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verantwortlich gestalten.
Trennungen

wir begleiten 
sie in richtung zukunft.

newplacement mit expertum.
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Neue Chancen nutzen:

Vorteile von 
newplacement 
Professionelles Newplacement vermindert erfahrungsgemäß die 
Wahrscheinlichkeit von Kündigungsschutzklagen und eröffnet 
Spielräume für die Ausgestaltung einvernehmlicher Aufhebungs- 
vereinbarungen.

Ein Engagement Ihres Unternehmens in Newplacement zeugt von 
hoher sozialer Verantwortung. Sie unterstützen ausscheidende 
Mitarbeiter, gehen fair mit ihnen um und kümmern sich um ihre 
berufliche und soziale Zukunft. Dieser wertschätzende Umgang mit 
Mitarbeitern schafft Vertrauen und verleiht Ihnen ein hohes Maß 
an Glaubwürdigkeit. So halten Sie gleichzeitig gute Mitarbeiter im 
Unternehmen und motivieren diese nachhaltig.

•  Neue berufliche Perspektiven für Mitarbeiter, 
die das Unternehmen verlassen

•  Konfliktfreie Trennungen ohne juristische 
Auseinandersetzung

•  Grundlage für Einigungsgespräche mit dem 
Betriebs- oder Personalrat

•  Kosteneinsparung durch verkürzte Restlaufzeiten 
von Arbeitsverträgen

•  Mögliche Nutzung von Fördermitteln für 
Newplacement-Beratung

•  Imagegewinn des Unternehmens nach innen und 
außen durch Übernahme sozialer Verantwortung

• Motivation für verbleibende Mitarbeiter

Zukunft sichern:

gründe für 
newplacement 
Das Managementteam eines Unternehmens und die Mitarbeiter sind 
heute einem ständigen Veränderungsdruck ausgesetzt. Wirtschaft- 
liche und technologische Entwicklungen, steigender Kostendruck 
und sinkende Umsätze machen oft Personalanpassungsprozesse 
notwendig. Stetige Veränderungen im Anforderungsprofil sind 
heute unausweichlich, um die Wettbewerbsfähigkeit erhalten 
und ausbauen zu können. Die passenden Mitarbeiter mit den 
passenden Kompetenzen sind der Schlüssel zum Erfolg. Auf 
Mitarbeiterseite kann das den Wegfall des Arbeitsplatzes 
bedeuten. Ein bevorstehender Trennungsprozess führt bei den 
betroffenen Mitarbeitern in der Regel zu großer Verunsicherung, 
auch in der verbleibenden Belegschaft. 

In dieser sensiblen Situation zählen Fingerspitzengefühl und ein 
hohes Maß an Professionalität. Das gilt besonders für den Umgang 
mit den betroffenen Mitarbeitern, aber auch für die Kommuni- 
kation mit den verbleibenden Kollegen und Führungskräften, mit 
dem Betriebs- oder Personalrat sowie der Gewerkschaft, der 
Agentur für Arbeit und nicht zuletzt mit Kunden und Geschäfts- 
partnern. Alle Beteiligten haben Interessen und Ansprüche an 
Information und Mitsprache, die Sie als weitsichtiges Unternehmen 
angemessen berücksichtigen wollen.

Als erfahrene Newplacement-Berater begleiten wir Sie 
und Ihre betroffenen Mitarbeiter von Anfang an durch 
den gesamten Trennungsprozess bis hin zur neuen 
beruflichen Perspektive. In dem gesamten Verfahren 
versuchen wir die Wünsche aller Beteiligten so weit wie 
möglich zu berücksichtigen und zusammenzuführen.
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Von Anfang an unterstützen und begleiten 
wir Ihre Mitarbeiter professionell und zielgerichtet 
bis hin zum Eintritt in einen neuen passenden Job. 

in der regel gestalten wir ein 
newplacement als 4-stufen-programm: 

Stufe 1 
Orientierung und Zielfindung

»  Mentale Unterstützung im Trennungsprozess
»  Ermittlung der beruflichen Ist-Situation
»  Bilanzierung aller Fachkompetenzen und Stärken
»  Prüfung von Fort- und Weiterbildungsangeboten
»  Umsetzung von Kompetenzen und Aufbau einer beruflichen 

„Zielvorstellung“ mit einem konkreten Tätigkeitsprofil
»  Existenzgründungsberatung bei Bedarf

