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Leitbild bso 
Grundsatz 
Der bso vertritt die berufspolitischen und berufsständischen Interessen seiner Mitglieder in den Bera-
tungsformaten Coaching, Supervision und Organisationsberatung. Die genannten Beratungsformate 
zeichnen sich aus durch Prozessorientierung, Ressourcenorientierung und Ergebnisorientierung. Sie 
dienen zur Optimierung der beruflichen Kompetenzen von Einzelnen, Teams und Organisationen. 

Grundhaltung 
Der bso bietet seinen Mitgliedern 
> eine attraktive Palette von Dienstleistungen und ausgewählten Angeboten, 
> Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernetzung untereinander, 
> die Möglichkeit zur Steigerung der Bekanntheit durch Teilnahme an Veranstaltungen sowie 
> Zugang zum aktuellen fachlichen Diskurs und zu den neuesten Forschungsergebnissen und 
> eine beachtete Fachzeitschrift. 

Qualität 
Der bso formuliert Kriterien für die Qualität in der Beratung. Er fördert die professionelle Entwicklung 
und die Weiterbildung seiner Mitglieder. Der bso setzt den Rahmen mit den Ethikrichtlinien bso. 
> Berufsbild und Beratungsformate orientieren sich an der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft. 
> Der bso verfügt über ein Reglement zur Qualitätssicherung und -entwicklung bei Berater:innen. 
> Das Qualitätsentwicklungssystem ist für seine Aktivmitglieder verbindlich. 

Kultur 
Die Zusammenarbeit im Verband beruht auf dem Prinzip der Partizipation und der Umgang miteinan-
der ist geprägt von Wertschätzung. Die Ressourcen des Verbandes und der Mitglieder bso werden 
sorgfältig verwendet. 
> Der bso organisiert sich mittels eines modernen Verbandsmanagements. 
> Entscheidungen von Bedeutung für den gesamten Verband werden durch die Mitglieder gefällt. 
> Der Vorstand versteht sich als Führungsgremium und erhält seine Legitimation durch die Mitglie-

derversammlung. Seine Entscheidungen werden transparent kommuniziert. 

Qualität 
Der bso ist federführender Akteur im Feld der Beratung. Er engagiert sich für die Entwicklung des Be-
rufsfeldes Beratung auf schweizerischer und europäischer Ebene. 
> Der bso ist mit den wichtigsten Beratungs-Berufsverbänden in der Schweiz und Europa vernetzt. 
> Der bso ist die massgebliche Orientierungsinstanz für Ausbildungsinstitutionen. Er koordiniert die 

Zusammenarbeit zwischen Instituten und Verband und fördert die Qualität der Ausbildung. 
> Der bso wird von Kund:innen und Interessierten als unabhängiger Ansprechpartner geschätzt und 

genutzt. 
> Das Berufsbild und die Beratungsformate der Mitglieder bso sind in der Öffentlichkeit bekannt. 
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