriges	  Bestehen	  feierte.	  So	  lange	  schon	  beraten	  Geschäftsführerin	  Verena	  
Burgbacher	  und	  ihre	  Gründerkollegin	  Heidi	  Boner-‐Schilling	  Frauen,	  Männer	  und	  Jugendliche.	  Diese	  
kommen,	  wenn	  sie	  Fragen	  zu	  Bewerbungen	  haben,	  in	  ihren	  Beruf	  wieder	  einsteigen	  wollen	  oder	  sich	  
beruflich	  verändern	  möchten.	  „Wir	  wollen	  heute	  Abend	  innehalten,	  uns	  austauschen	  mit	  all	  unseren	  
Kooperationspartnern	  und	  KundInnen	  und	  feiern,	  dass	  Veränderung	  möglich	  ist“,	  so	  Burgbacher	  in	  
ihrer	  Eröffnungsrede.	  Ca.	  80	  Personen	  waren	  der	  Einladung	  in	  die	  Palladiongaststätte	  	  gefolgt.	  	  

Auch	  die	  Sindelfingerin	  Grafikerin	  Sinem	  Ertürk	  ist	  eine	  ehemalige	  Kundin	  der	  Coachingmeisterei.	  Vor	  
fünf	  Jahren	  war	  sie	  eine	  junge	  Mama,	  alleinerziehend	  und	  auf	  der	  Suche	  nach	  einem	  Plan	  für	  ihr	  
Leben.	  „Ich	  bin	  zur	  Beratung	  gegangen,	  weil	  ich	  mir	  unsicher	  war,	  ob	  ich	  mich	  wirklich	  selbstständig	  
machen	  sollte.	  Das	  Beste	  war,	  dass	  man	  mir	  Mut	  gemacht	  hat:	  „Okay,	  dein	  Plan	  ist	  gut,	  leg	  los!“	  So	  
starke	  Frauen	  als	  Vorbilder	  zu	  haben	  hat	  mich	  bis	  heute	  geprägt	  und	  inspiriert.“	  

Zusammen	  mit	  ihrer	  Mitarbeiterin	  Saskia	  Stiegler	  in	  Verwaltung	  und	  Organisation,	  Anja	  Löffler-‐Gaber	  
und	  Angelika	  Sigel	  als	  Beraterinnen	  kommen	  Boner-‐Schiling	  und	  Burgbacher	  auf	  über	  2000	  
Kundenkontakte	  pro	  Jahr.	  Die	  Coachingmeisterei,	  die	  manche	  noch	  unter	  ihrem	  früheren	  Namen	  
„Mobile“	  kennen,	  hat	  ihre	  Beratungsräume	  in	  der	  Uferstraße,	  die	  am	  Oberen	  See	  in	  Böblingen	  
gelegen	  ist.	  So	  idyllisch	  die	  Lage,	  so	  wenig	  rosig	  ist	  die	  Situation	  der	  meisten	  Menschen,	  die	  den	  
Schritt	  über	  die	  Türschwelle	  der	  Coachingmeisterei	  wagen:	  „Meistens	  steckt	  dahinter	  wirkliche	  Not.	  
Krisen	  lassen	  uns	  einen	  Tunnelblick	  entwickeln,	  so	  dass	  wir	  für	  andere	  klar	  erkennbare	  Lösungen	  gar	  
nicht	  wahrnehmen	  können“,	  so	  Boner-‐Schilling.	  „Aber	  dieses	  Leid	  braucht	  es	  manchmal	  einfach,	  
damit	  Menschen	  sich	  für	  Veränderungen	  öffnen	  können“,	  weiß	  Burgbacher	  und	  ergänzt:	  „Wir	  haben	  
alle	  eine	  therapeutische	  Ausbildung.“	  	  Boner-‐Schilling	  machte	  in	  einer	  Präsentation	  klar,	  worauf	  es	  
bei	  Bewerbungen	  ankommt:	  „Sie	  müssen	  Ihre	  Geschichte	  überzeugend	  erzählen	  können!	  Man	  kann	  
Geschichten	  variieren	  –	  reine	  Information	  ist	  nicht	  alles.	  Je	  nachdem,	  wie	  Sie	  Ihre	  Geschichte	  
erzählen,	  so	  geht	  es	  Ihnen“,	  und	  Burgbacher	  ergänzte:	  „Wenn	  Menschen	  mit	  ihrer	  Geschichte	  im	  
Reinen	  sind,	  dann	  wird	  eine	  unglaubliche	  Energie	  frei.	  Diese	  kann	  man	  dann	  endlich	  für	  andere	  Dinge	  
nützen.“	  

