
Gut beraten. 

 

Berufsverband für Coaching, 
Supervision und Organisationsberatung  

Altenbergstrasse 29 T +41 (0)31 382 44 82 info@bso.ch 
Postfach 686, 3000 Bern 8 F +41 (0)31 382 44 39 www.bso.ch 

Leitfaden bso | Die geeignete Beratungsperson finden 

 

Wie finde ich die geeignete Beratungsperson? 

Sie haben ein Anliegen aus Ihrem Berufs- oder Arbeitsfeld. Dieses möchten Sie mit einer Fachperson 
in Coaching, Supervision und/oder Organisationsberatung bearbeiten. Wir bieten Ihnen den folgen-
den Leitfaden, um die für Sie passende Beratungsperson zu finden. 
 
1. www.bso.ch 

Auf der Website des bso steht Ihnen ein Beratungsverzeichnis zur Verfügung. Die aufgelisteten 
Suchkriterien helfen Ihnen, eine passende Beratungsperson zu finden. Überlegen Sie sich vor-
gängig, welche Kriterien für Sie wichtig sind und nutzen Sie unseren Filter. 
 

2. Auswahl treffen 

Treffen Sie Ihre Auswahl und lernen Sie im Rahmen eines Erstgesprächs die Beratungsperson 
näher kennen. Dabei können Sie wie auch die Beratungsperson prüfen, ob eine Zusammenarbeit 
für Ihre Anliegen geeignet ist 
 

3. Eine professionelle Beratungsperson 

- Begegnet Ihnen auf Augenhöhe. 

- Stellt erkundende Fragen und hört Ihnen aufmerksam zu. 

- Erklärt nachvollziehbar die eigene Vorgehensweise und den Beratungsprozess. 

- Ist rollenklar und in der Lage Sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu begleiten. 

- Weist Sie darauf hin, dass in Konfliktfällen der Berufsverband bso über eine unabhängige  
Ombudsstelle verfügt. 

 

4. Mitgliedschaft bso – das Qualitätssiegel 

- Mitglieder bso weisen eine fundierte Ausbildung inkl. Beratungspraxis auf. 

- Mitglieder bso nehmen am Qualitätssicherungssystem teil. 
 

5. Wie gehen Sie weiter vor? 

Sie entscheiden sich nach dem Erstgespräch, ob Sie die Beratung mit dieser Person durchführen 
möchten.   
 

Entscheidend ist, dass 

- Sie sich gut und wertschätzend begleitet fühlen. 

- Sie für sich Ihre Fragen klären können. 

- Sie angeregt werden selber für sich Antworten zu finden. 

- Sie den Eindruck haben, dass Sie verstanden werden und Sie für sich neue Möglichkeiten  
sehen und entwickeln können. 

 
 
 

 

Der bso wünscht Ihnen viel Erfolg! 
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