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  » Im Interview: Ines Dietrich – Inhaberin JobCoaching, 
Training &  Personalentwicklung

JobCoaching feiert in diesem Jahr 15-jähriges 
Bestehen. Mit welchen Zielen sind Sie angetreten?
Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass Veränderung in je-
dem Moment möglich und eine wirkungsvolle Unterstützung dabei 
hilfreich ist. Zudem fühlen wir uns im Laufe unseres Lebens mit 
der Aufgabe, Herausforderungen aus eigener Krast  zu bewältigen, 
überfordert, legen dies vielleicht sogar in die Hände anderer. 
In unseren Coachings sollen Klienten Selbstbestimmtheit, eine 
eigene Meinung sowie das Erforschen eigener Potenziale als ihre 
beste Ressouce verstehen. Die Fähigkeit, sich selbst zu helfen, hat 
bei uns oberste Priorität. 

Was zeichnet Ihr Unternehmen aus?
Als wir vor 15 Jahren mit JobCoaching starteten, waren wir die 
ersten, die Einzelcoachings mit Leistungsbezug durchführten - und 
das machen wir noch heute. Dies fordert ein hohes Maß an fachli-
cher Kompetenz des Coaches und gewährleistet, dass wir in jeder 
Lebenssituation nachhaltig helfen können.

Seit 2019 ist JobCoaching auch in Magdeburg 
vertreten. Wer kommt als Klient zu Ihnen?
Da gibt es Menschen auf der Suche nach dem passenden Job, auf 
dem Weg in die Selbständigkeit, Absolventen und Akademiker, 
Arbeitslose, Menschen in persönlichen Umbruchsituationen und 
mit Migrationshintergrund. All denjenigen wollen wir, auch in 
Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter, 
Begleitung anbieten. 

Zu Ihren Klienten zählen aber nicht nur 
Privatpersonen, sondern auch Unternehmen.
Neben Coachings von Klienten bieten wir Unternehmen im Rah-
men der Integration oder des Outsourcings von Mitarbeitern Un-

terstützung an. Die Beratung von Unternehmern in wirtschast lich 
schwierigen Situationen und das Angebot an Weiterbildungen für 
Mitarbeiter schaff t eine solide Grundlage, gute Ansprechpartner 
für eine breite Zielgruppe zu sein.

Welche Hilfestellungen können Sie Unternehmen 
in der aktuellen Corona-Krise bieten?
Wir haben die Möglichkeit, Förderprogramme zu nutzen, um Un-
ternehmen gezielt in der aktuellen Situation zu unterstützen. Mit 
dem Aust ragsmangel und wirtschast lichen Problemen kommt es zu 
Entlassungen und Insolvenzen – hier sind wir ein guter Ansprech-
partner, der bei langfristigen Lösungsansätzen hilst .

Ihre Coachings fi nden derzeit online statt. Ist dies 
auch nach der Krise ein zukunst sfähiges Modell?
Defi nitiv. So eröff nen wir beispielsweise auch Klienten die Mög-
lichkeit, die im ländlichen Raum leben, familiär eingebunden sind 
oder aus gesundheitlichen Gründen nicht in unsere Niederlassung 
kommen können, unsere Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Welche Entwicklung wünschen Sie sich für Ihre 
Niederlassung?
Wir möchten unser Angebot weiter etablieren und Kontakt zu 
regionalen Unternehmen knüpfen bzw. festigen. Unsere Klienten 
sind die Mitarbeiter und Führungskräst e, die in Unternehmen der 
Region gebraucht werden.

  » JobCoaching, Training   JobCoaching, Training   &
Personalentwicklung
Nicolaiplatz 6 
39124 Magdeburg 
Tel. 99004501
www.jobcoaching-jetzt.de
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» Beim JobCoaching unterstützen 
professionelle Trainer Privatpersonen 
bei der Verwirklichung ihrer 
Berufswünsche und Unternehmen in 
herausfordernden Situationen.
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