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Vorwort
Outplacement ist seit den Anfangen in den 80iger lahren in Deutschland inzwischen ein
Begriff geworden. Dennoch hat man hiiufig den Eindruck, dass sowohl bei Befiirwortem als auch Kritikem wenig Klarheit hinsichtlich Gegenstand, Inhalt und Methode
vorherrscht. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich nach fast zehn lahren Erfahrung
mit Outplacementberatung uberzeugt davon bin, dass Untemehmen auch in schwierigen
Zeiten davon profitieren, wenn es ihnen mit Outplacementberatung gelingt, Trennungen
fairer zu gestalten. Gleichzeitig bin ich uberzeugt davon dass jeder Mensch von dieser
Art der Unterstiitzung profitiert, wenn er einen neuen suchen will oder muss.
Das Buch richtet sich vor aHem an betriebliche Entscheider, die Outplacementberatung
in ihren Untemehmen einsetzen wollen, an Berater, die Outplacement zu einem ihrer
Schwerpunkte machen oder an Studenten, die sich intensiver mit diesem neuen instrument betrieblicher Personalpolitik beschiiftigen wollen. Dariiber hinaus bin ich sicher,
dass auch die Akteure der aktuellen Diskussion urn lob-Agenturen oder Vermittlung
von Arbeitslosen nutzliche Hinweise hinsichtlich der Wahl ihrer Methoden in diesem
Buch fmden werden.
Fur Untemehmen wird eine groBziigige Unterstiitzung der Mitarbeiter durch Outplacementberatung bei PersonalabbaumaBnahmen ein Gewinn sein. Vor allem in groBen Untemehmen ist Outplacement als Instrument der Personalarbeit heute weitgehend akzeptiert. Allerdings ist die in anderen Uindem bereits gangige Praxis, Outplacementberatung fiir den Fall der Trennung zum Bestandteil des Arbeitsvertrages von Fiihrungskraften zu machen, in Deutschland leider noch wenig ublich. Dahinter steht m. E. die bislang immer noch nicht an der Realitat korrigierte Vorstellung lebenslanger Vertragsdauer, die eine Trennung yom Untemehmen zur Ausnahme und damit auch zum Katastrophenfall macht, der nicht bereits bei Vertragsabschluss antizipiert werden darf. Es ist
interessant festzustellen, dass es demgegenuber heute durchaus gangige Praxis ist, in
Ehevertragen die Konditionen einer moglichen Scheidung festzulegen. In kleinen und
mittleren Untemehmen ist Outplacementberatung dagegen wenig bekannt oder wird als
ein teures Instrument gesehen, dass vereinzelten Fiihrungskraften vorbehalten bleibt und
flachendeckend fUr viele Mitarbeiter nicht umzusetzen ist. Gerade fiir diese Untemehmen mochte ich aufzeigen, dass auch mit geringen Ressourcen mit extemer Hilfe oder
in Eigenregie viel fUr Mitarbeiter in der Trennungssituation getan werden kann.
Outplacementberatung ist inzwischen ein Instrument modemen Personalmanagements,
das uber die traditioneHe Personalarbeit hinausgeht. Heute hat sich der Verantwortungsbereich klassischer Personalarbeit erweitert: 1m Fokus stehen hier nicht ausschlieBlich
Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter des Untemehmens, sondem Mitarbeiter, die das
Untemehmen verlassen mussen. Damit beschrankt sich die Fiirsorge des Untemehmens
nicht mehr nur auf die Forderung von Mitarbeitem im Untemehmen, sondem unter-
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stUtzt Mitarbeiter, von denen sich das Untemehmen trennen muss oder will, auf dem
Weg in eine neue Position.
Diese bislang ungewohnte Sichtweise der Aufgaben des Personalmanagements gewinnt
vor dem Hintergrund der heutigen Arbeitsmarktentwicklung eine besondere Bedeutung.