Stufe 2 
bewerbungsunterlagen, 
Recherche und Akquisition

»   Internet-Recherche und Jobbörse – 
Nutzung des „verdeckten“ Arbeitsmarktes

»  Aufbau und Nutzung des persönlichen 
Netzwerkes

»  Verbesserung bei der telefonischen 
Stellensuche

»   Gestaltung der Bewerbungsunterlagen –  
Anschreiben, Lebenslauf und 
Kompetenzprofil

Stufe 3 
Vorstellungsgespräch und 
abschluss eines arbeits-
vertrages

»  Vorbereitung von Bewerbungs-
gesprächen

»  Prüfung von Vertragsangeboten und 
Unterstützung bei Verhandlungen

Stufe 4
begleitung in der probezeit

»  Eingliederung in das neue Unternehmen
»  Strategische Positionierung
»  Coaching bis zum Ende der Probezeit

»

Auf Dialog setzen:

gemeinsam den 
wandel gestalten 
Wenn Sie sich für die Trennung von Mitarbeitern entscheiden und 
diese fair und sozialverträglich gestalten wollen, benötigen Sie eine 
positive Trennungskultur. Dazu beraten Sie unsere Newplacement-
Experten gern mit umfassendem Know-how und maßgeschneiderten 
Konzepten und Prozessen.

Wir werden die mit einem Trennungsprozess verbundenen Aufgaben 
im Dialog mit sämtlichen Beteiligten angemessen lösen. Dazu zählen 
beispielsweise Gespräche mit der Geschäftsführung, der Personal-
leitung und dem Betriebs- oder Personalrat. Wir hören Ihnen zu und 
entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein auf die spezifische Situation 
Ihres Unternehmens zugeschnittenes Newplacement-Programm. 

Wir begleiten Sie Schritt für Schritt in dem gesamten Trennungsprozess 
und unterstützen Sie auch in schwierigen Gesprächssituationen.

Bei Bedarf beraten wir Sie über Möglichkeiten und Verfahren, 
Fördergelder für das Newplacement-Programm zu erhalten.

• Analyse der spezifischen Problemstellung
• Individuelle Beratung zum Newplacement
• Konzeption des Newplacement-Programms
• Bei Bedarf Gespräche mit allen Beteiligten
•  Workshops für Führungskräfte und Betriebs- 

oder Personalrat
•  Unterstützung bei der Inanspruchnahme 

von Fördermitteln

Sie entscheiden:

einzel- oder gruppen- 
newplacement
Im Rahmen der Newplacement-Beratung begleiten wir die von 
einer Kündigung betroffenen Mitarbeiter effektiv bei der Suche nach 
einer Anschlussbeschäftigung oder einer neuen Perspektive. Von der 
intensiven Unterstützung einzelner Führungskräfte des Managements 
bis hin zu Fachkräften ganzer Abteilungen – wir beraten, unter- 
stützen, schulen und coachen Mitabeiter aller Hierarchieebenen und 
Funktionen.

Unsere erfahrenen Newplacement-Berater helfen den Kandidaten, 
sich durch eine strukturierte Vorgehensweise schnell neue berufliche 
Perspektiven zu erarbeiten. 

Am Anfang steht bei uns immer eine neutrale und ergebnisoffene 
Perspektivenberatung – individuell ausgerichtet auf die persönliche 
Situation des Mitarbeiters. Diese Beratung kann sowohl in einer neuen 
Beschäftigung als auch, im Einzelfall, in einer Existenzgründung 
münden. Und weil das eine Sache des Vertrauens ist, sichern wir 
absolute Diskretion und Loyalität zu. 

Grundlage für jede effektive Bewerbung ist eine klare 
Zielorientierung, mit der sich der Bewerber festlegt, 
welchen beruflichen Schwerpunkt er zukünftig verfolgen 
will. Dazu bieten wir Ihren Mitarbeitern einen struk- 
turierten Analyseprozess an und unterstützen sie in der 
Entscheidungsfindung. Als Newplacement-Experten sind 
wir auf dem neuesten Stand und helfen bei der Gestaltung 
von Bewerbungsunterlagen – individuell und kreativ. 

Eine gute Selbstpräsentation entscheidet auch über den 
Erfolg von Bewerbungsgesprächen. Mit einem individu-
ellen Training schulen wir Kandidaten in Präsentations- 
techniken und bereiten sie intensiv auf anstehende 
Bewerbungsgespräche vor. Nicht zuletzt unterstützen wir 
Mitarbeiter bei Vertragsverhandlungen und begleiten sie 
bis zur Etablierung in einem anderen Unternehmen.

