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Leitbild des sfplc

Werte und Kultur
Der sfplc

∂ hat das Wohl von Menschen im Blickfeld und basiert auf einer humanistischen
Weltanschauung. Wertschätzung für andere, Respekt vor der Verschiedenartigkeit
von Menschen und Förderung der positiven menschlichen Ressourcen durch HEB
Coaching bringen diese Haltung zum Ausdruck

∂ nutzt die vorhandenen Ressourcen seiner Mitglieder wertschätzend und fördert einen
menschlich konstruktiven Umgang miteinander. Alle grundlegenden Entscheidungen
werden durch die Mitbestimmung der Verbandsmitglieder an der
Mitgliederversammlung legitimiert. Der Vorstand unterstützt dieses durch eine
transparente Kommunikation

∂ sieht sich als die Schnittstelle von Schule, Coaches, Klienten und Interessierten

Ziele und Aufgaben
Der sfplc

∂ fördert die Verbreitung des psychographisch lösungsorientierten HEB Coachings, als
Ausbildungs-, Coaching- und Beratungsmethode unterstützt seine Mitglieder bei der
Bekanntmachung der Methode in der Öffentlichkeit und bei der beruflichen Ausübung
von psychographisch lösungsorientiertem HEB Coaching mit Klienten

∂ entwickelt Leitlinien für sinnvolle Qualitätsmanagement-Prozesse zur Sicherung
Erhaltung und Weiterentwicklung der Berufskenntnisse der sfplc Mitglieder

∂ fördert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den sfplc Mitgliedern und
der HEB Coaching Fachschule als methodisches Lehrinstitut

∂ ist eine Schnittstelle zur Öffentlichkeit, zu Verbänden und Institutionen

Das bietet der sfplc seinen Mitgliedern
Der sfplc

∂ vernetzt seine Mitglieder u.a. über seine Homepage, durch Möglichkeiten der
Publizierung, Mitwirkung an der inhaltlichen Gestaltung des Mitgliederbereichs und
als Vermittler von Erfahrungsgruppen

∂ führt ein Verzeichnis der Coaches auf der Homepage des Verbandes. Diese dient
u.a. auch als Informationsquelle für Klienten, die einen Coach suchen

∂ stellt unterstützende Informationsdienstleistungen zu beruflichen, wirtschaftlichen und
organisatorischen Fragen (z.B. Praxisleitlinien) zur Verfügung

∂ unterstützt die methodenspezifische Werbung des Verbandes über die
Vorstandsarbeit

∂ bietet seinen Mitgliedern verschiedene vergünstigte Versicherungsangebote an

Qualität
Der sfplc

∂ verpflichtet seine Mitglieder in einer sinnvollen Weise zur Fort- und Weiterbildung
∂ regelt und definiert anerkannte Weiterbildungsformate
∂ wirkt mit bei Studien und Evaluationen zur Nachhaltigkeit von HEB Coaching

verpflichtet seine Mitglieder zur Einhaltung der verbandsinternen Ethikrichtlinien


