
~JobwareHerausforderungen im Personalwesen.

> > Personalreferent (Bielefeld)

> > Sachbearbeiter Personalverwaltung (Bonn)

> > Standortassistenz Schwerpunkt Personalbetreuung (Wald heim bei Dresden)

> > HR Manager (Berlin)
> > Personalsachbearbeiter / HR-Support (Staufen)

Weitere interessante Angebote finden Sie unter www.jobware.de

PERSONALFOKUS

SATIELBERGER SCHREIBT AN SEINER
BIOGRAPHIE

Man darf gespannt sein, was der frühere Per-
sonalvorstand von sich selbst, der Welt, seinen
beruflichen Stationen und seinen Visionen
Preis gibt. Auf jeden Fall legt er Wert darauf,
dass seine Biographie kein Schlußpunkt ist,
denn er sei immer noch aktiv. Februar 2015
nennt er als geplanten Erscheinungstermin, die
ersten 250 5eiten seien bereits fertig geschrieben.

ADECCO: /ACOBS VERKAUFT AUCH DIE
LETZTEN AKTIEN

Der langjährige Grossaktionär [acobs Holding
hat sich nun ganz vom Personaldienstleister
Adecco verabschiedet. Mit Datum 4.9.2014
hat die Gruppe alle sich noch in ihrem Besitz
befindlichen Aktien verkauft. Erst kürzlich

hatte Iacobs ein grösseres ADECCO-Aktien-
pakt verkauft (PI 12/14).

PERSONAlllTERATU R

WIR WOLLEN EUCH SCHEITERN SEHEN!
Von der Schadenfreude als Volkssport, Autor:
Alexander Görlieh (mit einem Vorwort von
Christian Wulff)

Anzeige

Wer als Prominenter öffentlich in Ungnade
gefallen ist, der hat von der Gesellschaft nichts
mehr zu erwarten. Deutschlands Bürger spie-
len sich als Richter auf und treten gerne noch
mal nach, sobald ihre Vorbilder zu Fall
gebracht wurden. Der Autor zeigt, wie das
Anprangern zum Normalzustand werden
konnte, und ergründet die Ursachen deut-
scher Häme. In einer solchen Gesellschaft
wird sich niemand engagieren wollen.
ISBN 978-3-593-50042-2 (Campus Verlag),
Euro 14,99.

PERSONALRECHT

UNKLARE AUSSCHLUSSFRISTEN

Enthält eine arbeitsvertragliehe Ausschluss-
fristenklausel mit zwei Stufen (Geltendrna-
chung und KlagefristJ zum Schluss die Formu-
lierung, dass die Fristen mit dem Zugang der
Erklärung bei der anderen Vertragspartei
beginnen, bleibt vielen Arbeitnehmern unklar,
ob sie nach Fälligkeit des Anspruchs mit der
schriftlichen Geltendmachung zuwarten kön-
nen oder müssen, bis sie eine wie auch immer
geartete Erklärung der Gegenseite erhalten.
Diese Schlussformulierung kann somit die
gesamte Verfallklausel, die im Übrigen zutref-
fend auf die Fälligkeit des Anspruchs abstellt,
intransparent machen, BAG vom 19.03.2014,
5 AZR 252/12 (RA Dr. Ulrich Brötzmann,
Mainz, www.kanzlei-broetzmann.de).

WIR SUCHEN

PERSONALTHEMA zufriedenstellende Situation zu schaffen, behält es
das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in der ver-
bleibenden Belegschaft. Das minimiert negative
Auswirkungen auf Leistungsbereitschaft und Ergeb-
nisse.

Ein klar und ehrlich nach tnnen und Außen kom-
munizierter Trennungsprozess sorgt für eine positive
Resonanz bis hin zu den Medien und erreicht über
diesen Weg Kunden, Lieferanten und zukünftige
Mitarbeiter. So lassen sich Imageschäden aus dieser
schwierigen Situation reduzieren.

Last but not least bietet Outplacement Unterneh-
men monetäre Vorteile: Juristische Auseinanderset-
zungen lassen sich vermeiden oder verringern,
denn die Trennungssituation wird entschärft. Out-
placement kann und sollte eine Win-Win-Situation
für Unternehmen und Mitarbeiter bedeuten!

Besonderheit: Führungskrafl

Für Führungskräfte gelten bei der Jobsuche
erschwerte Bedingungen: ein begrenztes Stellenan-
gebot und selten werden Spitzenpositionen offen
ausgeschrieben.

