
Berufliche	Neuausrichtung	

zögern oder 
 wagen?

Ziele und Nutzen

Unsere Arbeitswelt wandelt sich stetig, Bereiche werden 

umorganisiert oder neu strukturiert. Als Arbeitnehmerin und 

Arbeitnehmer ist man gefordert, Schritt zu halten und sich 

flexibel	anzupassen.	Unser	Angebot	richtet	sich	an	Stellen- 

suchende, die sich aufgrund einer kurz bevorstehenden oder 

bereits erfolgten Kündigung neu orientieren. Wir unterstützen 

die Betroffenen, in angemessener Frist eine ihren Neigungen, 

Fähigkeiten	und	Wünschen	entsprechende	neue	berufliche	

Herausforderung	zu	finden.	

Mit unseren Outplacements unterstützen wir Unternehmen 

und die von Entlassungen betroffenen Stellensuchenden,  

die	Auswirkungen	der	Kündigung	zu	bearbeiten,	sich	beruflich	

neu auszurichten und die konkreten Schritte dazu umzusetzen.  

Der Trennungsprozess wird damit erträglicher gestaltet,  

der professionelle Auftritt am Arbeitsmarkt unterstützt und  

die Neuausrichtung gefördert.

Personen auf der Stellensuche bieten wir ein Job Coaching  

an, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Neben der 

individuellen Beratung zu konkreten Themen steht für die 

Stellensuche die Auseinandersetzung mit eigenen Ressourcen 

und Stärken im Zentrum. Erfahrungsgemäss erhöht sich  

mit solchen Massnahmen die Aussicht, innert nützlicher Frist 

eine neue Stelle zu finden.

Auch	die	persönlichen	beruflichen	Wunschvorstellungen	

unterliegen einem stetigen Wandel. Eine Standortbestimmung 

ist	für	Personen	geeignet,	die	sich	mit	ihrer	beruflichen	Laufbahn	

auseinandersetzen wollen und sich fragen, ob sie diese lang- 

fristig ausreichend erfüllt und ob sie ihre Stärken am richtigen Ort 

einsetzen.	Stellen	sie	sich	grundsätzliche	Fragen	der	beruflichen	

Ausrichtung, bietet sich eine professionelle Laufbahnberatung 

an, in der gemeinsam mit der Kundin respektive dem Kunden 

die Ressourcen, Neigungen und Fähigkeiten herausgeschält 

werden, wodurch sich neue Wege eröffnen können.
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Methoden und Inhalte 

Unsere Beratenden sind diagnostisch versiert und bringen 

Fachkompetenz, Lebens- und Berufserfahrung in verschiedenen 

Branchen sowie hohe Sozialkompetenzen mit. Als Begleit- 

personen sowie als Sparringspartnerinnen und Sparringspartner 

stellen sie sich individuell auf Ihre Bedürfnisse und beraten  

stark prozessorientiert.  

Die Klientinnen und Klienten bearbeiten zwischen den  

einzelnen Sequenzen konkrete Arbeitsaufträge. Für die Potenzial-

beurteilung wie auch für das Bewerbungstraining setzen wir 

diverse Verfahren und Übungen aus den Bereichen Persönlich-

keit, Neigungen, Arbeits- und Entscheidungsverhalten ein. 

 

Massgeschneidert und flexibel

Wir bieten massgeschneiderte Unterstützung an. Dadurch lassen 

sich	die	Kosten	verbindlich	definieren.	Gerne	erstellen	wir	auf	

Wunsch eine individuelle Offerte.

Face to Face oder remote

Unsere Beratungen führen wir sowohl in unseren Räumlichkeiten 

als auch remote durch. Die Kombination von Online-Teilen sowie 

der	Durchführung	vor	Ort	ermöglicht	eine	sehr	flexible	Gestaltung 

und Anpassung an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden.

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Outplacement und Neuausrichtung – unser Angebot

Outplacement Job Coaching Laufbahnberatung und  
Standortbestimmung

Begleitung oder Auffangen bei Kündigungen  
und beim gesamten Prozess rund um die  
Stellensuche (für Unternehmen und für Privat- 
personen – Spezialisten/Experten bis höheres 
Kader und Top-Management)

Zeitlich begrenzte Beratung im Hinblick  
auf die Stellensuche (für Privatpersonen und  
Fachkader oder Mitarbeitende)

Zeitlich begrenzte, individuell  
zugeschnittene Beratung für Angestellte  
und Privatpersonen  

Phasen:

Orientierung
•Aktuelle Situation und formale STOB  
sowie Potenzialanalyse

•Neuausrichtung

Vermarktung
•Bewerbungsunterlagen
•Bewerbungsstrategie und Suchkanäle
•Netzwerk

Umsetzung
•Bewerbungsgespräche
•Vorgehen im Bewerbungsprozess
•Entscheiden und Neubeginn

Dauer: zwischen drei Monaten und einem  
Jahr. Zu Beginn mit wöchentlichen Sitzungen,  
später in grösseren Abständen begleitet

Phasen:

•Kompetenzprofil

•Online-Assessment

•Dossiercheck

•Bewerbungskanäle

•Interviewtraining

•Optionen entwickeln

Phasen:

•Situation und Werdegang analysieren

•Vertiefte Potenzialanalyse

•Exploration der eigenen Interessen  
und Neigungen

•Wünsche und persönliche Vision erarbeiten

•Unterstützungen	bei	wichtigen	beruflichen	 
Entscheiden

•Themen der Life Balance


