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Outplacement-Service
Wirkung auf Mitarbeiter die gehen und bleiben

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.3ple-win.de

Outplacement als Dienstleistung hilft Outplacement bietet ein abgestuftes erfolgt in Einzel-Outplacement für 
den Unternehmen, die Trennung von System von Qualifizierung und Be- außertarifliche Mitarbeiter, in Gruppen-
Mitarbeitern möglichst einvernehmlich, ratung. Outplacement für tarifliche Mitarbeiter. 
fair und sozial verantwortlich durchzu- Der Grundprozess der Beratung verläuft 
führen. Die Mischung aus Betreuung, Im Detail  vermag Outplacement- prinzipiell gleich: Standortbestimmung, 
Training und Coaching ist mehr als eine Beratung bei den Zielbestimmung, Qualifizierung, Beglei-
Hilfestellung für freigesetzte Mitarbeiter. be tr of fe ne n Mi t- tung in das neue Arbeitsverhältnis.

Mit professionel- arbeitern über den 
lem Outplace- ersten Schock zu Durch frühzeitiges Handeln
ment gelingt es, helfen, neue Per-  gewinnen 
das externe Fir- spektiven aktiv auf-
men image bei  zubauen, die Ver- Abhängig von der Anzahl und Struktur 
Personalabbau- mit tlung in neue der betroffenen Mitarbeiter sowie der 
maßnamen zu  Be schä f t i gungs - unternehmensspezifischen Situation 
wahren bzw. po- verhältnisse aktiv zu erarbe iten  wi r maßgeschne ider te  
sitiv zu gestalten. unters tü tzen, das Verhältnis zum Konzepte. Der frühzeitige Beginn der 
Ku r z s i c h t i g e s  früheren Arbeitgeber positiv statt negativ Beratung, bevor Trennungsgerüchte 
Vorgehen beim zu gestalten. Die Vorteile auf der Seite ode r Trennungsabsichten bekann t 
Pers onalabbau des Unternehmens: Vermeidung von werden, ist besonders wichtig für 
hinterlässt nega- Rechtsstreitigkeiten, zeitliche Abkürzung erfolgreiches Handeln. 

tive Folgen für freigesetzte und verblie- des Trennungsprozesses , Kosten-
bene Mitarbeiter und damit letztlich für einsparung durch verkürzte Restlauf- Outplacement fungiert als strategisch 
das Unternehmen. zeiten des Vertrages, Verhinderung eines wichti ges  Ins trumen t des  Human 
Entscheidend für das Ausmaß der Moti va tionsver lustes  be i den  im Resource Management. Erörtern Sie 
Folgen für die verbliebenen Mitarbeiter Unternehmen verb le ibenden Mi t- rechtzeitig mit einem unserer Consul-
ist das subjektive Empfinden über fairen arbe it ern,  Of fen fü r Wiederein- tants mögliche Vorgehensweisen, die 
oder unfairen Personalabbau und die stellungen. einen konfliktfreien und einvernehmli-
positive oder negative Bewertung der chen Ablauf des Trennungsprozesses 
Veränderung. Die Realisierung der Beratungsleistung ermöglichen.
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