Was kostet eigentlich ein Coaching?

Die Honorare für Coaching hängen stark davon ab, wer gecoacht wird und zu welchem Anlass. Laut aktueller
Studie (WeiterbildungsSzene Deutschland 2016), veröffentlicht im Februar 2016, wird im Durchschnitt ein
Stundensatz von 168 Euro in Rechnung gestellt. Institutionelle Einrichtungen haben in der Regel höhere Sätze
als freiberuﬂiche Coaches. Die meisten der auf eigene Rechnung agierende Coaches bewegen sich im
Korridor zwischen 100 und 200 Euro Stundensatz. Jeder vierte verlangt jedoch auch höhere Stundensätze.
Zu ähnlichen Ergebnissen kam die Coaching-Umfrage Deutschland (2014/2015) vom Büro für
Organisationsentwicklung und Beratung (BCO). Demnach kostet eine Stunde Coaching für Privatpersonen
durchschnittlich 130 Euro. Focus Money verweist darauf, an der Glaubhaftigkeit eines Angebotes unter 60
Euro zu zweifeln. Ein seriöses Angebot beginne bei 100 Euro und “Billiganbieter” seien selten ihr Geld wert, so
Focus Money. Eine Untersuchung der Universität Marburg ergab einen durchschnittlichen Stundenlohn eines
Coaches von 180 Euro. Laut der Ergebnisse der 3. Marburger Coaching Studie von 2013, solle bei diesem
Preis die Qualität gesichert sein.
Für eine Coaching-Stunde, die von einem Unternehmen bezahlt wird, fallen die Kosten etwas höher aus. Laut
BCO liegen die Kosten in der Regel zwischen 50 und 300 Euro und der durchschnittliche Preis für eine Stunde
beim Coach beträgt 185 Euro. Nach oben sind jedoch keine Grenzen gesetzt, nachgefragte Coaches mit
langjähriger Berufserfahrung und Zusatzqualiﬁkationen wie beispielsweise Fremdsprachenkenntnisse
berechnen auch 500 Euro oder mehr.

Verschiedene Zielgruppen, unterschiedliche Preise
Die Preise von einem Coaching für Selbstbezahler sind also sozial gestaffelt. Hierbei wird oftmals zwischen
Geringverdienern, Normalverdienern und Firmenkunden unterschieden. Wir empfehlen Ihnen, sich bei der

preislichen Einordnung einer der drei groben Kategorien zuzuordnen:
1. Einzelpersonen, Studenten, Berufseinsteiger, Wiedereinsteiger, Auszubildende und
Existenzgründer
In diesem Segment liegt der durchschnittliche Preis für eine Stunde Coaching zwischen 75 und 125 Euro.
2. Selbstständige und Angestellte
Von dieser Zielgruppe wird im Mittel ein stündliches Honorar zwischen 100 bis 200 Euro verlangt
3. Führungskräfte, Teams, oberes Management und Vorstände
Für Führungskräfte und Teams aus dem mittleren Management liegen die Kosten bei durchschnittlich 180
Euro. In der Sparte des obersten Managements und Vorstände wird für eine Stunde Coaching laut Studien
im Mittel zwischen 200 bis 300 Euro gezahlt. Dort gibt es je nach Qualiﬁkation des Coaches wenig Grenzen
nach oben.

Wie viele Stunden werden benötigt?
Es gibt keine Regel die besagt, wie viele Stunden man benötigt um eine Krise zu bewältigen oder ein Problem
zu lösen. Wie viele Stunden Sie in Anspruch nehmen, hängt von vielen persönlichen Variablen ab. Es gibt
Fälle wo vier bis fünf Beratungsstunden reichen um einen Konﬂikt zu lösen oder ein Motivationsproblem aus
dem Weg zu räumen. Bei komplexeren Problemen kann es zwischen zehn und zwanzig Sitzungen dauern.
Laut einer Studie von Büro für Coaching und Organisationsentwicklung (BCO) von 2014 werden im
Durchschnitt elf Stunden Coaching benötigt. Hierbei ist es sinnvoll einen wöchentlichen Rhythmus einzuhalten
um in der Zwischenzeit die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und das Ganze „sacken zu lassen“.
Generell ist zu bedenken, dass selbst auf den ersten Blick hoch erscheinende Preise für ein Coaching sich auf
lange Sicht in den allermeisten Fällen auszahlen. Frühzeitig Probleme und Fragestellungen mit einem
professionellen Coach zu bearbeiten ist ein gelungener Schachzug um langfristig Geld zu sparen. Bei der
Entscheidung einen Coach zu bezahlen oder nicht, sollten Sie sich die Frage einmal andersherum stellen:
„Was würde mich mein Problem in 10 Jahren kosten, würde ich das Coaching jetzt nicht machen?“ Hierbei
sind natürlich nicht nur ﬁnanzielle Aspekte sondern auch Zufriedenheit im Job, körperliche Gesundheit und
seelisches Wohlbeﬁnden mit einzuberechnen.
Um sich einen Überblick über die verschiedenen Preise von Coaches zu verschaffen, empﬁehlt es sich auf
Plattformen wie XING Coaches zu stöbern und sich zu informieren.
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