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Wirtschaftliche Umbrüche sind oft mit Personalfreisetzungen auf allen Ebenen verbunden.In dieser
sensiblen Trennungsphase setzen wir ein und helfen beiden Seiten eine faire & soziale Lösung zu finden.
Nutzen Sie unsere kostenlose Infoveranstaltung 'Wege zum Traumjob'

Mehr Informationen zu unseren Outplacement Beratungen

Beratung bei der Karriere-Neuplanung
Wirtschaftliche Umbrüche sind oft mit Personalfreisetzungen auf allen Ebenen der Wirtschaft verbunden. Scheinbar
gerade Karrierewege erweisen sich plötzlich als kurvig und schwer einsehbar. Berufliche Ziele entfernen sich. In dieser
sensiblen Trennungsphase setzen wir ein und helfen beiden Seiten- Untenehmen sowie Betroffenen- eine faire und
soziale Lösung zu finden.
Was bedeutet Outplacement?
Bei Kündigung stellt der Arbeitgeber dem/der Arbeitnehmer/in eine externe Beratung für die schrittweise Findung
eines neuen und vor allem adäquaten Jobs zur Seite. Ihr Coach ist Gesprächspartner, Vertrauensperson und Experte in
allen Phasen - Ihr Wegbereiter zum neuen Job.
Wie hilft Outplacementberatung?
Die Trennungsituation ist nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für Mitarbeiter eine Extremsituation. Ein
neutraler Berater hilft beiden Seiten- vor allem aber betroffenenen Mitarbeitern- mit der neuen Situation richtig
umzugehen, sie zu verarbeiten und möglichst rasche Erfolge auf dem Weg zu einer neuen Position zu erzielen.
Vorteile einer Outplacementberatung
für den/die Arbeitnehmer/in

macht Mut den Neuanfang zu wagen

baut Brücken in die Zukunft

gibt praktische und emotionale Unterstützung

ermöglicht schnelle Bewerbungserfolge

setzt Prioritäten

für Arbeitgeber/innen

Vertrauensbildung bei verbleibenden Mitarbeitern

Vermeidung von Konfliktsituationen

Vermeidung von Produktivitätseinbußen und Demotivation

Imagepflege- und verbesserung durch Übernahme sozialer Verantwortung

Anrechnung auf eine Abfindung möglich

Outplacementaufwendungen gelten als Betriebsausgaben

Das sagen andere zu unseren Outplacement Beratungen

Karrierberatung, Dipl-Ing. Frau S. Alter 34

Ziel: Aufbau eines neuen Kompetenzgebietes "Ich möchte mich hiermit für das großartige Coaching
bedanken. Ich habe es als sehr effektiv und effizient empfunden. Die Erkenntnis, dass mich Nichtwissen
blockiert, hat mir so geholfen, dass ich meine anstehende Arbeit beenden konnte, obwohl ich ja innerhalb
von zwei Tagen definitiv nicht mehr wusste;).... Also ich war schon sehr begeistert von unserem ersten

Coaching, dies hat meine Erwartungen übertroffen! Vielen Dank für so viele hilfreiche Ergebnisse in so
kurzer Zeit!
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