Gabriele	  Baderschneider,	  Geschäftsstellenleiterin	  der	  Agentur	  für	  Arbeit	  in	  Böblingen,	  kooperiert	  mit	  
der	  Coachingmeisterei.	  Auch	  Baderschneider	  war	  der	  Einladung	  gefolgt:	  „Wir	  schätzen	  diese	  
individuelle	  Begleitung	  sehr,	  die	  erste	  dieser	  Art	  im	  Kreis.	  Eine	  individuelle	  Lösung	  zu	  finden,	  das	  ist	  
das	  Alleinstellungsmerkmal	  der	  Coachingmeisterei	  im	  Landkreis	  Böblingen.	  Es	  ist	  eine	  wunderbare	  
Ergänzung	  zu	  den	  sonstigen	  arbeitsmarktpolitischen	  Maßnahmen,	  die	  wir	  haben.“	  

	  Ca.	  55%	  der	  KlientInnen	  kommen	  durch	  die	  Vermittlung	  der	  Agentur	  für	  Arbeit	  und	  den	  Jobcentern	  
in	  die	  Uferstraße,	  30%	  sind	  „freie“	  Kunden,	  darunter	  Erwerbstätige	  mit	  Veränderungsaufträgen	  oder	  
Eltern	  mit	  Jugendlichen,	  die	  sich	  für	  einen	  Beruf	  entscheiden	  müssen	  und	  Orientierung	  brauchen.	  Ein	  
weiterer	  Teil	  der	  Arbeit	  besteht	  aus	  Seminaren,	  Coachings	  und	  Supervisionen	  in	  Firmen.	  Eva	  Schaber,	  
Teamleiterin	  des	  Hauses	  der	  Familie	  in	  Sindelfingen,	  würde	  „zwei	  unendlich	  kreative	  Köpfe“	  
vermissen,	  gäbe	  es	  die	  Gründerinnen	  der	  Coachingmeisterei	  nicht.	  Kreativ	  war	  auch	  das	  



Unterhaltungsprogramm	  des	  Abends:	  Chantal	  Aznavour	  und	  Petra	  Maffay	  alias	  Birgit	  Kruckenberg-‐
Link	  und	  Susanne	  Geiger	  vom	  Kabarett	  „Frauengold“	  hatten	  eigens	  Szenen	  für	  diesen	  Anlass	  
entwickelt,	  die	  das	  Publikum	  durch	  ihren	  originellen	  Witz	  und	  den	  Verve,	  mit	  dem	  sie	  vorgetragen	  
und	  teils	  auch	  gesungen	  wurden,	  mitrissen.	  	  

„Wir	  sind	  sehr	  zufrieden	  mit	  dem	  Abend	  –	  und	  mit	  unserem	  Beruf.	  Menschen	  in	  schwierigen	  
Situationen	  zu	  begleiten	  ist	  für	  uns	  das	  Sinnvollste,	  das	  es	  gibt.	  Das	  ist	  einfach	  unsere	  Leidenschaft“,	  
so	  die	  beiden	  Chefinnen	  am	  Ende.	  Beide	  freuten	  sich	  vom	  Werdegang	  von	  ehemaligen	  KundInnen	  
erfahren	  zu	  haben,	  die	  sie	  eine	  Weile	  nicht	  gesehen	  hatten.	  Darunter	  fällt	  auch	  der	  der	  ehemaligen	  
ratsuchenden	  jungen	  Mama,	  Sinem	  Ertürk.	  Im	  Oktober	  ist	  sie	  mit	  ihrer	  Firma	  „greenbee	  design“	  in	  
Berlin	  vom	  Bundesministerium	  für	  Wirtschaft	  und	  Energie	  als	  „Vorbild-‐Unternehmerin“	  
ausgezeichnet	  worden.	  	  

Es	  existieren	  einige	  finanzielle	  Fördermöglichkeiten,	  wenn	  Menschen	  sich	  von	  der	  Coachingmeisterei	  
beraten	  lassen	  möchten.	  Nähere	  Informationen	  gibt	  es	  unter	  der	  Telefonnummer	  07031	  435143.	  

	  

	  