Zunehmend mehr Untemehmen mussen ihren Personalbestand drastisch reduzieren,
wahrend gleichzeitig der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitem wachst und fUr die kommenden Jahre ein Mangel in bestimmten Berufsgruppen prognostiziert wird. Ein Image
als attraktiver Arbeitgeber wird daher immer mehr zu einem wichtigen Erfolgsfaktor fUr
Untemehmen werden. Schon seit Jahren ist zu beobachten, dass Arbeitsplatzsicherheit
und Einkommenszuwachse nicht ausreichen, urn junge, qualifizierte Arbeitnehmer an
ein Untemehmen zu binden. Postmaterielle Wertorientierungen haben dazu gefiihrt,
dass interessante Entwicklungsmoglichkeiten, sinnstiftende Arbeitsinhalte und flexible
Arbeitszeitregelungen bei jungen Menschen zumindest ebenso wichtig geworden sind.
Unabhangig aber von veranderten Werten und Zielsetzungen junger Menschen werden
Untemehmen immer weniger in der Lage sein, lebenslange Arbeitsplatzsicherheit zu
bieten. Die Anpassung des Arbeitskraftebedarfs an die jeweilige Konjunkturlage wird
kiinftig immer mehr zur Normalitat werden. Wollen Untemehmen unter diesen Voraussetzungen weiterhin attraktive Arbeitgeber bleiben, wird der sozialvertragliche Umgang
mit Mitarbeitem in der Trennungssituation zunehmend wichtiger werden. Outplacementberatung kann dazu beitragen, dass Trennungen nicht mehr als angstbesetzte und
karrierebedrohende Zasur empfunden werden mussen. Untemehmen konnen uber ein
aktives Trennungsmanagement den freiwilligen oder unfreiwilligen Ubergang in einen
neuen beruflichen Lebensabschnitt unterstUtzen und damit auch der Dynamik individueller beruflicher LebensentwUrfe Rechnung tragen. Galten noch vor Jahren diskontinuierliche Berufsverlaufe als Ausdruck beruflichen Scheiterns oder misslungener Berufsplanung, wird heute Berufserfahrung in unterschiedlichen Untemehmen oder auch unterschiedlichen kulturellen Umfeldem von Untemehmen ebenso begriiBt wie von den
jungen Menschen selbst. Outplacementberatung kann damit auch Bestandteil eines betrieblichen Retention Managements werden. Statt wie bislang vor allem auf materielle
Anreize zu setzen, kann die Erfahrung eines fairen und unterstUtzenden Umgangs in der
Trennungssituation dazu fiihren, dass ein Ruckkehrangebot fUr qualifizierte Mitarbeiter
nach einigen Jahren beruflicher Erfahrung in einem anderen Untemehmen attraktiv
wird.
Dass dieser Aspekt der Personalarbeit bislang wenig Beachtung gefunden hat, lag zum
einen daran, dass lange Zeit aufgrund des Uberangebotes an auch qualiflZierten Arbeitskraften Vakanzen problemlos wieder besetzt werden konnten. Ein weiterer Grund lag
und liegt darin, dass eine Trennung vom Untemehmen immer noch als die Ausnahme
betrachtet wird, obwohl die Realitat zeigt, dass zumindest von Ausnahmen inzwischen
selbst in dem als Arbeitsplatzsicherheitsgarant geltenden Offentlichen Dienst nicht mehr
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gesprochen werden kann. Outplacementberatung als Trennungsmanagement soHte m. E.
in das Portfolio der Personalarbeit integriert werden und nicht nur eine Sonderleistung
fUr FUhrungskrafte sein, denen die Trennung leichter gemacht werden solI oder eine
yom Betriebsrat hart erkampfte Vergllnstigung bei groBeren PersonalabbaumaBnahmen.
Bislang wurde der Umgang mit Mitarbeitem in der Trennungssituation hliufig vorwiegend danach entschieden und gestaltet, welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu erwarten waren. Ich halte es fUr wichtig, dass Untemehmen kiinftig die immateriellen
Kosten von Trennungen zunehmend mehr in die Gestaltung ihrer Trennungsszenarien
einbeziehen. Ein sensibles und unterstiitzendes Trennungsmanagement durch Outplacementberatung wird Untemehmens- und Personalleitung dabei unterstiitzen konnen,
den Umgang mit Trennungen ebenso kompetent zu managen, wie es bislang schon bei
Personaieinstellungen und -entwicklungen der Fall ist.

Alifbau des Ruches

Ich habe zunachst versucht, den Begriff Outplacement zu defmieren und die Inhalte
deutlich zu machen, urn ihn damit gegen andere Beratungsangebote im Personalbereich
abzugrenzen. 1m zweiten Abschnitt habe ich begrUndet, welchen Nutzen Untemehmen
und Mitarbeiter von Outplacementberatung haben. 1m dritten Abschnitt habe ich meine
Vorgehensweise in der individuellen Outplacementberatung ausfiihrlich beschrieben.
