„Kampf um Arbeit – Limbeck, der Jobcoach“:
Die große RTL-Dokumentation mit Martin Limbeck

Der Verkaufsexperte Martin Limbeck trat schon öfter im TV
auf, so auch im Januar bei „RTL - Die große Reportage“

Bestseller-Autor Martin Limbeck („Nicht gekauft hat er
schon“, Redline, Neuauflage 2013) ist Anfang August
als Businesscoach für RTL unterwegs: Im Rahmen der
Dokumentations-Reihe „30 Minuten Deutschland“, die
seit 2009 wöchentlich ausgestrahlt wird, trifft der
erfolgreiche Geschäftsmann auf Langzeitarbeitslose, um
sie wieder fit für die Berufswelt zu machen. Die erste
Folge, die in Form eines 45-minütigen Sonderformats
ausgestrahlt wird, läuft am 5. August bei RTL im
Anschluss an „Extra – Das Magazin“.

Professionelle Unterstützung wie die von Martin Limbeck, der hauptberuflich als Vortragsredner und
Trainer nationale und internationale Unternehmen weiterbildet, ist heute wichtiger als jemals zuvor.
Die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, denn momentan sind mehr als drei Millionen
Menschen in Deutschland arbeitslos gemeldet und leben von Hartz IV. Martin Limbeck räumt mit dem
hartnäckigen Vorurteil auf, Arbeitslose seien zufrieden mit ihrer Situation und gar nicht auf der Suche
nach einem neuen Job. In der Reportage packt er selbst an, vermittelt den Menschen Hoffnung und
Mut und motiviert sie, ihre berufliche Zukunft wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Deutschlands bekanntester Verkaufsexperte, der Unternehmen wie ebay, E-Plus, Miele, Porsche und
Tchibo zu seinen Kunden zählt, ist hochmotiviert: „Ich coache täglich Manager und Verkäufer – jetzt
setze ich mich zusätzlich an anderer Stelle ein. Ich werde diesen Menschen helfen, das Maximum aus
sich herauszuholen, und ich werde jedem Einzelnen helfen, sich selbst zu beweisen, was tatsächlich
in ihm steckt. Das Wichtigste ist, dass du an dich glaubst. Die Einstellung ist der entscheidende
Faktor, wenn du erfolgreich sein willst. Das erlebe ich immer wieder in meinem Business, und das gilt
für alle Menschen gleichermaßen. Das möchte ich in der RTL-Sendung vermitteln.“
In der ersten Folge am 5. August besucht der erfolgreiche Unternehmer seine ersten beiden
Coachees: Einen 50-jährigen Frankfurter und eine Familie aus Marburg. Die große Herausforderung
der Protagonisten liegt darin, neuen Mut zu fassen, denn sie haben nach vielen Rückschlägen
resigniert und trauen sich nichts mehr zu. Martin Limbeck setzt sich intensiv mit ihnen auseinander. Er
spricht Klartext, bringt sie dazu, sich ihrer Situation zu stellen und vermittelt seinen Coachees neues
Selbstvertrauen. Der Businesscoach setzt gemeinsam mit den Teilnehmern konkrete Ziele, gibt ihnen
zielführende Aufgaben und unterstützt sie bei der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche.
Bereits vor der Erstausstrahlung kann „Kampf um Arbeit – Limbeck, der Jobcoach“ einen Erfolg
vermelden: Sein Coachee aus Marburg hat nach dem ersten Treffen mit Martin Limbeck binnen
Wochenfrist die Möglichkeit zum Probearbeiten in einem Unternehmen erhalten.
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