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Ethik Kodex für Trigon-Coachs 
 

Unter Ethik verstehen wir Normen und Maximen für unser professionelles Handeln als 
Coachs. Diese leiten sich her aus der Verantwortung gegenüber uns selbst und unseren 
KundInnen und KlientInnen. Wir verpflichten uns unsere Coaching-Tätigkeit auf der Basis 
dieses Ethik-Kodex durchzuführen und lassen uns daran messen. 

Grundverständnis  

Wir verstehen den Menschen als unteilbare Ganzheit aus Körper, Seele und Geist mit einer 
ihm eigenen Würde und achten seine Selbstbestimmung  

Wir sind uns bewusst, dass Menschen Beziehungswesen sind und orientieren uns an huma-
nistischen Grundwerten.  

Wir sind der Auffassung, dass Menschen sich ihr Leben lang entwickeln und die in ihnen 
angelegten Möglichkeiten im Rahmen ihrer Willensfreiheit umsetzen können, so sie das wol-
len und anderen Menschen dadurch nicht schaden. 

Diese Haltung prägt unser Handeln. 

Arbeitsbeziehung 

Es ist unser Ziel eine partnerschaftliche, dialogorientierte Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe 
im Rahmen unserer Verantwortung für den Coaching-Prozess zu gestalten.  

Uns ist bewusst, dass wir als Coachs ebenso wie die KlientInnen und KundInnen unsere 
eigene subjektive Verfasstheit in den Prozess einbringen.  

Wir achten darauf, dass die Rollen der Coaching-Prozessbeteiligten geklärt sind und deutlich 
wird, dass Coaching kein Ersatz für Psychotherapie, Fachberatung und Führungsarbeit ist.  

Rahmenbedingungen, Verantwortlichkeiten und Ziele der gemeinsamen Arbeit werden von 
uns zu Beginn des Coaching-Prozesses vereinbart und schriftlich festgehalten. 

Verhalten 

Wir behandeln die Inhalte des Coachings vertraulich, außer der/die KundIn erlaubt die Ver-
wendung im vorher besprochenen Rahmen. 

Wir legen Interessenkonflikte offen und versprechen weder direkt noch indirekt Ergebnisse, 
die wir als Coachs nicht garantieren können. 

Wir sorgen für unsere kontinuierliche Weiterbildung und Supervision und arbeiten innerhalb 
der Grenzen unserer jeweiligen Kompetenzen. Sollten wir erkennen, dass eine andere Form 
der Unterstützung für den/die KundIn zielführender ist, werden wir den/die KundIn weiter-
empfehlen und den Prozess von unserer Seite her beenden. 

 
Trigon orientiert sich an den Ethik-Kodizes der International Coach Federation (ICF), des Deutschen Bun-
desverbandes Coaching (DBVC) und des Schweizer Berufsverbands für Supervision, Organisationsbera-
tung und Coaching (BSO). 


