
top coach Mensch sein – Mensch bleiben.

IN
D
IVID

U
ELLES

REH
A
-CO

ACH
IN
G

NEURO-PSYCHOLOGISCHE
EIGNUNGSABKLÄRUNGEN

UNABHÄNGIGE
BERUFLICHE
WEGEPLANUNG

A
RB

EI
TS

-V
ER

M
IT

TL
U

N
G

FÜ
R 

M
EN

SC
H

EN
 M

IT
 E

IN
SC

H
RÄ

N
KU

N
G

EN
LEISTUNGSFÄHIGE
NETZWERKPARTNERSCHAFTEN
MIT BUNDESWEITEN BILDUNGSTRÄGERN

KOOPERATIONEN MIT
DEUTSCHLANDWEITEN
ARBEITGEBERN
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Unsere Philosophie - Gemeinsam zum Ziel !

Eine lösungs- und zielorientierte Begleitung, die leidensgerechte Arbeitsvermittlung, sowie individuelle 

Lösungsstrategien stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit, die wir im Auftrag der Sozialversicherungsträ-

ger und Körperschaften des öffentlichen Rechts genauso erbringen, wie für Einzelpersonen.

Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt unserer Dienstleistungen liegt im individuellen Reha-Coaching 

speziell für Menschen mit Einschränkungen, mit teils multiplen Vermittlungshemmnissen und Men-

schen mit Migrationsgeschichte, sowie komplexen Problemstellungen und vielschichtigen Kontextfak-

toren bei der nachhaltigen Integration von Menschen in das Arbeitsleben. Durch unseren grenzüber-

greifenden Ansatz arbeiten wir in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

Unser Ziel ist es, durch eine individuelle & ambulante Betreuung, sowie ein effizientes Fallmanage-

ment, optimale Lösungen hervorzubringen und gemeinsam mit dem Klienten eine erfolgreiche persönli-

che & berufliche Zielplanung zu erarbeiten und umzusetzen.

Dabei nutzen wir die modernsten Methoden, professionellen und systemischen Coachings mit einem 

ganzheitlichen Ansatz, sowie ein umfassendes Netzwerk an Spezialisten mit langjährigen Expertisen, 

um die Klienten bei der Erreichung ihrer Ziele und Wünsche aktiv zu fördern und zu fordern.

Ihr Ziel ist unser Antrieb – jeden Tag, in jedem Fall und von Mensch zu Mensch !

 

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit herzlichen Grüßen

Mike Thomas

Inhaber & Geschäftsführer top-coach Eurl.
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Modul 1: P.E.A.K – psychologische & berufliche Eignungsabklärungen

top-coach ist Ihr unabhängiger REHA-Coaching-Dienstleister bei der 

professionellen Eignungsdiagnostik unter Berücksichtigung der DIN 33430.

Gemeinsam mit erfahrenen Psychologen führen wir unsere 1-4 - tägigen 

eignungsdiagnostischen Analysen durch und geben Ihnen eine entsprechende 

fundierte Empfehlung für die weitere berufliche Planung.

Dabei nutzen wir verschiedene Ansätze der Eignungsdiagnostik:

       •  kognitive Fähigkeits- & Aufmerksamkeitstests

       • neuropsychologische Testverfahren

       • Arbeitsproben

       • Interviews

       • biografische Daten.

Die durchgeführte Eignungsdiagnostik hat den Zweck, eine Prognose über die 

Wahrscheinlichkeit abgeben zu können, wie erfolgreich die berufliche 

Wegeplanung verlaufen wird und ist damit ressourcenschonend.

Damit ist die Eignungsdiagnostik die Grundlage unseres Denken und 

Handelns im weiteren REHA-Coaching & der empfohlenen Maßnahmen inkl. 

eines arbeitsmarkt-orientierten Profilings.

Professionelles REHA-Coaching nach Maß.

top-coach ist ein leistungsstarkes Netzwerk aus Reha-Spezialisten mit Arbeits-

schwerpunkten im Reha-Coaching, der beruflichen Wege- & Zielplanung, 

Durchführung von ABE-Maßnahmen, der Organisation und psychosozialen 

Begleitung von LTA-Maßnahmen und einer nachhaltigen Arbeitsvermittlung in 

leidensgerechte Arbeitsplätze mit entsprechender individueller Nachbetreu-

ung beim neuen Arbeitgeber.

Dabei haben wir uns der bundesweiten Integration von Menschen mit 

Einschränkungen verschrieben, bei denen meist multiple Vermittlungshemm-

nisse vorliegen & oftmals die Kontextfaktoren optimiert werden müssen.

