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Wo ein Wille ist, ist auch ein erfolgreicher Weg! 

Prozessbeschreibung 

Veränderungsprozesse zwingen Unternehmer im-

mer wieder, ihre Geschäftsstrategien zu überprü-

fen und eventuell neu zu definieren. Die Folgen 

davon sind nicht selten innerbetriebliche Struktur-

veränderungen und damit unmittelbare Auswir-

kungen auf die Personalsituation. Dabei kann es 

vorkommen, dass unliebsame Personalentscheide 

getroffen und unter Umständen selbst langjährige 

und verdiente Mitarbeitende entlassen oder freige-

stellt werden müssen. Ein Schritt, der für alle Di-

rektbetroffenen – unabhängig der Hierarchieebene 

– schwerwiegende Konsequenzen auslöst.  

Zwar bieten Sozialpläne und Abgangsentschädi-

gungen kurzfristig finanzielle Unterstützung, doch 

bleiben Zukunfts– und Existenzängste unbewältigt. 

Die Out-/Newplacement–Betreuung ist die sinn-

vollste Investition für alle Beteiligten in dieser 

schwierigen Situation. Dadurch übernimmt ein 

Unternehmen soziale Verantwortung und zeigt 

Verbundenheit.  

Die stufengerechten Dienstleistungen sind mass-

geschneidert, zielgerichtet und effektiv auf die 

betroffenen Menschen und ihre aktuelle Situation 

angepasst. Die Out-/Newplacement-Beratung setzt 

bereits vor der Entlassung ein; sie bietet Unter-

stützung während der ganzen Neuorientierungs-

phase und endet nach der Probezeit der neuen 

beruflichen Tätigkeit. Der persönliche Prozessbe-

gleiter kennt die Seiten des Arbeitgebers und des 

Arbeitnehmers und ist deshalb eine wertvolle Un-

terstützung beider Parteien. 

Die Schwerpunktthemen 

● Schwerpunkt 1: Unmittelbare Unterstützung 

nach der Kündigung. Erarbeitung der Stärken, 

Potenziale, Chancen für eine Neuanstellung 

● Schwerpunkt  2: Exakte Analyse der fachspe-

zifischen Stärken, Erfahrungen, allgemeinen 

Kompetenzen und des Leistungsausweises. Die 

Erstellung des Anforderungsprofils des neuen 

Arbeitgebers sowie von professionellen Bewer-

bungs- und Leistungsunterlagen. 

● Schwerpunkt 3: Die Bewerbungsstrategie 

festlegen und die persönlichen Netzwerke akti-

vieren. Mögliche Bewerbungssituation vorberei-

ten, trainieren und die erhaltenen Resultate be-

sprechen und verbessern. 

● Schwerpunkt 4: Die Betreuung während der 

Probezeit. Regelmässiges Soll/Ist-Controlling. 

 

Vorteile & Nutzen 

Die Out-/Newplacement-Prozessbegleitung bietet 

folgenden Nutzen: 

● Der Mitarbeiter wird in dieser schwierigen Situ-

ation nicht «alleine» gelassen. 

● Der Arbeitgeber übernimmt soziale Verantwor-

tung. 

● Der stufengerechte Prozessablauf (Konzept) ist 

massgeschneidert, zielgerichtet und effektiv auf 

die betroffene Person und ihre aktuelle Situati-

on angepasst. 

● Bei der Standortbestimmung nutzen wir die 

neusten validierten Diagnostik-Tools und fokus-

sieren auch die Work-Life-Balance. 

● Sie erkennen neue Perspektiven, aktivieren das 

eigene Potenzial und setzen die eigene Energie 

konzentriert für eine erfolgreiche Zukunft ein. 

● Sie legen realistische Ziele fest und planen 

einen erfolgreichen Neustart.  

● Die Begleitung in die neue Berufslandschaft. 

 

Zielgruppen 

● Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 

● Personalverantwortliche und Vorgesetzte  

● Gekündigte Personen 
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Möglicher Auftragsablauf 

Erstes Gespräch (Ausgangslage erfassen und Fragen erörtern), Offerte, Auftragsumschreibung  

(Vorgehen und Investitionen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee. Sie lösen aus. 

Vom Ziel weg führen tausend Wege, zum Ziel hin führt nur einer! 

 

 Ihr Start in eine zukünftige, aktive und nachhaltige Lebensgestaltung! 

Grundlagen und Ziele für Ihre berufliche Zukunft festlegen 

Mit der Unterstützung von wissenschaftlichen und validierten Diagnostik-Tools er-

kennen Sie Ihre Verhaltenspräferenzen/Potenziale, Ihre Interessen und Werte sowie 

Ihre Persönlichkeitsmerkmale. Sie überprüfen Ihre momentane berufliche und private 

Situation und diskutieren mit Ihrem persönlichen Prozessbegleiter, wie die Möglichkei-

ten eines beruflichen Neustarts und die Ziele sein könnten.   

Phase 1 Kick-Off 

Sie stellen die Weichen in eine neue berufliche Zukunft 

Auf der Basis Ihrer fachlichen Kompetenzen, Ihres Leistungsausweises und unter der 

Berücksichtigung Ihrer Wünsche und der Arbeitsmarktsituation definieren Sie den 

Arbeitsplatzzielmarkt und Ihr neues Arbeitgeberanforderungsprofil. 

Die professionellen Bewerbungsunterlagen repräsentieren Ihr berufliches wie persönli-

ches Know-how und Image.  

Phase 2 

 

Marketing 

Gezielte Bewerbungen – Überzeugende Interviews 

 Durch die Zustellung von gezielten Bewerbungen, die Nutzung der persönlichen und 

der Online-Netzwerke sollen Vorstellungsgespräche vereinbart werden können. 

Durch ein sicheres Auftreten und interessante und kompetente Antworten in Vorstel-

lungsgesprächen (Interviewsicherheit) soll ein neuer Arbeitgeber gefunden werden.  

Phase 3 

 

Bewerbung 

 

Sie verlieren Ihr Berufsziel nie aus den Augen 

Der Prozessbegleiter steht für Vertragsfragen, Vorbereitung von Probezeitgesprächen 

oder anderen Arbeitssituationen während der Probezeit zur Verfügung. Der regelmässi-

ge Kontakt zum Auftraggeber ist jederzeit gewährleistet. Der Auftrag wird mit einem 

offiziellen Abschlussgespräch beendet. 

Phase 4 

 

Controlling 

 


