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 1. Outplacement

Vor einigen Jahren informierte mich der Kaufmännische Leiter eines meiner Kunden,

dass sie beschlossen hätten, den Leiter der Informationstechnologie zu entlassen.

Sie würden dies über eine führende, renommierte Outplacementberatung realisieren.

Die „renommierten Outplacer“ stylten die Mappe des IT-Chefs derartig überzogen,

dass die Bewerbung von jedem Personaler wegen „übersteigerten Selbstbewußtseins“,

umgehend und ohne den geringsten Selbstzweifel abschlägig beschieden worden wäre.

2. Outplacementberatungen

Jede Outplacementberatung ist stets nur so gut wie der Mitarbeiter, der Sie betreut.

In den letzten Jahren ist dieser Zweig des Beratermarktes außerordentlich gewachsen.

Es gibt Beratungen die inzwischen viele hundert Berater in ihren Diensten haben.

Eine hohe Qualität aller Berater kann somit sicherlich nicht gewährleistet werden.

3. Karriereberater

Karriereberater arbeiten nicht für ein Unternehmen sondern für die Ratsuchenden.

Es ist in Deutschland ein relativ junger Zweig, der sich im Umfeld von Personal-

beratungen etabliert hat und meist nur für das gehobene Management tätig wird.

4. Newplacement

Ein Newplacement geht über ein Outplacement oder die Karriereberatung hinaus.

Professionelles Newplacement bedeutet „Full-Service“ und beinhaltet somit alle

Aktivitäten für den Kandidaten bis hin zur Vertragsgestaltung und -unterschrift.

Ein echtes Newplacement ist somit sehr aufwändig und deshalb auch „teuer“.

5. Honorar

Outplacementberater verlangen von den Unternehmen zwischen 20 und 23%

des Jahreseinkommens eines Managers - mindestens aber 18.000 Euro plus MwSt..

Hinzu kommen Aufwände für Inserate und andere direkt zuordenbare Kosten.

Karriereberater rechnen vorwiegend über Stunden- oder Tageshonorare ab.

Hochkarätige Berater verlangen bis zu 300 Euro für eine Beratungsstunde.
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6. Abfindung

Die bisher gewährten Steuerfreibeträge für Abfindungen entfallen ab dem Jahre 2006.

Gekündigte Arbeitnehmer sollten verstärkt auf eine Outplacementberatung setzen,

da die Kosten hierfür durch den Arbeitgeber übernommen werden können. 

7. Nutzen für das Unternehmen

Die Trennung von einer Führungskraft sollte immer „fair“ und „geräuschlos“ erfolgen.

Durch die Einschaltung eines Beraters können Störungen meist vermieden werden.

Zudem kann häufig eine frühzeitigere Auflösung eines Vertrages erreicht werden,

da der Betroffene durch die Unterstützung eines Beraters schneller eine Stelle findet.

Ferner leidet das Personalimage nicht, da das Unternehmen sich „anständig“ verhält.

8. Nutzen für den Kandidaten

Ein Berater ist in der Lage, Stimmungstiefs erst gar nicht hochkommen zu lassen,

da er den Betroffenen so engmaschig betreut, beschäftigt und diesen auch aufbaut,

dass dieser zeitlich erst gar nicht dazu kommt, sein „Selbstwertgefühl“ zu verlieren.

Hinzu kommt, dass viele Menschen in „eigener Angelegenheit“ häufig hilflos sind - 

dies trifft auch auf viele Personalmanager zu, die selbst als Profis überfordert wirken.

9. Auswahl des Beraters

Der Berater muss ein wirklicher Profi sein, der den Personalmarkt langjährig in der

Tiefe aus eigener Arbeit kennt und er sollte zudem über Führungserfahrung verfügen.

10. Zielfindung

Die Suche nach einem neuen Engagement beginnt mit einer Analyse der Person.

Diese beinhaltet das Fachwissen, die persönliche Eignung mit Stärken und Schwächen

und vor allem auch alle Aspekte der angestrebten Tätigkeit beziehungsweise Funktion.

11. Familiäres 

In einer Umfeldanalyse sollte grundsätzlich auch die Familie mit einbezogen werden.