 

Die Vorteile des professionellen und vor allem frühzeitigen REHA-Coachings 

für den Auftraggeber liegen auf der Hand:

          • Individuelle Einzelmaßnahmen mit psychologischem Ansatz zur

              zeitnahen Integration des Rehabilitanden

          • Coaching-Maßnahmen bereits während der medizinischen Rehabilitation

          • Verkürzung der Leistungsbezugsdauer des Rehabilitanden

          • top-coach agiert als Schnittstelle zwischen Kostenträger,

              Rehabilitand, Bildungsträger  und Arbeitgeber

„target-orientied-profiling“ für ein pass-
genaues & individuelles Reha-Management:

Nach der Eignungsabklärung unterscheiden wir 
die Versicherten in 4 Profillagen: 

1. Marktprofile:
Bei diesen Personen ist eine zeitnahe Integra-
tion in den ersten Arbeitsmarkt sehr wahr-
scheinlich mit den top-coach-Bewerbungs-
modulen.

2. Aktivierungsprofile
Personen mit Handlungsbedarfen in der 
Schlüsselgruppe "Motivation"; daher coachen 
wir entsprechend unserer top-coach-Module 
mit unserem Motivationsprogramm.

3. Förderprofile
Personen mit vermittlungsrelevanten Hand-
lungsbedarfen in einer der drei Schlüssel-
gruppen "Qualifikation", "Leistungsfähigkeit" 
oder "Kontextfaktoren"; diesen Personen soll 
mit einer Anpassungsqualifizierung in den 
Arbeitsmarkt geholfen werden & die Rahmen-
bedingungen müssen durch top-coach 
optimiert werden.

4. Entwicklungsprofile
Personen mit Handlungsbedarfen in einer der 
Schlüsselgruppe der Förderprofile, sowie einer 
weiteren Schlüsselgruppe; mit dieser Profillage 
lassen sich ebenfalls Erfolge erzielen, indem 
alle top-coach-Module kombiniert werden.

„Unsere deutschlandweite Eignungsdiagnostik ist unabhängig, pragmatisch, 
arbeitsmarktorientiert & Grundlage eines ressourcenschonenden Reha-Coachings, 
sowie der weiteren beruflichen Wegeplanung durch unsere erfahrenen Arbeits-
markt- & Coaching-Experten.“
(M. Thomas / Inhaber)
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Individuelle Coaching-Module für ein erfolgreiches Reha-Management

Je nach individueller Situation des Versicherten sind 10 Coaching-Module wählbar & je nach Profillage entsprechend 

kombinierbar. Das Erstgespräch beim Versicherten ist dabei immer kostenfrei !

1. Individuelles Einzelcoaching, sowie psychologische & berufliche Eignungsabklärung (PEAK) – Ziel: Formulierung der 

Integrationsstrategie mit klaren Entscheidungsvorlagen für den jeweiligen Kostenträger

 

2. Evaluierung der LTA-Fähigkeit (E.V.A.) in einer 2- 4 wöchigen fachspezifischen Praxiserprobung als Vollzeitmaßnahme 

bei einem Bildungsträger inkl. berufliche Orientierung

 

3. Bewerbungs- und Motivationstraining angepasst auf die neue berufliche Situation – inkl. Erstellung neuer Bewerbungs-

unterlagen

 

4. Umstrukturierungen am Arbeitsplatz / Coaching & Beratung zur Erhaltung von Arbeitsplätzen und/oder Umsetzungen 

im Betrieb von Versicherten nach Arbeitsunfällen in Zusammenarbeit mit dem AG.

 

5. Durchführung, Begleitung und Auswertung von LTA-Maßnahmen, Training-on-the-job und von Arbeitsbelastungser-

probungen (ABE)

 

6. psychologische Beratung & Bildungs-Unterstützung während einer Umschulungsmaßnahme zur Sicherstellung des 

Weiterbildungserfolges.

 

7. Assistierte Vermittlung mit psychologischem Ansatz oder Einzelcoaching des Versicherten

 

8. Nachbetreuung am neuen Arbeitsplatz durch arbeitspsychologische Berater in Zusammenarbeit mit dem neuen Arbeit-

geber

 

9. Hypnotherapie & Hypno-Coaching bei komplexen Problemstellungen, Interventionen & Krisenmanagement

 

10. Existenzgründer-Coaching & laufende Betreuung durch Business-Experten

 

 

Die Coaching-Module können einzeln belegt werden und finden entweder zentral oder aber auch ambulant beim Rehabili-

tanden statt.

