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Bericht aus dem Fachausschuss Mittelstand 2022 und Ar-
beitsplan 2023  

Mitglieder:  

Andreas Buderus, Claus Fesel, Dr. Jan Peter Firnges, Dr. Christian Fritzsche, Regine Hinkelmann, Vera 
Ihlefeld-Schlipköter, Dr. Anke Nienkerke-Springer, Joachim Norf (Sprecher) 

Eine Plattform für lebendigen Austausch von Mittelstandsthemen  

Der Fachausschuss Mittelstand (FAMI) versteht sich nach wie vor als Gemeinschaft von engagierten DBVC 
Coaches, die in einer offenen und zugewandten Arbeitsatmosphäre die Ziele des DBVC in den Mittelstand 
bringen wollen. Gleichzeitig machen wir für die Kollegen im Verband den Mittelstand mit seinen Beson-

derheiten transparenter.  

Der Fachausschuss besteht derzeit aus acht Teilnehmer:innen, arbeitet hauptsächlich online, und kommt 

vier mal im Jahr in seiner Besetzung zusammen. Gleichzeitig freuen wir uns auf engagierte DBVC Coa-
ches, die sich in die Arbeit des Fachausschusses Mittelstand einbringen wollen. Die Sitzungen des Fach-
ausschusses verstehen wir als Plenum, in dem die Projektgruppen die Ergebnisse präsentieren und Anre-
gungen für ihre weitere Arbeit erhalten.  

Relevant für die Themen der Projektgruppen ist dabei die Ausrichtung an Ziel und Mission des FAMI: „Ein 

lebendiger FAMI, der es schafft an seiner Mission zu arbeiten, die da lautet:  

• Professionalisierung von Coaching im Mittelstand  
• Coaches im Mittelstand erfolgreich machen  
• Den Mittelstand durch Coaching erfolgreich machen  

Arbeitsprogramm 2022/2023  

In unserer ersten Sitzung des Jahres 2022 hatten wir uns die folgenden Arbeitsthemen vorgenommen, 

die wir in einer Projektgruppenstruktur bearbeitet haben. Diese Projektgruppen waren:  

• "Nutzenargumente"  

• "Zielkunden und Coachinganlässe"  

In der zweiten Sitzung des Jahres – die wir in Präsenz in Siegburg abgehalten haben – stand zunächst ein 
Austausch zu Digitalen Coaching Providern (DCP) im Fokus, da wir hier als Fachausschuss eine erhebliche 
Auswirkung auf unsere Kundinnen und Kunden im Mittelstand sehen. Diesem Austausch folgend haben 
wir unsere Gedanken in einem Papier formuliert, welches wir zur weiteren Bearbeitung an die „Task Force 
DCP“ übermittelt haben. Im weiteren Verlauf der Sitzung haben wir uns, entsprechend unserer Zielset-
zung, einer Segmentierung des Mittelstandes in verschiedene Größen und Strukturen genähert, und ent-
sprechende Coachinganlässe pro Segment abgeleitet. Daraus entstanden auch spezifische ‚Persona‘ in 
mittelständischen Unternehmen, die wir in einen „Coaching Kompass Mittelstand“ überführen wollen. Die-

se Arbeit haben wir in unserer dritten Sitzung des Jahres noch weiter fortgeführt und verfeinert. 

Für das Jahr 2023 wollen wir den „Coaching Kompass Mittelstand“ weiterbearbeiten und finalisieren, um 

ihn im Jahresverlauf allen DBVC Coaches zur Verfügung zu stellen.  

Wir sind überzeugt, mit dieser Arbeit einen weiteren Meilenstein zur Professionalisierung von Coaching im 
Mittelstand zu leisten, und freuen uns auf die weitere Arbeit an unseren Themen im kommenden Jahr. 

Wir freuen uns auf alle, die Lust und Freude daran haben, den Fachausschuss Mittelstand im DBVC mit-
zugestalten! 

Weitere Termine 2022/2023:  

• 22. November 2022 (16–18 Uhr) – online 
• Termine für 2023 standen bei Berichterstellung noch nicht final fest  


