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lithe Dinge beschaftigen.
Mein Schwerpunkt liegl ini 
Coaching bei schwierigen 
Entscheidungsprozessen.
Da icli Wirtschaftsinforma- 
tik studiert habe, kommen 
auch viele IT-Fuhrungskriif 
tezu inir.

KURIER: Wenn man bei Ilmen 
ein Coaching macht. kom-
men einem da die eigenen 
Problems nicht banal eor?
Michael Sicher: Sie sprechen 
mein Handicap an? Mag 
sein, dass mein Rollstuhl 
■tranches relativiert. Dereine 
Oder die andere denkt sich 
vielleicht, dass ich es schwe- 
rerhatte, mid trolzdem mei- 
nen Weg gemacht habe. 
Aber mein Rollstuhl ist im 
GesprSch schnell vergessen 
uml dann tritt meine Person 
in den Vordergrund.

Chef-Coach:
Dei Wiener 
Michael Sieber

Dann warden Sie IT-Chef 
bei lion.ee, der Internet- 
Schiens eon Libra, batten 30 
Mitarheiter. Libra tear da an- 
scheinend aufgeschlossener?

Begleitung n Schmit musser ■ 
Klienten mil „funf bis zehn Sit- 
Etingen" lechnen. so Sieber. ;
Mancher branch*? aber mehr
Zeit fur die ProblernkBiing

Seit 2005 haben Sie mit 
BUSYPEOPLECOACHING 
Ihr eigenes Coaching-insli- 
tut. Mit welchen Pmblemen 
kommen die Klienten zu Ih- 
nen?

Die Palette rcicht von Kli-
enten, die mitarbeiterbezo- 
gene Themen haben fiber 
Menschen, die sehr persOn-

O INTERNET
www.busypeoplecoaehing.at

IVre tear denn Ihr Berufi- 
einstieg?

Ich habe mir schon als 
Student einen Nebenjob ge- 
sucht. Die Fiona war halb 
Verein, halb Unternehmen. 
Mil der Zeit habe ich immer 
mehr miternehmerisch ge 
arbeilet und konnte zeigen, 
was ich drauf habe. Aber es 
gab auch Bewerbttngen, bei 
denen ich im Assessment- 
Center der Beste war mid es 
dann geheiKen hat: „Wir ha-
ben leider trolzdem nichis 
fur Sie."

Per Gesetz miissen Unter-
nehmen pro 25 Mitarheiter 
einen Behinderten einstellen. 
Drei Viertel der Betriebe er- 
fiillt diese Auflage nicht bzw. 
nicht ganz und zahlt Piinale. 
Woran hapert es Ihrer Mei- 
nungnach?

Es gibl da eine gewisse 
Scheu. Die meisten haben 
schliefilich keine Erfahrung- 
en mit Menschen mil I landi- 
cap. Dadurch braucht es ei-
ne Zeit, bis der Rollstuhl zur 
Nebensache wird und der 
Mensch im Mittelptmkl 
steht, Hat ein Manager Oder 
Personalchef i m Bekannten- 
kreis einen Hollstuhlfahrer, 
schaul die Sache schon ganz 
anders aus. Es gehi letztlich 
nur um die Chance, dass Be- 
hinderte zeigen konnen, 
dass sie gute Leistungen 
bringen.

A ufgrund einer Krank 
/A heit im Kleinkindaller 

£ Xsitzt der 34-jiihrige 
Wiener Michael Sicher im 
Rollstuhl. Mir dem KURIER 
sprach er fiber seine Karriere 
auf den etwas anderen vier 
Riidern.

Wissen die Klienten, was 
sie beirn Coaching er tea net?

Nicht immer, ich hore 
manchmal: .Ich habe ge- 
glatrbt. Sie sagen mir. was ich 
tun soli." Die Kunst des Coa-
chings besteht aber darin, 
die KreativitSt des Klienten 
anzusprechen. Er Oder sie 
soli selhst l.fisungen entwi- 
ckeln. Das hat dann eine 
ganz andere Qualitiit und In- 
tensilat.

Ein Bekannter kannle ei-
nen leitenden Mitarheiter 
bei lion.ee. Der hat meine 
Kompetenz fOr diese ller- 
attsforderung erkannt und 
Oberzeugte die anderen 
letztlich davon, mehr zu se- 
hen als den Kiindigungs- 
schutz. Damals habe ich 
auch mein Inleresse I'iirCoa- 
chingentdeckt.

sondern auch aus der Perspek- • 
liveder Mitarheiter zusehen.

.Sie haben .Success trotz 
Handicap" gegriindet, ein 
Forum auf der Networking- 
Piattfornt utunv.xing.com. 
Wie macht man denn Karrie-
re trotz Handicap?

Ich habe mir immer ge- 
dachl: letzt erst rechl. Wich- 
lig schelnt mir, das zu tun, 
was wirklich SpaB macht 
und allc ncucn Miiglichkei- 
ten zu mitzen. Man kann 
bloggen und sich vom 
Schreihtisch aus vernelzen. 
Das Wichligste ist. zu kom- 
munizieren, was man tut, 
damit sich TOren offnen.

Viele Betriebe kritisieren 
den erweilerten Kiindigungs- 

schulz. Tatsachlieh diirfen 
. Behinderte nach sechs 

Monaten nur mil 7tt- 
stimmimg des Behin-

Ml digtwerden.
^■1
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herauszufinden. oh 
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te Arbeit leistel 
oder niclil.

■Ai ....
Erfolgreich trotz Handicap: Michael Sicher hatte als IT Chef von lion.ee 30 Mitarheiter, bevor er sich als Coach selbststandig machte

„lch bin 
losungsorientiert"
Der Coach ..Esgeht nt fit dar-
tin'. Problem.? zu zerredei.
sondr-rn si:’1.1111 idsiifigen zu 
<oi /ei I n ’I !' •|,I:-I M: 'm l 
Si:-in' ,it»'- seii'iiAil:ei:.i 
Coach. Die Methode der Aj '- 
stelturii’.c ii agliche Konllikie 
■ii htnurajs klientensicht.

Ich habe mir immer gesagt: Jetzt erst recht
Rollstuhllahrer 
haben oft .inch 

karriereteclinisch ein
I ianilicap. Michael 

Sicher hat alien
Widrigkeiiengctrotzt.
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