
 
 
Online-Coaching 4.0: Professionelle Online-Beratung mit dem 
Coachingspace  
Vergünstigung für alle BDVT-Mitglieder: 20% auf jedes Produkt oder das Abo  

Benjamin Lambeck, Erlebnispädagoge, Trainer und systemischer Berater entwickelt seit Beginn 
der Corona Pandemie gemeinsam mit seinem Team unter dem Namen 
https://coachingspace.net/ einen virtuellen Raum für Training und Beratung. Erschaffen wurde 
eine All-In-One Lösung für professionelle Online-Beratung / Online-Training. Coachingspace 
konnte damit den Europäischen Trainerpreis 2021 in der Kategorie NEW-TOOLS gewinnen. 

Kerngedanke ist dabei liebgewonnenen Methoden aus der systemischen Beraterpraxis sowie 
Methoden aus dem Trainingsbereich ins digitale zu transformieren und dabei einen digitalen 
Mehrwert zu schaffen.  

Die Methoden sind eingebettet in ein virtuelles Raumkonzept das nach Belieben der 
Klienten/Berater:innen angepasst werden kann. Eine DSGVO konforme Alternative zu Zoom und 
anderen Videokonferenzsystemen sowie eine Klientenverwaltung für eine optimale 
Nachbereitung ist ebenfalls integriert. So soll alles, was eine lebendige und sichere Online-
Beratung braucht auf einer Seite vereint sein. 

Coachingspace legt außerdem großen Wert auf Datenschutz! Alle Server befinden sich in 
Deutschland und ein AV-Vertrag kann unterzeichnet werden. (https://ogy.de/sw5e). Dazu hat 
sich auch schon die deutschsprachige Gesellschaft für psychosoziale Online-Beratung (DGOB) 
positiv geäußert: https://ogy.de/j56u. 

Um selbst ein Gefühl für die Methoden und den virtuellen Beratungsraum/Trainingsraum zu 
bekommen, können Sie einfach über die folgenden Links zu den unterschiedlichen Methoden 
gelangen. Eine Anmeldung oder Installation eines Programms ist dafür nicht erforderlich.  

 

 

 

Digitales Systembrett (zusammen mit Kurt 
Ludewig und Ulrich Wilken entwickelt) 
https://app.coachingspace.net/tryitout/syst
embrett 
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Innere-Team (zusammen mit 
dem Schulz von Thun Institut 
entwickelt) 
https://app.coachingspace.net/
tryitout/inneres-team 
 

 
 

Karte der Befindlichkeiten 
(zusammen mit Coachingcard 
entwickelt) 
https://app.coachingspace.net/
tryitout/moodmap 
 

 

Digitales 
Whiteboard/Metaplanwand/Fli
pchart (zusammen mit 
qualifire.online entwickelt) 
https://app.coachingspace.net/
tryitout/whiteboard 
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Notizblock für schriftbasierte 
Onlineberatung und 
Prozessbegleitung (zusammen 
mit https://super.vision/ 
entwickelt) 
 

 

 

Sichere Videokonferenz im Coachingspace (zusammen mit https://qualifire.online/ entwickelt) 

https://www.youtube.com/watch?v=e7ypaRw4fgo&t=3s 

 

Das Angebot gilt bis Ende des Jahres. 

Den Zugangscode finden Mitglieder im internen Downloadbereich der Website. 
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