Das LINC COACHING BOARD ermöglicht es LINC
COACHES/TRAINER*INNEN, ihre Coachings, Trainings oder Beratungssitzungen auf eine moderne
und nutzerfreundliche Art digital durchzuführen. Der
innovative Kern des Boards besteht darin, dass hier
erstmals alle für ein hochwertiges Online-Coaching notwendigen Elemente auf einer Plattform
zur Verfügung stehen.
Der Funktionsumfang umfasst u.a. ein Dashboard,
auf dem sich Coach und Nutzer treffen können, eine
Videofunktion für Live-Video-Konversationen sowie
die Möglichkeit, digital aufbereitete Coachingmetho-

den und Kommunikationsmodelle wie z.B. das Innere
Team, das Wertequadrat oder die Antreiber-Analyse
in das Board zu laden und dort direkt gemeinsam
umzusetzen.
So können Coaches auf digitalem Wege genau die
Techniken und Methoden einsetzen, die für ihre
jeweiligen Klient*innen und das jeweilige Thema am
besten passen. Darüber hinaus besteht die Option,
die Ergebnisse des LINC PERSONALITY PROFILER
(LPP) im Board darzustellen und gemeinsam zu
bearbeiten.

• Dashboard mit Log-In-Seite, Startseite,
Informationen, psychologischen Hintergründen

Das Board ermöglicht die interaktive Darstellung
und Nutzung der Ergebnisse des LPP.

• Optionale Darstellung der Ergebnisse des LINC
PERSONALITY PROFILERS in digitaler und
interaktiver Form

Beim LPP handelt es sich um einen digitalen
Persönlichkeitstest, der sehr erfolgreich von LINC
vertrieben wird und bereits eine große Verbreitung in
den Anwendungsgebieten Coaching, Training,
Therapie und Personal- bzw.
Persönlichkeitsentwicklung gefunden hat.

• Video- und Mikrofunktion für Live-VideoCoachings zwischen Coach und Klient*in, inkl.
Bildschirmteilen
• Zugriff auf die gängigsten Coachingmethoden
wie z.B. das Innere Team, Reframing,
Wertequadrat oder Antreiber
• Zugriff auf bekannte Kommunikationsmodelle für
den Einsatz im Coaching wie z.B. das JohariFenster, Vier-Seiten-einer-Nachricht oder das
Sender-Empfänger-Modell
• Weitere Funktionen zur digitalen Abbildung eines
kompletten Coachingprozesses wie z.B. die
Definition und dauerhafte Darstellung einer
Fragestellung oder von Handlungsstrategien
• Möglichkeit zur Speicherung der Ergebnisse der
Coachings

Im Coaching Board wird es möglich, einzelne
Ergebnisse des LPP anzuklicken, zu vergrößern und
einzeln darzustellen. Darüber hinaus können die
Ergebnisse individuell angepasst werden und z.B. für
die Arbeit im Coaching mit den beschriebenen
Coachingtechniken verbunden werden. Dadurch
entfaltet das Instrument sein ganzes Potential und
unterstützt die Klient*innen noch effektiver bei der
Entwicklung ihrer Persönlichkeit. So können die
zertifizierten LINC PERSONALITY PROFILER
Coaches und Trainer*innen die Qualität ihrer
(digitalen) Dienstleistungen signifikant erhöhen
und sich klar von der Konkurrenz abgrenzen.

• Professionelle Umsetzung von digitalen Coachings
oder Beratungsgesprächen
• Optimierung der Arbeit mit dem LINC PERSONALITY
PROFILER
• Kontinuierliche Erweiterung der abrufbaren
Coachingmethoden und Kommunikationsmodelle
• Klare Abgrenzung von der Konkurrenz durch die
Arbeit mit einem professionellen Coaching-Tool
Aufbau der Startseite: Neben der Möglichkeit zum
Log-In haben Sie die Möglichkeit, mehr über die
Angebote von LINC zu erfahren.

• Einfache Bedienbarkeit: Für die Arbeit mit dem
Board ist keine Schulung oder ein Zertifikatskurs
notwendig. Ein Erklärvideo im Board erläutert Ihnen
die wichtigsten Funktionen und deren Bedienung
• Attraktive und faire Konditionen (siehe unten)

Hier wird das Video genutzt und der Coach ist zu
sehen. Einige Videofunktionen sind anwählbar.
Außerdem können Sie Inhalte auswählen, indem
Sie auf die Karten klicken.

• Zertifizierte LINC Coaches/Trainer*innen nutzen das
Board 3 Monate lang kostenfrei und entscheiden
dann, ob sie es für 9,90 Euro pro Monat weiter nutzen
möchten (Mehr Informationen zur Zertifizierung finden
Sie unter www.linc-institute.de/academy)
• Kein Zeitlimit für die Länge der Online-Coachings
und unbegrenzte Anzahl von Coachings pro
Monat!
• Da Transparenz und Fairness zu unseren
Kernunternehmenswerten gehören, gibt es keine
weiteren Preisstufen und keine versteckten Kosten
(z.B. In-App-Käufe)

In der Menüleiste auf der linken Seite können Sie
einzelne Themenfelder oder Funktionen auswählen.
Im Hauptfenster ist jetzt beispielsweise die
Übersicht der Ergebnisse des LPPPersönlichkeitstests zu sehen. Diese können mit
dem Coach besprochen werden. Hier wird die
Videofunktion nicht ausgewählt, es wird nur die
Audiofunktion genutzt.

Für die Nutzung des Boards sind neben einer stabilen
Internetverbindung keine spezifischen technischen
Voraussetzungen zu erfüllen.

Die LINC GmbH ist eine
Ausgründung aus der Leuphana
Universität Lüneburg.
LINC konzipiert und erstellt
digitale Instrumente zur
Erfassung, Darstellung und
Entwicklung von
Persönlichkeit für den Einsatz
in Personalentwicklungs-,
Personalauswahl- sowie
Coaching- und
Beratungsprozessen.
Darüber hinaus bietet LINC
Zertifizierungen und
Weiterbildungen für die
konzipierten Tools an, in denen
sich vor allem Trainer*innen und
Coaches für die Tools
zertifizieren lassen können.

Zudem verfügt LINC
über einen der am schnellsten
wachsenden Pools von
Coaches, Trainern und Beratern
im deutschsprachigen Raum mit
mehreren hundert Personen, die
die Tools von LINC nutzen.
Ziel des Unternehmens ist der
Brückenschlag zwischen
Wissenschaft und Praxis, um
einen signifikanten Beitrag zur
Professionalisierung im
Bereich der
Persönlichkeitsentwicklung zu
leisten.
Wir haben Ihr Interesse
geweckt? Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter
www.linc-institute.de. Sprechen
Sie uns gerne an.

Namhafte Großkunden wie z.B.
die Daimler AG, die XING AG
oder die Bertelsmann AG sowie
zahlreiche weitere Großunternehmen und Mittelständler
Dr. Ronald Franke
Prof. Dr. Martin Puppatz
vertrauen auf die DienstGeschäftsführung
leistungen von LINC.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

