Nachhaltig sozialverträgliche Trennung von Mitarbeitern

Outplacement Best, BestPlus & 50Plus
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Outplacement Schweiz

Zugeschnitten für KMU’s

Nachhaltig sozialverträgliche Lösungen

Passgenau, Transparent, Fair

für Ihre Mitarbeiter

Neue Technologien, fortschreitende

Der Mitarbeiter erhält bereits während der

Globalisierung und unsichere

Kündigungsfrist - professionelle Begleitung

Wirtschaftsverhältnisse bedingen, dass

bei der beruflichen Neuorientierung. Hierzu

Unternehmen sich permanent verändern.

gehört das Einzel-Coaching ebenso wie die

Geschäftsführer müssen eigene

Teilnahme an Bewerbungs-Trainings und

Unternehmensstrukturen dem Wandel der

Workshops. Er wird gezielt und unterstützend

Markterfordernisse anpassen, um

- meist aus dem gekündigten, aber noch

konkurrenzfähig zu bleiben. Damit verbunden ist

sicheren Arbeitsverhältnis heraus - in die

häufig auch ein Personalabbau, der die

Lage versetzt, eine anderweitige Position zu

Trennung von geschätzten Mitarbeitern

finden die den eigenen Potenzialen und

unausweichlich macht.

Zielen entspricht.

Für die meisten Führungskräfte bedeuten die

Gemeinsam entwickeln wir eine individuell

dadurch anstehenden Schritte eine hohe

sinnvolle Bewerbungs-Strategie, die zum

emotionale Belastung.

zeitnahen und erfolgreich Aufbau einer
neuen beruflichen Perspektive dient.

Sie möchten verantwortungsbewusst gegenüber
den betroffenen Mitarbeitern handeln und

Der Mitarbeiter erfährt über ein Outplace-

müssen zugleich für eine ungeminderte

ment die Wertschätzung und Fürsorge

Motivation bei den verbleibenden

seitens Unternehmen dadurch, dass dieser

Mitarbeitenden und für eine positive

seine Weiterbeschäftigung in einem anderen

Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sorgen.

Unternehmen fördert. Dies erleichtert dem
Mitarbeiter die Trennung, signalisiert den
verbleibenden Kollegen und der Öffentlichkeit die hohe Sozialverantwortung, erhält die
Motivation der verbleibenden Belegschaft
und das positives Image in der Öffentlichkeit.

Outplacement Best, BestPlus, 50Plus

Bewerbungs-Butler-Service

Systemisches Einzel-Coaching

Bewerbungsmanagement

Unsere Outplacement Lösungen Best, BestPlus

In Ergänzung bieten wir den Bewerbungs-

und 50Plus sind inhaltlich auf Mitarbeiter &

Butler-Service an, die Zusammenarbeit mit

Fachspezialisten, Führungskräfte der unteren und

unseren routinierten Personalberatungen für

mittleren Führungsebenen sowie auf Mitarbeiter

das professionelle Bewerbungsmanagement.

über 50 Jahre zugenschnitten und können für

Von der Perfektion der Unterlagen, über

eine Gruppe von Personen als auch für

Bewerbungsversände, die Terminierung von

Einzelpersonen durchgeführt werden.

Vorstellungsgesprächen, Feedback einholen bis
hin zu Vertragsverhandlungen.

Die Zielsetzung ist immer die Selbe - so rasch
wie möglich eine neue berufliche Herausforder-

Outplacement gilt als arbeitsmarktpolitisch

ung antreten zu können, in vergleichbarer Funk-

sinnvolles Instrument mit Signalwirkung im

tion, mit gleichwertiger Reputationswirkung und

Jetzt und in der Zukunft.

Salär.
Jeder Auftrag für Einzel- oder GruppenGruppenoutplacements fördern generell den

Outplacement ist so individuell wie die

aktiven Austausch unter den Teilnehmern und

Menschen, die von der Situation betroffen

Nutzen die Gruppendynamik für die gemein-

sind.

same Erreichung der Grundlagen-, Methodenund Strategie-Lernziele.

Gerne beraten wir Sie individuell und bieten
Informationen zu allen Fragestellungen rund

Die vertraulichen und systemischen Einzel-

um das Thema Outplacement an - von der

Coaching bilden den Kern unserer Programme.

Auftragsgestaltung bis hin zur professionellen

Die Workshops unterstützen und ergänzen die

Umsetzung für Ihre Mitarbeiter.

individuellen Beratungen, indem sie einen wertvollen Erfahrungsaustausch und handlungsorien-

Kontaktieren Sie unsere Senior Berater

tiertes Lernen in der Gruppe ermöglichen.

Marc P. Neukomm oder René F. Angerer unter
Fon +41 44 312 42 42!
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