Bei der Darstellung stand ich vor einem Problem: Die LektUre vieler Hochglanzbroschfuen von Outplacementberatem - auch die meiner eigenen - zeigt, wie schwierig es
ist, deutlich zu machen, was wirklich wahrend der Outplacementberatung geschieht und
weshalb sie erfolgreich ist. Daher habe ich mich dazu entschlossen, nicht nur Methode,
Instrumente und Ablauf darzusteHen, sondem vor aHem den Prozess der Beratung bis
zum Auffmden eines neuen Arbeitsverhliltnisses zu beschreiben. Das mag dazu fiihren,
dass einige Leser manche Passagen als zu ausfiihrlich empfinden werden. Anderen wieder werden Fragen offengeblieben sein, wie vorgegangen werden kann bei unterschiedlichen Zielgruppen, bei "schwierigen" Klienten oder in Situationen, in denen aIle Moglichkeiten ausgeschOpft zu sein scheinen. Mit diesem Kompromiss musste ich leben.
Wichtig war es mir, mit meiner Darstellungsform auch deutlich zu machen, was ein
Bewerbungstraining von der Outplacementberatung unterscheidet: 1m Bewerbungstraining werden den Klienten Methoden und Instrumente vermittelt, anschlieBend "verschwindet" der Bewerbungstrainer aus dem Leben des Klienten und muss ihn mit der
Umsetzung allein lassen. In der Outplacementberatung oder - etwas sozialpadagogisch
ausgedrUckt - dem "betreuten Bewerben" fmdet der Klient einen Coach, der den Klienten fiber eine lange Zeit hin auch dann berat, wenn die besten Ratschlage immer wieder
zu Misserfolgen fiihren und die Motivation und das Durchhaltevermogen der Klienten
immer wieder erlahmt.
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1m vierten Abschnitt beschreibe ich Gruppen-Outplacementberatung, wobei ich mich
auch hier bemiiht habe, neben Methode und Vorgehensweise auch didaktische Aspekte,
die Situation des Untemehmens, der Personalabteilung und der Klienten dazustellen. 1m
filnften und letzten Abschnitt habe ich beschrieben, wie Outplacementberatung als Inhouse Outplacement Center fUr eine groBe Mitarbeiterzahl angeboten und organisiert
werden kann. Es ist hoffentlich deutlich geworden, dass auch in mittleren Untemehmen
bei einer kleinen Anzahl von Betroffenen dieses Instrument eingesetzt werden kann.

Last but not least - mein Dank an aile

Natiirlich mochte ich, wie heute ublich, auch all denen danken, die dieses Buch moglich
gemacht haben. Mein Dank richtet sich hier vor allem an die betrieblichen Entscheider,
die mir die Beratung ihrer Mitarbeiter anvertraut haben, gleichzeitig aber auch an alle
Klienten und Klientinnen, die mir durch ihr Vertrauen die Erfahrungen moglich gemacht haben, die ich in diesem Buch beschreibe. Wobei ich an dieser Stelle versichere,
dass ich bei der Beschreibung von Verhaltensweisen nicht an bestimmte Klienten gedacht, sondem typische Verhaltensmuster aus unterschiedlichen Beratungssituationen
abgeleitet habe.
Mein groBter Dank geht an Gisela Bischof-Elten, ohne die mein Buch nicht moglich
gewesen ware. Danken muss ich auch Renate Hof, die in der Provence erstaunt aber geduldig meine Ausfiihrungen ZUlU Thema Outplacement ertrug, obwohl sie sich sehr viel
lieber mit gender studies beschiiftigt hiitte. Jan Steinhagen, der die des Verlages geduldig und kompetent bearbeitete, weill, wie dankbar ich ibm bin. Und last but not least
danke ich meinen Tochtem Marie-Louise, Caroline und Henriette, die sich heute ebenso
gut wie ich in der Outplacementberatung auskennen. Ich darf hinzufiigen, dass das Buch
ohne sie allerdings sehr vie1 schneller fertig geworden ware.
Berlin, im Herbst 2002
Janine Berg-Peer
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