Im April 2021
Erfahrungen mit Jobcoaching von Job Design Coaching & Schulungen
Anfang September 2019 erhielt ich als Ü 55 die Stellenzusage von meinem jetzigen
Arbeitgeber in der Region Winterthur, wo ich seither die Leitung des Hauses innehabe. Die
erfolgreiche Bewerbung für diese Stelle als Wohnheimleiter habe ich zusammen mit Herrn
Weber vorbesprochen, bearbeitet und letztendlich auch eingesandt und effektiv umgesetzt.
Als ich im Juni 2019 das Job Coaching von Erich Weber, Job Design in Anspruch nehmen
durfte, hatte ich schon eine monatelange, erfolglose Stellensuche hinter mir, mit dutzenden
Bewerbungen. Vorgängig durfte ich bereits im Dezember 2018 eine 10-tägiges Job Coaching
Seminar für Führungskräfte belegen, welches ebenfalls vom RAV finanziert wurde.
Das Coaching von Herrn Weber hat mich sehr motiviert, da er mir aufgezeigt hat, wo die
Defizite meines bisherigen Bewerbungsdossiers lagen. Insbesondere seine direkte Art und
Weise, die professionellen und trotzdem sehr gut nachvollziehbaren Feedbacks aus seiner
langjährigen und vielseitigen Erfahrungen haben mich sehr schnell weitergebracht. Mein
Lebenslauf war zu wenig auf den Empfänger abgestimmt, der Bewerbungsbrief war
standardisiert satt individualisiert und meine Kommunikation war vergangenheitsorientiert.
Darüber hinaus wurde ich durch den ganzen Prozess akribisch genau geschult und geführt.
Ich habe wirklich die ganze Bewerbungsstrategie verändert. Ich wurde geschult, woran ich
beim Auftreten in Bewerbungsgesprächen achten soll, wie ich die Bedürfnisse von der
Personalleiterin und dem Linienvorgesetzten abdecken kann und zudem erhielt ich noch ein
zielorientiertes Führungscoaching, welches für diese Stelle unabdingbar war. Ebenfalls
haben wir intensiv an der Auftrittskompetenz gearbeitet. Ich musste am Schluss einen sehr
harten Bewerbungsprozess bestehen, scheinbar hatte ich starke Mitbewerber.
Alle genannten Punkte wurden auch im Job Coaching für Führungskräfte thematisiert,
bearbeitet und geübt. Allerdings war das Einzelcoaching bei Job Design wirksamer für mich,
es hat mich wieder neu motiviert an mir zu arbeiten, an mich zu glauben. Diese Feedbacks
sind in einem Gruppenkurs in diesem Sinne nicht möglich. Das Coaching bei Herrn Erich
Weber, Job Design brachte mich effektiv weiter, worüber ich heute noch sehr dankbar bin.
Das Erlernte ist auch heute, in der Führung gut einsetzbar.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für den einzigartigen 7-Tage-Support, auch weit
über die normale Büroarbeitszeit hinaus.
S. S. TG