Ein Engagement wird nur dann erfolgreich werden, wenn sich die Familie wohlfühlt.
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12. Entwicklungsmaßnahmen

Manager werden freigestellt - und beginnen sich mit Selbstzweifeln „aufzureiben“.

Deshalb ist es wichtig, dass eine sinnvolle Beschäftigung für ihre Auslastung sorgt.

Je nachdem welche Fachkenntnisse - auch in verwandten Disziplinen - noch fehlen,

sollte deshalb ein anspruchvolles, formelles Weiterbildungsprogramm erstellt werden.

13. Suchwege

Erst wenn das berufliche Ziel wirklich klar ist, werden die Suchwege festgelegt.

Die klassischen Wege wie Bewerbung auf Inserate, Stellenbörsen oder auch ein

Eigeninserat werden um die Wege in den verdeckten Arbeitsmarkt erweitert.

14. Bewerbungsmappe

Mit dem Kandidaten wird eine für ihn und sein Berufsziel passende Mappe erstellt.

Hierzu gehört das Anschreiben, der Lebenslauf, das Lichtbild und die Zeugnisse

inklusive der Ermittlung dessen, was ansonsten noch in welcher Form beizufügen ist.

15. Vertraulicher Bericht

Personalberater erstellen für ihre Klienten zu den Kandidaten „Vertrauliche Berichte“.

Diese dienen als Entscheidungsgrundlage darüber, ob ein Kandidat eingeladen wird.

Ein „Vertraulicher Bericht“ geht informativ über eine normale Bewerbung hinaus,

da er eine Beurteilung zur Persönlichkeit, dem Potenzial und der Motivation enthält.

16. Zielfirmenermittlung

Kandidaten haben eine Vorstellung darüber, in welchen Firmen sie arbeiten möchten.

Diese Aussage gilt natürlich auch für den von der Familie angestrebten Lebensraum.

Der Berater sollte den Kandidaten bei der Erstellung der Zielfirmenliste unterstützen.

17. Eigeninserate

Damit Eigeninserate nicht verpuffen, müssen die Grundsätze zur Zielgruppenfindung, 

dem Aufbau und der Auswahl der richtigen Schlüsselworte sorgfältig beachtet werden.
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18. Stellenanzeigen / Stellenbörsen / Firmenwebsite / Initiativbewerbung

Ein Berater unterstützt seinen Kandidaten in all diesen Suchwegen umfassend.

Dies setzt jedoch voraus, dass er selbst die notwendigen Instrumentarien beherrscht 

und somit in der Lage ist, diese für seinen Kandidaten wirklich optimal zu nutzen.

19. Leitfaden für Telefoninterviews

Firmen führen oft vor einem persönlichen Interview ein Telefoninterview durch.

Wer einem solchen Interview entsprechen will, benötigt hierfür einen Leitfaden,

der die Daten seines Lebenslaufes beinhaltet und die Vorgehensweise definiert.

20. Interviewtraining

Sprachen lernt man indem man sie spricht - diese Aussage gilt auch für Interviews.

Besser als alle Tipps ist ein Interview mit einem Personalprofi und anschließend

eine konkrete Manöverkritik über alle Phasen, die gut oder schlecht gelaufen sind.

21. Referenzen

Endet ein Anstellungsverhältnis oder eine Berufung als Geschäftsführer bzw. als

Vorstand aufgrund einer Veranlassung des Arbeitsgebers, sind Referenzen wichtig.

Diese können in Form eines Empfehlungsschreibens der Bewerbung beigefügt

oder im Rahmen der Präsentation - dann eher auf Nachfrage - genannt werden.

22. Vertragsverhandlung

In eigener Sache zu verhandeln ist meist nicht einfach, vor allem dann, wenn man

die aktuellen Gepflogenheiten nicht aus einer eigenen Praxis heraus gut kennt.

Professionelle Berater verfügen über langjährige Erfahrung und unterstützen somit

auch ihre Kandidaten hierin professionell inklusive der angemessenen Gehaltsfindung.

23. Nachbetreuung

Wer eine neue Stelle antritt, verfügt noch über keine Gesprächspartner denen er

vertrauen kann - deshalb unterstützt ihn der Berater durch weiteres Coaching.


