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Zurück zu einer neuen Normalität

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit dem 05.05.2020 werden wir bei top-coach voraussichtlich wieder schrittweise zu einem neuen Regelbetrieb
zurückfinden mit einem starken Fokus der Sicherstellung einer gesteigerten Achtsamkeit, optimalerem
Ressourcen-Einsatz und einer dauerhafteren Nachhaltigkeit im Reha-Coaching der Zukunft. Zeitgleich hat sich in
den letzten Wochen gezeigt, dass vor allem in Krisenzeiten unser Modell des individuellen Einzelcoachings
deutliche Vorteile gegenüber Gruppenmaßnahmen im beruflichen Rehabilitationsprozess hat.

Daher haben wir unser Dienstleistungsangebot in der Eignungsdiagnostik, bei arbeitsmarktnahen Coachings
und folgenden arbeitsmarktnahen Dienstleistungen z.B. bei der Durchführung von Bildungsmaßnahmen der
neuen Situation und dem veränderten Arbeitsmarkt, sowie den gestiegenen Anforderungen angepasst:

1.) Smart-Distancing anstatt Social-Distancing
Unsere Coaching- und Bildungsangebote wurden soweit möglich digitalisiert und können daher entsprechend
auch „mit Abstand“ durchgeführt werden unter strenger Einhaltung der DSGVO. Daher arbeiten wir nur mit
deutschen Kommunikations- und Webinar-Anbietern zusammen, deren Server in Deutschland angesiedelt sind.
Dies kann eine sinnvolle Alternative für Erst- und Folgegespräche sein, wird jedoch den persönlichen Kontakt im
Reha-Coaching nicht ersetzen. Wir plädieren daher für ein „smartes“ Distanzverhalten im Umgang mit Klienten,
Kunden und Kostenträgern, angepasst auf die jeweiligen Vorgaben und Regularien, sowie auf die individuelle
Situation des Kunden.
Dennoch werden wir auch weiterhin achtsam sein im Gesundheitsschutz unserer Klienten und Mitarbeiter.

Die persönliche Betreuung von Versicherten im Rahmen der ambulanten beruflichen Rehabilitation bleibt auch
weiterhin der Kern unserer Tätigkeit, da die Digitalisierung kein „Allheilmittel“ in diesem Bereich darstellen wird.
Deshalb haben wir Abläufe, Räumlichkeiten und deren Reinigungsintervalle entsprechend angepasst, sowie
ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt und können schon heute alle unsere Klienten und
Mitarbeiter mit Mund-Nasen-Masken versorgen, welche durch den TÜV-Rheinland geprüft wurden.
So sind persönliche Einzelmaßnahmen unter Beachtung der Hygiene- und Schutzvorschriften ab sofort wieder
möglich.

2.) Aufbau von Schlüsselkompetenzen
Es darf bei der beruflichen Bildung und im Arbeitsleben keine Digitalisierungsverlierer geben !
Daher gehört der Aufbau von digitalen Schlüsselkompetenzen ab sofort zu unserem individuellen
Unterstützungsangebot, um wesentliche Vermittlungshemmnisse in diesem Bereich zu beseitigen und die LTA-
Fähigkeit von Versicherten sicherzustellen, sowie arbeitsplatzbezogene Kompetenzen aufzubauen, um die
Versicherten gegebenenfalls einfacher im Unfallbetrieb weiter beschäftigen zu können. Dies ist auch weiterhin im
Einzelcoaching möglich.

3.) Lernen & Bildung als Schlüssel zum Erfolg
In der Zukunft wird vor allem dem „Lernen als kognitivem Prozess“ und der „Veränderungsbereitschaft“ von
Versicherten eine besondere Bedeutung zukommen, um die notwendigen Anpassungen an den veränderten
Arbeitsmarkt sicherzustellen. Daher haben wir auch in diesem Bereich neue Fördermaßnahmen im
Einzelcoaching gestaltet, um mögliche Entscheidungen für eine zeit- und kostenintensive
Umschulungsmaßnahme vorher entsprechend absichern zu können, auch unter dem verstärkten Einsatz
entsprechender neuropsychologischer Testmethoden, um damit den Ressourceneinsatz in der beruflichen
Integration zu optimieren.
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4.) Fördern & Fordern mit neuen Formaten
Besonders Versicherte mit entsprechendem Förderbedarf können durch passgenaue und individuelle
Maßnahmen zukünftig noch zielgerichteter unterstützt werden.
Dafür haben wir mit unserem neuen „Lernwerkstatt“-Konzept geeignete Maßnahmen entwickelt, die
Versicherte nicht nur fördern, sondern auch entsprechend fordern.
Die „Lernwerkstatt“ kann je nach Bedarf und Auftrag gestaltet werden und sichert nicht nur die Nachhaltigkeit
der Durchführung etwaiger LTA-Maßnahmen, sondern unterstützt auch wesentlich deren
Erfolgswahrscheinlichkeit durch entsprechende fachlichen Förderunterricht z.B. In laufenden Umschulungen
oder bei Prüfungsvorbereitungen.

5.) Psychologische Beratung als Motor der beruflichen Integration
Nachdem sich psychische Komponenten, auch durch die andauernde COVID-19 Situation, beispielsweise bei
arbeitsmarkfernen Profilen, weiter verstärken werden, haben wir ein neues Einzelcoaching-Modul der
psychologischen Beratung entwickelt, um die Versicherten persönlich zu stabilisieren, deren Selbstwirksamkeit
zu stärken, Motivationslagen und etwaige Verlaufsprognosen im Reha-Coaching noch deutlicher und früher
erkennen und so Ressourcen besser einsetzen zu können.

6.) Neue Kooperationen in der Arbeitsvermittlung
Unsere Arbeitsvermittlung haben wir personell verstärkt und neue Arbeitsmarktinstrumente entwickelt, die
gerade in der Zeit der Rezession für Arbeitgeber einen deutlichen Mehrwert bei Einstellung unserer Versicherten
darstellen.
Dafür wird top-coach einen neuen Arbeitgeber-Service anbieten, welcher in Zusammenarbeit mit den
Handelskammern, Industrieverbänden und Handwerksinnungen wesentlich zur Stärkung der Vermittlung in
leistungsgerechte Arbeitsverhältnisse -auch in der Rezession- beitragen wird. Zeitgleich verstärken wir unser
Arbeitgebernetzwerk in Deutschland, um auch zukünftig einen schnelleren Zugriff auf leistungsgerechte
Stellenprofile zu haben.

Wir sind uns sicher, dass wir mit den neuen Maßnahmen und Anpassungen an die veränderten
Rahmenbedingungen, gerade im weiteren Fortgang der Bewältigung der Krise, auch weiterhin die Versicherten
zielgerichtet fördern und unterstützen werden.

Für weitergehende Informationen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.top-coach.training oder Sie
rufen einfach an unter Tel. 07667- 37 99 204.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch und stehen Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund !

Mit herzlichen Grüßen
Ihr top-coach-Team
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