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„Coach“ bedeutet laut Lexikon nicht nur 
Trainer, sondern auch Reisebus oder Zug-
wagen. Mithilfe dieses Bildes kann man 
sich die Arbeit von JobCoaching Potsdam 
ganz gut  vorstellen. Ines Dietrich grün-
dete die Firma im November 2005 auch 
um zu beweisen, dass gerade die Reserven 
oft dazu verhelfen, das richtige Fahrzeug 
und eine persönliche Route zu finden. 
Themen wie Berufsorientierung vor der 
Ausbildung, Berufswegplanung, betrieb-
liches Gesundheitsmanagement und Un-
ternehmensplanung sind alltäglich. Ines 
Dietrich hat ein unverwechselbares Prinzip  
von JobCoaching entwickelt und setzt ihre 
Unternehmensziele mit ihren Mitarbeitern 
zielgerichtet um.

Zufrieden arbeitet und lebt es sich bes-
ser und gesünder. JobCoaching Potsdam 
begleitet und berät Menschen in jeder 
Phase des beruflichen Werdegangs um-
fassend und individuell. Egal ob Schüler,  
Student, Akademiker oder Berufsumstei-
ger - entscheidend ist dabei die Findung 
des Weges, der den eigenen Stärken und 
Wünschen entspricht. Die Orientierung für 
Unternehmen, Auszubildende und Mitar-
beiter ist in unserer komplexer werdenden 
Welt nicht immer leicht. Jeder will, kann 
und soll sein Potenzial nutzen, Fähigkeiten 
und Möglichkeiten ausschöpfen.  

Jobroads heißt das Angebot, welches sich 
an  Schüler und junge Erwachsene richtet 
und spielerisch die eigenen Interessen und 
Stärken herausfinden lässt. Die Unterstüt-

Der Schlüssel zum Erfolg ist die 
Entscheidung für den richtigen Weg!

zung soll eine konkrete Berufswegplanung 
möglich machen. Oft werden die eigenen 
Stärken unterschätzt oder erst gar nicht 
erkannt. Berufsfindungstest und Einzel-
gespräche helfen, Stärken und Fähigkei-
ten herauszufiltern. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist die Vermittlung eines Ausbil-
dungs-, Praktikums- oder Studienplatzes.

Wir stützen Interessen des Unternehmens. 
Stellenausschreibungen legen Gewicht 
auf einzelne Aspekte, die nicht immer  
Zünglein an der Waage sind. Ein großes 
Netzwerk und  die enge Zusammenarbeit 
mit einer Vielzahl von Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen und Trägern 

runden das Bild einer professionellen und 
wirkungsvollen Arbeitsweise ab. Kenntnis 
von Landes- und Bundesfördermitteln, 
Hilfe bei der Antragstellung und die Be-
gleitung in Entwicklungsprozessen auch 
von Existenzgründern, machen das Kon-
zept einzigartig. Ein Kommunikations-
trainer und Diplom-Psychologe erarbeitet 
Themen wie Gesundheit und Stressprä-
vention, persönliche und berufliche Ziele, 
praktische Handlungsalternativen für Un-
ternehmen und Mitarbeiter. 

Dienstleistung von JobCoaching

- Landes- und bundesweit Fördermöglichkeiten für Firmen 
 und Mitarbeiter eruieren
- Unterstützung bei der Personal-Akquise sowie -Auswahl und 

-Integration
- Projektentwicklung für Unternehmen in Bezug auf 
 innerbetriebliche Prozesse 
- Beratung bei Einstieg in den Beruf oder die Selbstständigkeit 
- Job- und Lebensplanung die Spaß macht 
- passgenaue Karriereplanung, die den jeweiligen persönlichen
 Zielen entspricht
- Strategiefindung zur Umsetzung  persönlicher Ziele
- Lösungen finden, neue Perspektiven entwickeln, 
 Stärken und Chancen nutzen
- Beruflich und unternehmerisch erfolgreich sein
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