Outplacement
Out
placement
als Chance für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
in Veränderungsprozessen

“
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Große
Veränderungen
in unserem
Leben können
eine zweite
Chance sein.
Harrison Ford

ist eine Beratungsagentur für
Outplacement, Bewerbungscoaching und
Recruiting-Strategie.
Wir begleiten unsere Kunden strategisch und
operativ hinsichtlich des gesamten Bewerbungsprozesses und bei der erfolgreichen
Integration dieser Themen.
Strategien am
Puls der Zeit

aus Sicht
eines Personalers

von und für
Bewerber
entwickelt

Unser Ziel ist es, mehr Transparenz im Recruiting zu schaffen und dessen wirtschaftlichen
Wertbeitrag im Unternehmen zu steigern.
Wir verstehen uns als Verbindung zwischen
Unternehmen und Bewerbern und überzeugen
mit insider-Wissen von beiden Seiten.
Rebecca Klaus hat als Gründerin jahrelange
Erfahrung sowohl als Personalberaterin als
auch unternehmensinterne Recruiterin in unterschiedlichen Firmenkontexten. Sie kombiniert
mit ihrer Vorgehensweise altbewährte Modelle
mit marktaktuellen Trends und Gegebenheiten.
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“

Wir bringen
Menschen und
Unternehmen
zusammen,
die zueinander
passen.

Unsere
Arbeitsweise
auf einen Blick

Wir 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.

„Wir bringen Transparenz in den
Bewerbungsprozess und setzen auf
individuelle Unterstützung.“

Persönliches
Coaching

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

360°
Betreuung

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

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
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
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Outplacement
zur Unterstützung
bei internen
Veränderungen
nutzen

Vorteile für
Arbeitgeber

5
Vermeidung eines
Imageschadens der
Arbeitgeber- &
Unternehmensmarke

Begleitung in einer
existenziellen
Umstrukturierungsphase

Verringerung
des Risikos von
Gehaltseinbußen

Bei einer Outplacementberatung handelt es sich
um eine von Unternehmen finanzierte externe
Dienstleistung für ausscheidende Mitarbeiter.
Die Mitarbeiter werden dabei professionell bei
der beruflichen Neuorientierung unterstützt, sodass sie schnellstmöglich wieder eine passende
Anstellung finden. Dies kann als Maßnahme
im Rahmen des Trennungsprozesses genutzt
werden. In der Regel werden die Kosten der Outplacementberatung vom Arbeitgeber getragen
und bietet daher ein optimales Instrument bei
der operativen Unterstützung von Personalfreisetzungen.

Positive
Wahrnehmung durch
soziale Verantwortung

Verkürzung
und Vereinfachung
des Trennungsprozesses

Unterstützung
während des
gesamten
Bewerbungsprozesses

Praxisnahes
Bewerbungstraining
& Wissen für einen
erfolgreichen
Berufswechsel

Aufbau einer
wertschöpfenden
Unternehmensphilosophie

Sicherstellung
von effizienteren
Personal- &
Organisationsveränderungen

Persönlicher
Ansprechpartner
bei Fragen &
Unsicherheiten

Vorteile für
Arbeitnehmer

Potentiale
entdecken und
fördern

Kosten der
OutplacementBetreuung

Es gibt die Möglichkeit die Betreuung Ihrer
ausscheidenden Mitarbeiter mit Hilfe von Einzel- oder Gruppencoachings durchzuführen.
Ob sich eher ein Gruppen- oder Einzelcoaching
eignet, wird im Einzelfall entschieden. Eine
beliebte Maßnahme vieler Unternehmen ist
die Mischung aus beiden Coachings. So kann
beispielsweise zu Beginn ein Gruppencoaching
als Einstieg vorteilhaft sein, worauf Einzelcoachings folgen.
Um den Arbeitssuchenden optimal und bedarfsgerecht unterstützen zu können, werden
Outplacement-Beratungen über eine Pauschale
verrechnet. Die Preise richten sich je nach Beratungsdauer und Anzahl der zu betreuenden
Arbeitnehmern. Sie werden innerhalb eines
ersten kostenlosen Telefonats mit dem Unternehmen festgelegt. Anschließend erhält das
Unternehmen ein Angebot separat zugeschickt.
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Dauer einer
OutplacementBetreuung

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

Heute ist ein guter Tag
um anzufangen am besten mit einem
Gespräch.

Rebecca Klaus
0151 57 55 00 55
info@inside-hr.com
www.inside-hr.com
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