Die Trennung als Chance?
Februar 2011

AUSGABE 22

Sehr geehrte Damen und Herren
Als Einstieg in unsere Reihe der Newsletters 2011 möchten wir Ihnen wieder mit einem aktuellen Thema vertieften Einblick in die Optimierung von Resultaten geben. Die erfreuliche
Wirtschaftslage beflügelt die Unternehmen, sich auch weiterhin in den Strukturen „fit“ zu
halten. Das bedeutet weiterhin Entscheide zu treffen, um im Wettbewerb oder bei einem
künftigen Konjunkturabschwung mithalten zu können.
Oftmals werden durch neue Strategien Umstrukturierungen unumgänglich. Dadurch können
nicht immer alle langjährigen und verdienten Mitarbeitenden weiter beschäftigt werden.
Um für den Arbeitgeber wie auch den Arbeitnehmer eine akzeptable und vertretbare Trennung herbeizuführen kann Outplacement ein ideales Thema sein, um weiteren Schaden zu
vermeiden.
Lesen Sie, wie diese Chance einer Trennung optimal begleitet werden kann!
Ihr Team von p4p consulting

Öffnen Sie bei nicht korrekter Darstellung unseren Newsletter im PDF Format unter
http://www.p4p-consulting.ch/webcms/tl_files/p4p/pdf/Newsletter22.pdf

Outplacement

Chancen für Mitarbeiter und Unternehmen erhöhen
1. Was sagt die Theorie über ein Outplacement aus?
aus?
Outplacement ist ein anerkanntes Instrument
Instrument der Personalfreisetzung, das bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses
beitsverhältnisses von der Arbeitgeberseite her zur Anwendung gelangt.
Ziel ist es, die negativen Konsequenzen der Entlassung für den Angestellten, aber ebenso für das
entlassende Unternehmen zu reduzieren. Das Outplacement versucht folglich, den im Entlassungsfall stets unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen von Unternehmung und betroffenen
Mitarbeitern Rechnung zu tragen, indem:


die ausscheidenden Mitarbeiter durch das Angebot von Beratungsleistungen verschiedenster Art die Möglichkeit erhalten, durch eine gezielte Strategie eine ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Aufgabe in einer andern Unternehmung zu
finden.



die kündigende Unternehmung notwendige Entlassungen unter moralisch und sozial
verantwortlichen Gesichtspunkten durchführen kann.
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Dank dem Outplacement können heute Veränderungen in der Personalstruktur eines Unternehmens rascher und effizienter vorgenommen werden, ohne dass der Faktor Mensch vernachlässigt
werden muss.

2. Wann bietet sich Outplacement an?
an?
Ein Outplacement empfiehlt sich in Situationen, in denen festgestellt wird, dass ein langjähriger,
verdienter Mitarbeiter zukünftig nicht mehr effizient und sinnvoll in der bisherigen oder einer
neuen Position eingesetzt werden kann.
Insbesondere auch bei:
- einer Verlegung oder Aufhebung von Geschäftsbereichen
- einer Fusion
- einer Restrukturierung
- zwischenmenschlichen Problemen, welche das verantwortbare Mass überschreiten

3. Die Vorteile
Vorteile des Outplacement
Früher wurden nicht mehr gebrauchte Mitarbeiter, insbesondere Kadermitglieder, „wegbefördert“
oder „kaltgestellt“, indem der Informationsfluss sukzessive auf andere Kanäle umgeleitet wurde.
Auch das „Herausekeln“ mit ständigen Provokationen und Kritiken war eine oft angewandte
Methode. Heute, in Zeiten knapper Personalbudgets und notwendiger Firmenimagepflege,
Firmenimagepflege ist die
eine Vorgehensweise finanziell nicht mehr tragbar und die andere Methode image- und vertrauensgefährdend. Ziel bleibt es, den Schaden relativ klein zu halten.

Ziele von Outplacement
Unternehmen bezogen
bezogen

Mitarbeiter bezogen

Kostensenkung bei Entlassungen durch:

Unterstützung der beruflichen Neuorientie
euorientierung:

•

Senkung der direkten Entlassungskos
Entlassungskosten

•

Finanzielle Absicherung

•

Qualifizierung des direkten Vorgesetz
Vorgesetzten

•

•

Verbesserung des internen Personali
Personalimages

Unterstützung bei der Verarbeitung der durch
die Entlassung ausgelösten psychischen und
sozialen Probleme

•

Verbesserung der UnternehmensUnternehmens-UmweltUmweltBeziehung

•

Beratung bei der beruflichen Neuorien
Neuorientierung
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4. Unser Vorgehen

Klare und strukturierte Ablaufprozesse ermöglichen finanziell tragbare Lösungen für jedes Budget.
Je nach Vorgabe können einzelne Komponenten mehr oder weniger ausgestaltet werden.
Drückt Sie der Schuh und haben Sie Fragen zu Outplacement? Informieren Sie sich über einen
konkreten Vorschlag! Ein Anruf genügt.

5. Was ist Outplacement nicht?
Wie gesehen hat die Methode des Outplacements für beide Seiten erhebliche Vorteile, wobei
aber klar von einem Missbrauch dieser Methode abzusehen ist. So bietet ein Outplacement nicht
die Möglichkeit, unangenehme und heikle Personalentscheide delegieren zu können. Der Entscheid und dessen Eröffnung muss von den Verantwortlichen vollzogen werden. Auch kann die
Beratung nicht als Resozialisierungsinstitution für Mitarbeiter mit schwerwiegenden persönlichen
gebraucht werden.

Wir stellen vor

Erfolgreiche Kunden – Merck Sharp & DohmeDohme-Chibret AG - www.msd.ch
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Ausblick

Lesen Sie in unserem nächsten Newsletter über Beurteilungsverfahren zu den Sprachkenntnissen.
Sie wollen nicht solange warten?
Rufen Sie uns an +41 (0)44 808 78 78
oder senden Sie uns ein Email: info@p4p-consulting.ch.

Abmelden

Wünschen Sie in Zukunft keine weiteren Newsletter?
Klicken Sie den Link newsletter@p4p-consulting.ch
„Vermerk - bitte keine Newsletter mehr“ um den Dienst abzumelden.

Archiv Newsletter
Hier gelangen Sie zu unseren bereits erschienen Newsletter.

p4p consulting GmbH  Thurgauerstrasse 105  CH – 8152 Glattburgg  Telefon +41 (0)44 808 78 78
info@p4p-consulting.ch  www.p4p-consulting.ch
Februar 2011 / Seite 4 von 4

