
Zum dritten Male werden 
Coaches mit einem Award geehrt -
einer besonderen Auszeichnung. 

Coaching Award

2010

Coaching-Awards 2010       

Die Auszeichnung für Coachs, 
Institute und Menschen, die sich 

um das Thema Coaching verdient 
gemacht haben.



2 3

Folgende Kategorien werden 2010 
ausgezeichnet:

 

Coaching-Konzept
Eine Jury, die sich aus verschiedenen unabhängigen Personen 
des öffentlichen Rechtes zusammen setzt,. entscheidet nach 
internen Kriterien über das zu prämierende Konzept. 

Besondere Verdienste/Leistungen
Es werden Personen/Institutionen ausgezeichnet, die sich um 
das Thema Coaching besonders verdient gemacht haben.

Institute/Firmen/Unternehmen
Hier können Mitarbeiter/Führungskräfte sich bewerben für ihr 
Unternehmen, unabhängig der Größe des Unternehmens. 
Entscheidend ist hier, die Begründung: Warum in ihrem Unter-
nehmen Coaching so nachhaltig ist? Warum Coaching so 
effizient funktioniert? Warum es erfolgreich implementiert wurde? 
Nachweise erwünscht! Hier werden wir dann speziell auf die 
Unternehmen zugehen.

Förderpreis Nachwuchs unter 35
Hier dürfen sich nur Personen bewerben, die nicht älter als 35 
sind. In der Begründung der eingereichten Unterlagen erwarten 
wir eine inspirierende Erläuterung, warum gerade sie/er diesen 
Förderpreis erhalten soll. Ein Lebenslauf sowie Nachweise ihrer/
seiner Befähigung zum Coach gehören selbstverständlich eben-
so dazu.

Marketing-Massnahmen in Form von Sachwerten. Gesamtwert 
der zu gewinnenden Leistungen: 10.000 Euro!

•  Wir rufen die Verbände und Organisationen,
 sowie deren Mitglieder auf.

•  Wir rufen jeden auf, der einen Coach kennt. 

•  Wir rufen jedes Unternehmen auf, in dem
 Coaching betrieben wird. 

•  Wir rufen alle die Menschen auf, die Coaches
 sind oder mit Coaching zu tun haben.

Der Gewinner in der Kategorie „Coaching-Konzept“ wird sein 
Thema im Rahmen der Coaching Convention, den Teilnehmern 
präsentieren können.

Ihre Unterlagen, ihre Vorschläge reichen Sie bitte bis zum 
15. Januar 2009 ein. An die info@coaching-area.de - 
Stichwort: Coaching Award und die Katgeorie.

 



Menschen bewegen Menschen

www.coaching-area.com
www.coaching-experten.eu

www.coaching-convention.com
www.horizont-mensch.de

Wir machen Lust auf Coaching!

Lakweg 15 -  D- 24568 Kaltenkichen -  off ice@coaching-area.de
Tel.+49-180-313013-4 -  Fax.+49-180-313013-5
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