
NEW 
PLACEMENT

Als Chance für Arbeitgeber und                       
Arbeitnehmer in Veränderungsprozessen



Denn wir 
finden eine 
Veränderung 
bedeutet 
auch immer 
eine neue 
Chance.

“

Rebecca Klaus

NEWPLACEMENT



Strategien am 
Puls der Zeit

aus Sicht 
eines Personalers

von und für Bewerber
entwickelt

W ir begleiten unsere  
Kunden strategisch und     
operativ hinsichtlich des 

gesamten Recruitingprozesses 
und bei der erfolgreichen Inte- 
gration dieser Themen.

Unser Ziel ist es, mehr Transparenz 
im Recruiting zu schaffen und 
dessen wirtschaftlichen Wert-
beitrag im Unternehmen zu steigern. 
Wir verstehen uns als Verbindung 
zwischen Unternehmen und Be-
werbern und überzeugen mit  
insider-Wissen von beiden Seiten.

Rebecca Klaus hat als Gründerin 
von HR jahrelange Erfahrung 
sowohl als Personalberaterin als 
auch unternehmensinterne  Rec-
ruiterin in unterschiedlichen Firmen-
kontexten. Sie kombiniert mit ihrer 
Vorgehensweise altbewährte Mo-
delle, mit marktaktuellen Trends 
und Gegebenheiten.

ist eine Beratungsagentur
für Recruiting Strategie
und Newplacement.
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NEWPLACEMENT

P ersonelle Veränderungsprozesse       
innerhalb eines Unternehmens sind 
keine leichte Angelegenheit. Um die 

Trennungsphase zwischen Arbeitgeber und 
-nehmer so angenehm wie möglich zu ge-
stalten, gibt es die Möglichkeit die aus-  sc-
heidenden Mitarbeiter im Rahmen eines 
“Newplacements” aufzufangen und profes-
sionell zu unterstützen.

Bei einer Newplacementberatung handelt es 
sich um eine von Unternehmen finanzierte 
externe Dienstleistung für ausscheidende 

Mitarbeiter. Die Mitarbeiter werden dabei 
bei der Jobsuche und der beruflichen 
Neuorientierung unterstützt, sodass sie 
schnellstmöglich wieder eine passende 
Anstellung finden. In der Regel werden die 
Kosten der Newplacementberatung vom 
Arbeitgeber getragen und ermöglicht, auf 
eine wertschätzende Art und Weise, die 
Vereinfachung des Trennungsprozesses.

ONLINEKURS

FIT FÜR DIE BEWERBUNG

Digitale Unterstützung durch unseren 
Onlinekurs inkl. Leitfaden

Hilfestellung für 
Lebenslauf und Anschreibens

360°
BETREUUNG

Individuelle Beratung und 
Förderung des Bewerbers

Hilfe bei der 
Neuorientierung

Persönliches 
Bewerbungscoaching

Vorbereitung 
für die Interviewführung

Optimierung des 
Social Media Auftritts

Nachbereitung der 
Vorstellungsgespräche

Angebotsübersicht

++
DIGITALE

UNTERSTÜTZUNG
individuelle Beratungsstunden
flexibel zum Onlinekurs buchen



Persönlicher 
Ansprechpartner 

bei Fragen & 
Unsicherheiten

Unterstützung 
während des 

gesamten 
Bewerbungs-

prozesses

Begleitung in einer 
existenziellen 

Umstrukturierungs-
phase

Praxisnahes 
Bewerbungstraining 
& Wissen für einen 

erfolgreichen 
Berufswechsel

Positive 
Wahrnehmung durch 
soziale Verantwortung

Aufbau einer 
wertschöpfenden 
Unternehmens- 

philosophie

Sicherstellung 
von effizienteren 

Personal- & 
Organisations-
veränderungen

Verkürzung 
und Vereinfachung 

des Trennungs-
prozesses

Vermeidung eines 
Imageschadens der 

Arbeitgeber- & 
Unternehmensmarke

Verringerung 
des Risikos von 

Gehaltseinbußen

Vorteile für
Arbeitnehmer

Vorteile für
Arbeitgeber

NEWPLACEMENT



Alles Wichtige als Leitfaden 
zusammengefasst. Enthält zu-
sätzliche Bewerbungsfragen zur 
Vorbereitung und Tipps für die 
Jobsuche.

Zusatzmaterial
inklusive

NEWPLACEMENT



ONLINEKURS
Schnelle und einfache Hilfe, bequem von zu 

Hause aus.

In unserem Onlinekurs „Fit für die                           
Bewerbung“, erfährt der Teilnehmer wie 
man aussagekräftige und klar strukturierte 
Bewerbungsunterlagen erstellt. Schritt für 
Schritt wird der Teilnehmer mit hilfreichen 
Tipps eines Personalers dabei begleitet.