Deshalb benötigen Führungskräfte ein Elnzelout-
placement mit einem Sparringspartner auf Augen-
höhe. Dieser begleitet sie von der Neufindungs-
phase bis zu den 100 ersten Tagen im neuen Job:
Selbstreflexion, gegebenenfalls Neupositionierung,
Bewerbungsmanagement, Unterstützung beim
Zugang zum verdeckten Arbeitsmarkt, telefonischer
Erstkontakt bei potenziellen Arbeitgebern und Per-
sonalberatern. Kurzum: Zahlreiche individuell
angepasste Aktivitäten, damit sie zügig die perfekte
neue Position finden.

rortvetsung on PI 38/14 (19.09.2014)

Thema in Teil 2: Welche konkreten Angebote und
Möglichkeiten bietet Outplacement Führungskräften?

Christina Kock

Inhaberin von DOM CONSULTING
www.dom-consulting.com

KRAMSKI

Als international operierendes Familienunternehmen mit Standorten in Pforzheim, USA, Sri Lanka und Indien entwickeln und
produzieren wir mit unseren 660 Mitarbeitern jährlich rund 2,5 Milliarden anspruchsvollster Stanz-, Spritzguss- und Systemteile
für Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Für unsere zukunftsorientierte Personalpolitik mit internationaler Ausrichtung suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

HR-MANAGER (M/W)

WIN-WIN-SITUATION IST PLANBAR

Trennung mit Niveau ITeilll2)
von Christina Kock

Für Unternehmen gibt es zahlreiche Gründe, sich
von Mitarbeitern trennen zu müssen oder zu wol-
len: Umstrukturierungen, Fusionen, eine kritische
Marktentwicklung bis hin zu zwischenmenschll-
ehen Differenzen. Ein wirkungsvolles Instrument,
das hierbei hilft Reibungsverluste zu vermeiden, ist
Outplacement. Bisher wird Outplacement überwie-
gend von großen Konzernen angeboten, obwohl
aktive Trennung von Mitarbeitern alle Firmengrößen
und Branchen betrifft.

Outplacement-Beratung ist eine sehr vielfältige
Dienstleisnmg, die Unternehmen ausscheidenden
Mitarbeitern anbieten - entweder als Einzel- oder
als Gruppenoutplacement. Auch als professionelles
Trennungsmanagement bezeichnet, bietet dieser
Service kompetente Unterstützung bei der berufli-
chen Neuorientierung - von der optimalen Selbst-
vermarktung bis hin zum Onboarding im neuen
Unternehmen oder einer Existenzgründung.

Finanzierung
Laut der Marktstudie des Bundesverbandes Deut-

scher Unternehmensberater SOU e.Y. "Outplace-
mentberatung in Deutschland 201212013" haben
94 Prozent der Unternehmen im Jahr 2013 die
eratungslej ngen finanziert.

es für Unternehmen lohnenswert sich
rter einzusetzen, von denen sie sich
en wollen oder müssen? Zunehmend
nt, dass aktives Trennen ein Teil der Wert-

gskette Personal ist und genauso professio-
anagt werden muss wie beispielsweise der

mgprozess. Das zeigen die aktuellen Zahlen
BDU Studie, denn die Nachfrage nach Out-
t-Leistungen hat 2013 mit

a t Prozent gegenüber 2012
ugenommen - trotz stabi-
arktlage.

Sie sind eine erfahrene Führungspersönlichkeit und wollen aus Überzeugung in einem mittelständischen Unternehmen arbeiten.
Sie erfüllen die folgenden Anforderungen:
, erfolgreiches Personalmanagement in einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur initiiert und umgesetzt
, operative Erfahrungen in allen Themenbereichen des Persona Imanagements
> Treiber von Personal- und Organisationsentwicklung und Veränderungsprozessen
> Kommunikationsstärke und Empathie gepaart mit der Fähigkeit, als Impulsgeber und Sparringspartner der Geschäftsführung in
der Personalpolitik zu agieren

, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
, zukünftiger Wohnsitz im Kreis Pforzheim (Nordschwarzwaldl

für das Unternehmen
Wenn es gelingt,

eh in der wierigen Trennungs-
phase zwischen Unternehmen und
Mitarbeiter eine für beide Seiten

Wenn Sie sich für diese gestalterische Führungs- und Personalmanagementaufgabe in einem erfolgreichen und wachsenden
Familienunternehmen begeistern können, senden Sie bitte Ihre vollständigen Unterlagen elektronisch unter Angabe von Eintritts-
datum und Gehaltsvorstellung an die von uns beauftragte Beratung. Für eine erste Kontaktaufnahme steht Herr Rudolf Kast unter
der Rufnummer 076111307801 und 0172/6369496 gern zur Verfügung.

Kast.Diel'ersonalmenufaktur. Burgblick 17. 79299 'Nittnau. kast~·di,"p.;rsonall11anLifaktllr,de www.kramski.com