Dabei hat sich die von top-coach entwickelte PHOENIX-Power-Coaching-Methode bewährt, um vor allem Menschen in 

Krisen- und Veränderungssituationen schnell unterstützen zu können.

Gerne freuen wir uns auf Ihre 

Anfrage !

Rufen Sie uns einfach an.

Wir erstellen Ihnen kostenfrei 

ein Angebot.P.
E

.A
.K

.

A
rb

ei
ts

m
ar

kt
n

ah
e

C
o

ac
h

in
gs

A
rb

ei
ts

m
ar

kt
n

ah
e

D
ie

n
st

le
is

tu
n

ge
n

1. Schritt: PEAK – (neuro-) psychologische
& berufliche Eignungsabklärung

2. Schritt: Einzelcoachings (Aktivierung &
Motivation), berufliche Orientierung &

Bewerbungscoaching

3. Schritt: Vermittlung, Training-on-the-job
& passgenaue Bildungsmaßnahmen, ABE

top-coach
Integrationsprogramm

top-coach
Integrationsprogramm

Integration in den

Arbeitsmarkt

Ganzheitlicher 

top-coach-Ansatz



Netzwerkpartner & Engagement

top-coach pflegt starke Netzwerkpartnerschaften, die interdisziplinär und fachgebietsübergreifend zusammen-

wirken, um den Versicherten die komplette Bandbreite an professionellen Unterstützungen bei der erfolgreichen 

Integration in das Arbeitsleben anbieten zu können.

Dadurch können Sie auf eine Vielzahl an Kompetenzen & Expertisen zurückgreifen und haben dennoch nur einen 

zentralen Ansprechpartner im Sinne eines ganzheitlichen Fallmanagements durch top-coach.

Gemeinsam mit der Praxis für Neuropsychologie Armgardt haben wir unser diagnostisches 

Modul der psychologischen & beruflichen Eignungsabklärung (P.E.A.K.) entwickelt, welches wir 

an verschiedenen Orten anbieten.

Sollte es notwendig sein, so kann eine entsprechende ambulante Begleitung des Rehabilitanden 

auch an seinem Wohnort erfolgen.

Die Verte-Akademie Freiburg ist seit vielen Jahren der kompetente Anbieter von Umschulun-

gen und Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen in Südbaden und unser Partner in der 

beruflichen Kenntnisvermittlung im Einzelcoaching. Alle Maßnahmen sind entsprechend 

zertifiziert und zugelassen durch die Bundesagentur für Arbeit.

Die inlingua Business Academy ist das erfolgreichste Sprachinstitut Deutschlands und wurde 

2015 von Focus Money als top-Sprachlehrinsitut ausgezeichnet und ist unser Partner bei indivi-

duellen Sprachförderungen. Alle Maßnahmen sind entsprechend zertifiziert und zugelassen durch 

die Bundesagentur für Arbeit.

Dis DIS-AG ist seit mehr als 40 Jahren ein verlässlicher Partner bei der Fachkräftevermittlung mit 

über 1.200 Kunden in Deutschland und in der Vergangenheit mehrfach als „Deutschlands bester 

Arbeitgeber“ ausgezeichnet worden.

Die GFN AG ist das größte inhabergeführte Unternehmen für IT-Weiterbildungen in Deutschland 

mit fast zwanzigjähriger Erfahrung und unser Partner für komplette  IT-Ausbildungen & Umschu-

lungen. Alle Maßnahmen sind entsprechend zertifiziert und zugelassen durch die Bundesagentur 

für Arbeit.

Die MEV ist der bahnspezifische Dienstleister im Personal- und Schulungsbereich, im Bereich 

Disposition und Zuglaufsteuerung sowie bei mobilen Instandhaltungen und unser Partner bei 

Qualifizierungen im Bahnbereich. Alle Maßnahmen sind entsprechend zertifiziert und zugelassen 

durch die Bundesagentur für Arbeit.

Freiburg im Breisgau
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top-coach Deutschland
Zeppelinstr. 1
D-79206 Breisach am Rhein
Telefon +49 (0) 7667 - 37 99 204

E-Mail  info@top-coach.training 
Internet  www.top-coach.training

top-coach International EURL.
Hauptverwaltung
2b Rue du Fort
F-68600 Obersaasheim
Telefon:   + 49 (0) 176-209 46 307
                      + 33 (0) 771  7 7  44 87 
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