
Die Jobcoaches der Firma da-
für unterstützen Menschen 
mit Beeinträchtigung in ver-
schiedensten Situationen 
direkt am Arbeitsplatz. 

Derek Fischinger (Abtei-
lungsleiter) und Florian 
Scheible (Mitarbeiter) von 
der Firma Rupp Food Aus-
tria GmbH in Lochau be-
richten von ihrer Erfah-
rung mit dem Jobcoaching.

Was war der Grund das 
Jobcoaching in Anspruch 
zu nehmen?

Scheible: Mein gesund-
heitlicher Zustand und der 
gute Ruf der Firma dafür.

Waren Sie zu Beginn des 
Jobcoachings skeptisch 
und was hat Sie dann 
doch davon überzeugt?

Scheible: Ja ich war skep-
tisch, weil ich nicht wusste, 
was auf mich zukommt. 
Ich wurde aber zwischen-
zeitlich sehr positiv vom 
Jobcoaching überzeugt.

Fischinger: Ja, ich wurde 
jedoch sehr schnell durch 
die sensible Art, die gute 
Kommunikation und vor 
allem das gute Ergebnis 
der Jobcoach-Performance 
überzeugt!

Wie hat Sie das Jobcoa-
ching unterstützt?

Scheible: Ich habe im Job-
coach einen Ansprechpart-
ner gefunden, mit dem ich 
alles, insbesondere bezo-

gen auf die Arbeit, bereden 
konnte. Ich bin viel ruhiger 
geworden und konnte auf 
Vorschlag des Jobcoaches 
meine Arbeitszeiten verän-
dern und verkürzen.

Fischinger: Durch die 
Jobcoaches und einige gute 
Gespräche mit diesen, habe 
ich weitere Werkzeuge der 
Kommunikation bzw. Hil-
festellungen zur Verfah-
rensweise in bestimmten 
Situationen gefunden. Die-
se haben bereits mehrfach 
ein gutes Ergebnis im Um-
gang mit benachteiligten 
Mitarbeitern mit sich ge-
bracht. Der Erfolg der ein-
geleiteten Maßnahmen 
war zeitnah für das ganze 
Team spürbar.
Wie wäre die Situation 
jetzt, wenn Sie nicht die 
Unterstützung durch ei-
nen Jobcoach bekommen 
hätten?

Scheible: Schwer zu sa-
gen, aber vermutlich hätte 
ich eine Auszeit und psy-

chologische Hilfe benötigt.
Fischinger: Wahrschein-

lich hätten wir auf eines un-
serer wichtigen Teammit-
glieder für eine ganze Zeit 
lang verzichten müssen.

Würden Sie das Jobcoa-
ching weiterempfehlen?

Scheibel und Fischinger: 
Auf jeden Fall!

ANZEIGE

Derek Fischinger und Florian Scheible im Interview.

Wertvolle Unterstützung 
durch Jobcoaching

JOBCOACHING dafür  
Unternehmens- und  
Personalberatung GmbH

Markus-Sittikus-Straße 
2o, 6845 Hohenems

Telefon: 05576 - 20770

Email: info@dafuer.at

www.dafuer.at

Kontakt

Fo
to

: H
ar

tm
ut

 H
of

er


