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WIRTSCHAFT UND DIENSTLEISTUNGEN

«Outplacement –
heute erst recht»
Kündigungen lösen heute nicht mehr so viel Betroffenheit aus wie noch vor zehn Jahren.
Man hat sich daran gewöhnt, dass sie zu einer dynamischen Marktwirtschaft und einem gut
funktionierenden Arbeitsmarkt gehören. Nimmt man die Szenarien rund um den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel ernst, dann sollten Kündigungen auch für Betroffene kein grosses Problem mehr sein. Deshalb stellen wir hier die Frage: Braucht es denn
noch Outplacement-Unterstützung für Betroffene?

Von Dr. Pascal Scheiwiller, CEO von Rundstedt
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AUS NEGATIV WIRD POSITIV
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heisst das, dass trotz aller guten Prognosen eine zu-
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on, machen sich fit für den Arbeitsmarkt, aktivie-
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suchen nach passenden Stellen, trainieren die
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bevorstehenden Bewerbungssituationen und ent-

geber also nicht nur um soziale Verantwortung,
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Dauer der Instabilität und Stellenlosigkeit wird
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Jahre keine Anstellung mehr finden. Entscheidend

damit verkürzt. Vor allem aber fängt diese pro-

lich ein Gewinn für alle. Nur – benötigen Ge-

ist die sogenannte Arbeitsmarktfähigkeit eines

fessionelle Betreuung die Betroffenen emotional
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Menschen. Diese ist allerdings vielschichtig und
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Outplacement-Unterstützung?

nicht einfach zu benennen. Deshalb ist auch häufig
JOURNAL N o 6 September 2019 | 90. Jahrgang

WIRTSCHAFT UND DIENSTLEISTUNGEN

| |
JOURNAL

31

ÜBER VON RUNDSTEDT
Das Unternehmen von Rundstedt wurde 2014 in der Schweiz gegründet.
Innerhalb von nur fünf Jahren ist von Rundstedt zum führenden Outplacement-Unternehmen mit neun Standorten in der gesamten Schweiz (Basel,
Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen, Zug und Zürich) geworden.
Die Firma von Rundstedt arbeitet im Falle von Personalabbau und Kündigungen mit Unternehmen aller Branchen zusammen und unterstützt die von
Kündigungen betroffenen Mitarbeiter bei der beruflichen Neuorientierung.
Von Rundstedt arbeitet aktuell mit rund 300 verschiedenen Firmenkunden
zusammen und betreut jährlich rund 1'500 betroffene Mitarbeitende.
Weitere Informationen finden Sie auf www.rundstedt.ch.
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nicht zuverlässig abzuschätzen, wie viel Unterstüt-

es klingt. Unternehmen machen heute in der Re-

	
Es braucht einen starken Marktfokus. Es

zung ein Betroffener nach einer Kündigung benö-

krutierung ungern Kompromisse und suchen nach

braucht Berater, die im Markt stehen, täglich

tigt. Wie hoch seine Arbeitsmarktfähigkeit am Ende

der perfekten Passung. Man kann auch nicht stark

bei den Unternehmen sind und genau wissen,

wirklich ist, zeigen uns einzig und allein die Bewer-

auf Erfahrungswerte zurückgreifen, weil sich die

was wo läuft und welche Insider-Informatio-

bungsresultate.

Anforderungsprofile laufend ändern und erneuern.

nen wichtig sind. Ein Coach, der von morgens

Im Zweifelsfall soll sich ein Arbeitgeber besser für

Die Informationen sind in einer agilen Welt kurzle-

bis abends Coachingstunden anbietet, kann

ein Outplacement entscheiden. Denn wenn Betrof-

big. Deshalb können sich Betroffene bei der Stel-

dieses praktische Marktwissen gar nicht ha-

fene ohne Unterstützung erst nach einem Jahr fest-

lensuche und Bewerbung viel weniger auf beste-

ben und die nötige Netzwerkunterstützung

stellen, dass sie Mühe bekunden und nicht erfolg-

hendes Marktwissen oder Firmeninformationen

nicht leisten.

reich sind, ist ihre Situation wegen der einjährigen

abstützen. Diese müssen immer wieder neu erar-

2.	Arbeiten Sie mit grösseren Unternehmen und

Stellenlosigkeit bereits schwieriger und die Stellen-

beitet werden. Dazu braucht es ein breites und

Communities zusammen. Diese können Ihren

suche anspruchsvoller. Also ja – für Betroffene ist

belastbares Netzwerk und regen Austausch mit

Klienten genau die Breite und Diversität an

ein Outplacement nach wie vor eine grosse Hilfe,

vielen verschiedenen Menschen.