Zusätzlich zum Kurs gibt es hilfreiche Infor-
mationsmaterialien zum Thema: „Bewer-
bungsunterlagen und Jobsuche“. Am Ende 
des Kurses ist der Teilnehmer startklar für 
die Bewerbungsphase und kann sich direkt 
auf interessante Stellen bewerben. Das be-
deutet: In nur einer Stunde, kann der Bewer-
bungsprozess starten.

Helfen Sie Ihren ausscheidenden 
Mitarbeitern, die erste Hürde im 

Bewerbungsprozess entspannter 
zu meistern!

Hilfe ist nur einen Klick entfernt.

Preis / Kursteilnehmer

29.99 EURO

hier geht’s zum Kurs

DIGITALE
UNTERSTÜTZUNG

individuelle Beratungsstunden
flexibel zum Onlinekurs buchen

jetzt anfragen

https://elopage.com/s/insideHR/onlinekurs-fit-fuer-die-bewerbung
https://elopage.com/s/insideHR/onlinekurs-fit-fuer-die-bewerbung
https://elopage.com/s/insideHR/onlinekurs-fit-fuer-die-bewerbung
mailto:info%40inside-hr.com?subject=
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360°
BETREUUNG

Persönliche und individuelle Unterstützung

Sie möchten Ihren Mitarbeitern mehr             
Unterstützung anbieten?          Kein Problem! 
Mit unserer 360° Betreuung, begleiten wir 
Ihre ausscheidenden Mitarbeiter während 
des gesamten Bewerbungsprozesse, 
persönlich und individuell.

Zusätzlich zum persönlichen Bewerbungs-
coaching, kann der Bewerber jederzeit     
telefonischen oder E-Mail-Kontakt aufneh-
men. Auf diese Weise garantieren wir eine 
Rundumbetreuung während der gesamten 
Bewerbungsphase.

Unsere 
Arbeitsweise 
auf einen Blick 

Persönliches 
Coaching

360°
Betreuung

W ir stehen für Flexibilität und       
Nahbarkeit. Unser Versprechen 
ist es, den Menschen in den 

Fokus zu stellen und ganzheitlich zu 
beraten. Flexibilität bedeutet für uns 
individuelle Betreuungsschwerpunkte, die 
den Jobsuchenden genau dort unterstützt, 
wo er es am meisten gebrauchen kann. Je 
nach Präferenz und Verfügbarkeit finden  
die Termine persönlich oder telefonisch 
statt.

Im persönlichen Coaching werden Bewerber  
optimal auf die bevorstehende Bewerbungs- 
phase vorbereitet. Je nachdem wie lange die   
Betreuung stattfinden soll, wird vorab ein 
Stundenkontingent festgelegt. Aus diesem 
kann der Bewerber beliebig verfügen und be-
darfs-  gerecht seine eigenen Schwerpunkte 
festlegen.

Unabhängig vom persönlichen Coaching 
kann der Bewerber jederzeit telefonis-
chen oder E-Mail-Kontakt aufnehmen. Auf 
diese Weise   garantieren wir eine Run-
dumbetreuung während der gesamten 
Bewerbungsphase. So können schnell 
und unkompliziert plötzlich auftretende  
Unsicherheiten und Fragen des Bewerbers  
geklärt werden, ohne Zeit zu verschwenden.



„Wir fangen Ihre   
Mitarbeiter auf.“

INDIVIDUELL
PERSÖNLICH

BEDARFSGERECHT

NEWPLACEMENT



INHALT
360° Betreuung

  

 
 Erstes persönliches Kennenlernen 
 inklusive Situations- und Bedarfsanalyse
 • Klärung der persönlichen und beruflichen Ziele
 • Abgleich der persönlichen Ziele mit Marktanforderungen
 • Identifikation der Fähigkeiten und Bedürfnisse
 • Besprechung der nächsten Schritte

 Aufbereitung der Bewerbungsunterlagen
 • Erstellung von aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
 •  Unterstützung bei der Jobsuche
 •  Auswertung und Aufbereitung des Außenauftritts in 

den sozialen Netzwerken

 Interviewvorbereitung
 •  Unternehmens- und personenbezogene 

Interviewvorbereitung
 • Persönlichkeitscoaching hinsichtlich Gesprächstaktiken
 •  Körpersprache und Verhaltenstraining bei 

Bewerbungsgesprächen
 •  Tipps & Tricks zur individuellen Vorbereitung auf  

das Unternehmen und den Ansprechpartner

 Nachbereitung Bewerbungsgespräch
 • Nachbesprechung der geführten Interviews
 • Verbesserungsvorschläge für zukünftige Gespräche



Kosten der  
Newplacement- 

Betreuung 

Dauer einer 
Newplacement- 

Betreuung

Potentiale 
entdecken und 

fördern

Es gibt die Möglichkeit die Betreuung Ihrer 
ausscheidenden Mitarbeiter mit Hilfe von Ein-
zel- oder Gruppencoachings durchzuführen. 
Ob sich eher ein Gruppen- oder Einzelcoach-
ing eignet, wird im Einzelfall entschieden. Eine  
beliebte Maßnahme vieler Unternehmen, ist 
die Mischung aus beiden Coachings. So kann 
beispielsweise zu Beginn ein Gruppencoach-
ing als Einstieg vorteilhaft sein, worauf Einzel-
coachings folgen.