Zum Ablauf
Je nach Situation und Wunsch begleiten wir die be- 
troffenen Mitarbeiter in einem Zeitrahmen von bis zu 
18 Monaten.

Idealerweise beginnt unsere Beratung noch in der 
Beschäftigungsphase und endet nach der erfolg- 
reichen Probezeit eines neuen Arbeitsverhältnisses.
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kompetenzen/
erfahrungen

unternehmen

ausbildung

Hochschulreife

Abitur Wehrdienst

•  Konstruktion von Pumpen 
und Turbinen

•  CAD (AutoCAD) 
Programmierung und 
Festigkeitsberechnung

•  Aufbau der CAD- 
Abteilung, Projektierung, 
Vertrieb und Support 
komplexer CAD-Lösungen

Maschinenbau AG,
Kiel

Abschluss:
Dipl.-Ing (FH)
Maschinenbau

•  DV-Administration 
und Aufbau der IT-
Infrastruktur in der 
Gründungsphase der 
Bank

Online-Bank,
Hamburg

•  Projektleitung, 
Leiter IT-Servicecenter, 
Etablierung von 
Service-Level- 
Agreements mit 
Fachabteilungen

•  Leiter IT-Kundenservice, 
Weiterentwicklung 
von Datenbank- 
anwendungen und 
Datensicherheitssystemen

•   Leiter E-Business-Solutions, Aufbau eines standort- 
übergreifenden Profitcenters, Einführung einer 
zentralen, gruppenweiten Content Management 
Plattform für Intranet- und Internetlösungen 

•   Projektleitung beim Aufbau eines internationalen 
Competence Centers für Web Content Management

•  Systemanalytiker, 
Standardisierung der 
Softwareprodukte 
(Produktauswahl, 
Test und Rollout)

IT GmbH,
Hamburg

Gemeinsam Lösungen finden:

gruppen-
newplacement 
Wenn Gruppen oder ganze Abteilungen von Stellenabbau betroffen 
sind, bietet sich ein Gruppen-Newplacement an.

In Seminaren und Workshops informieren unsere Newplacement- 
Experten über Qualifizierungsmöglichkeiten und erarbeiten gemein-
sam mit den Kandidaten Strategien einer systematischen Jobsuche. 
Dazu gehören Sondierungen des regionalen und überregionalen 
Arbeitsmarktes sowie intensive Bewerbungstrainings.

Ergänzend führen wir Einzelberatungen durch. Diese berücksichtigen 
die individuelle Situation der Kandidaten und deren persönliche 
Vorstellungen und Stärken. Der Berater entwickelt dann mit dem 
Kandidaten gemeinsam die beruflichen Möglichkeiten.

•  Seminare und Workshops mit betroffenen 
Mitarbeitern

•  Einzelberatungen zur individuellen Situation
•  Coachings zur Zielfindung
•  Information und Beratung zur Qualifizierung
•  Intensive Bewerbungstrainings
•  Stellenmarktrecherche
•  Unterstützung bei der Vermittlung in adäquate
   Anschlusspositionen
•  Auf Wunsch Stellenakquisition

1974 1993 1995 2000 2002 2003 2005 2008 seit 2010
Beispiel eines Lebenslaufes



Qualität und netzwerk 
Mithilfe eines Newplacements bietet Ihnen die expertum-Gruppe gute Erfolgsaussichten bei der beruflichen Neuorientierung, denn Menschen in 
Jobs zu bringen gehört zu unserer Kernkompetenz als Personaldienstleister. Dank unseres umfassenden Know-hows und eines bundesweiten Nie-
derlassungsnetzes verfügen wir über ausgezeichnete Kontakte zu Personalentscheidern in Unternehmen und Institutionen, die wir kontinuierlich 
pflegen und ausbauen. Wir begleiten Sie als externe Berater auf einem hohen Niveau: professionell und diskret, respektvoll und loyal sowie neutral 
gegenüber den Rechtspositionen von Unternehmen und Mitarbeitern. So schaffen wir Vertrauen und die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

expertum GmbH  •  Rödingsmarkt 20  •  D-20459 Hamburg
Telefon + 49 (0)40. 226 30 01-30  •  Telefax + 49 (0)40. 226 30 01-49

E-Mail info@expertum-gruppe.de
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www.expertum-gruppe.de