Kontakten zur Verfügung stellen, die es in der

eine Notwendigkeit oder eine persönliche Absiche-

Das eigene Netzwerk ist häufig recht einseitig oder

heutigen Zeit braucht.

rung.

beschränkt. Auch die Arbeit mit einem Einzelcoach

3.	
Beziehen Sie keine Standard-Outplace-

hilft da nicht weiter. Betroffene brauchen eine An-

ment-Programme. Jeder Mensch ist individu-

ZUNEHMENDE AGILITÄT

knüpfung an ein grosses Netzwerk und die Anbin-

ell, hat seine eigenen Herausforderungen und

Alle sprechen heute von der zunehmenden Verän-

dung an eine breit gefächerte Community, die ih-

seine eigenen Präferenzen. Es ist wichtig, dass

derungsdynamik und der dadurch erforderlichen

nen mit Informationen und Netzwerkkontakten zur

Art und Umfang der Unterstützung individuell

Agilität in Organisationen. Unternehmen werden

Verfügung steht.

auf Ihre betroffenen Mitarbeitenden ausge-

agiler, Strukturen werden aufgebrochen und Ar-

Wir haben zuvor von den Gewinnern und Verlierern

richtet werden. Es ist auch empfehlenswert,

beitsformen ständig angepasst. Anforderungen

des Arbeitsmarktes gesprochen. In einer agilen

dass Betroffene die Hauptberater und Bezugs-

ändern sich ständig, und alles ist im Fluss – Out-

Welt kann jemand, der sich zu den Gewinnern

personen des Outplacement-Anbieters per-

placement wird dadurch wichtiger, aber auch an-

zählt, sehr rasch zu einem Verlierer werden. Out-

sönlich kennenlernen können und sich im

spruchsvoller als je zuvor. Warum?

placement hilft dabei, sich vor bösen Überraschun-

persönlichen Setting wohl fühlen. Es ist daher

Die Anforderungen und gesuchten Profile der Un-

gen zu schützen.

auch sinnvoll, jedem Einzelnen die Auswahl

ternehmen ändern sich laufend. Es gibt sie immer

zwischen verschiedenen Providern selbst zu

weniger, die klassischen funktionalen Profile, wie

DREI TIPPS BEI DER AUSWAHL

sie jahrelang bestanden haben.

Es ist also offensichtlich: Outplacement ist heute

Outplacement ist und bleibt ein wirksames und

Die Menschen haben dagegen aber noch recht

sinnvoller denn je. Angebote gibt es reichlich. Wo-

mächtiges Instrument, um Kündigungen mit we-

häufig lineare und herkömmliche Kompetenzprofi-

rauf sollten Sie achten, wenn Sie einen Outplace-

nig Nebengeräuschen und unnötigen Konflikten

le. Sie müssen im Rahmen ihrer Neuorientierung

ment-Partner für Ihre Mitarbeiter auswählen?

über die Bühne zu bringen. Und gerade die Zu-

lernen, wie sie ihre Kompetenzen neu bündeln und

1.	Arbeiten Sie nicht mit reinen Coaching-Anbie-

nahme der Agilität in den Märkten zeigt klar auf,

zu einem passenden Profil vereinen können, sodass

tern. Coaching und persönliche Beratung allein

dass diese Art von Unterstützung heute erst recht

sie optimal auf die Suchprofile der Unternehmen

reichen nicht aus, um Gekündigte wirksam in

wichtig und lohnenswert ist. n

passen. Diese Positionierung ist nicht so trivial, wie

eine neue passende Stelle zu bringen.
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