Um den Arbeitssuchenden optimal und be-
darfsgerecht unterstützen zu können, werden            
Newplacement-Beratungen über eine Pauschale  
verrechnet. Die Preise richten sich je nach Be-
ratungsdauer und Anzahl der zu betreuenden 
Arbeitnehmern. Sie werden innerhalb eines er-
sten kostenlosen Telefonats mit dem Unterne-
hmen festgelegt. Anschließend erhält das Un-
ternehmen ein Angebot separat zugeschickt.

Im Normalfall wird ein Arbeitssuchender über 
drei Monate von HR begleitet. Hierdurch 
wird er über den gesamten Bewerbungszyklus 
- angefangen bei der Stellensuche bis hin zur 
Vertragsunterschrift - begleitet. Da sich Bewer-
bungsprozesse oftmals über mehrere Wochen 
erstrecken, ist dies eine erfolgsversprechende 
Betreuungsdauer. Der genaue Betreuungs- 
rahmen kann gemeinsam festgelegt werden.

MEHR 
INFORMATIONEN

Individuelles Angebot 
anfragen

NEWPLACEMENT
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Unser Portfolio 

WAS WIR NOCH MACHEN

Recruiting
Strategie

Corporate Social 
Responsibility

Eine effiziente Recruiting Strat-
egie wird für Unternehmen immer 
wichtiger. Wir helfen Ihnen dabei 
eine für Sie optimale Strategie zu 
definieren, Aktionspläne gemein-
sam aufzustellen und somit Ihr 
Recruiting nachhaltig aufzubauen. 
Unser Ziel ist es, dass Sie mehr in-
teressante Bewerber erhalten und 
gleichzeitig, für Ihr Unternehmen 
passende Mitarbeiter für sich ge-
winnen können. Unser Fokus liegt 
auf messbaren und nachhaltigen  
Ergebnissen. 

Erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe von 
insideHR Ihre Corporate    Social 
Responsibility ankurbeln und    
Employer Branding auf ein neues 
Level bringen. Denn es ist an der 
Zeit ebenfalls Verantwortung für 
Ihre Bewerber zu übernehmen.   
insideHR hilft: Der Bewerber er-
hält mit der Absagemail Infor-
mationsmaterial von insideHR 
und kann daraufhin selbst ents-
cheiden, ob es an der Zeit für eine                         
Unterstützung ist.



R eisefest nimmt den Leser 
mit auf eine besondere 
Reise, nämlich zu mehr 

Zufriedenheit im Beruf. Dieses 
Buch ist für all diejenigen, die 
ihre berufliche Zukunft nicht dem 
Zufall überlassen, sondern aktiv 
selbst gestalten wollen. Mit Hilfe 
von praktischen Übungen und 
Fragestellungen, wird der Leser 
bei der Suche und Erreichung des 
beruflichen Ziels unterstützt. Und weil 
niemand gerne trockene Ratgeber 
liest, das Ganze Schritt für Schritt 
anhand einer Reiseplanung erklärt.

Sigiriya, Sri Lanka

Dein Reiseführer 
für mehr Zufriedenheit 

im Beruf
Reisefest nimmt den Leser mit auf 
eine besondere Reise, nämlich zu 
mehr  Zufriedenheit im Beruf. Dieses 
Buch ist für all diejenigen, die ihre 
berufliche Zukunft nicht dem Zufall 
überlassen, sonder aktiv selbst ge-
stalten wollen. Mit Hilfe von prak-
tischen Übungen und Fragestellungen 
wird der Leser bei der Suche und Er-
reichung des beruflichen Ziels unter-
stützt.
Und weil niemand gerne trockene Rat-
geber liest, wird das Thema Schritt 
für Schritt anhand einer Reiseplanung 
erklärt.

https://www.amazon.de/REISEFEST-Dein-Reisef%C3%BChrer-Zufriedenheit-Beruf/dp/B085RNM5FW/ref=mp_s_a_1_fkmr0_1?dchild=1&keywords=REISEFEST+-+das+Buch&qid=1584901215&sr=8-1-fkmr0
https://www.amazon.de/REISEFEST-Dein-Reisef%C3%BChrer-Zufriedenheit-Beruf/dp/B085RNM5FW/ref=mp_s_a_1_fkmr0_1?dchild=1&keywords=REISEFEST+-+das+Buch&qid=1584901215&sr=8-1-fkmr0


info@inside-hr.com
0151 57 55 00 55

www.inside-hr.com

Diese Broschüre dient nur 
zu Informationszwecken.

Die verwendeten Informationen 
erheben insbesondere keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit.
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THINK BEFORE YOU PRINT


