
BERUFLICHE NEUORIENTIERUNG
MIT OUTPLACEMENT50PLUS
Die einen müssen es – und andere wollen es: Mit »über 50« noch einmal durchstarten, 
den alten Job aufgeben und eine neue Arbeitsstelle suchen und finden. In dieser Situation 
braucht man eine spezielle Fachberatung – wie sie Birgit Ledderhos und Thomas 
Gresch von Outplacement50plus anbieten können.
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»War es das jetzt gewesen?« Immer mehr
Leute fragen sich, wenn sie die Fünfzig
überschritten haben, ob sie ihren jetzigen
Beruf noch bis zur Rente weiter machen
sollen. Die Bezahlung ist gut, das Betriebs-
klima manchmal weniger
und eine echte Herausfor-
derung war die Stelle eigent-
lich nie. Andererseits ist das
Haus abbezahlt, sind die Kin-
der »aus dem Gröbsten raus«
und ein gewisser Trott hat
sich eingespielt. Hat man
früher stärker auf das »Net-
to« geachtet, wäre man jetzt
sogar bereit, beim Gehalt
gewisse Abstriche zu machen
– wenn dafür alles andere
stimmt.

OUTPLACEMENT50PLUS

Einem wesentlich stärke-
ren Druck sehen sich Mitar-
beiter ausgesetzt, die plötz-
lich vor ihrer Entlassung ste-
hen: Insolvenzen, Standort-
verlagerungen, Personalab-
bau, Einsparungen – es gibt
viele Gründe für das plötzli-
che Ende. Hier kann »Out-
placement« helfen. Der eng-
lische Ausdruck bezeichnet
eine meist firmenfinanzierte
Dienstleistung mit der die
Betroffenen Hilfe bei der
Neuorientierung auf dem
Stellenmarkt erhalten.
»Outplacement 50 plus«

ist auch der Name eines in
der Schweiz gegründeten
Netzwerkes, das sich auf pro-
fessionelles Trennungsmanagement spe-
zialisiert hat. Es war das erste Unterneh-
men, das sich in diesem Zusammenhang
auf Menschen mittleren Alters konzentriert.
Die in der Schweiz und in Deutschland
arbeitenden Berater sind Franchisenehmer
denen das Outplacement 50plus-Netzwerk
zur Verfügung steht.
Das in Harxheim lebende Ehepaar 

Birgit Ledderhos und Thomas Gresch
stellte sich vor einigen Jahren die gleiche

Frage und beschloss, seine Positionen im
Per sonalmanagement eines Automobil -
kon zern aufzugeben und stattdessen als
Outplacement-Berater in der Region tätig
zu werden.

INDIVIDUELLE BERATUNG

Neben dem klassischen Jobcoaching und
einer kompetenten Gründerberatung spielt
dabei die sogenannte »Uniquability« eine
wichtige Rolle: Gemeinsam mit dem Klien-
ten werden dessen Kernkompetenzen, seine
persönliche, einzigartige »Marke« heraus-
gearbeitet – das, was ihn von allen anderen
auf dem Markt unterscheidet und aus-
zeichnet. Zu diesem Portfolio werden dann

passende Positionen im offenen und ver-
deckten Stellenmarkt gesucht bzw. eine
Geschäftsstrategie entwickelt.
Eine zeitintensive aber lohnende Metho-

de, wie zahlreiche Referenzen von zufrie-
denen Kunden zeigen, die
alle einen oft zitierten Satz
von Platon bestätigen, den
»Outplacement 50 plus« als
seine »Verpflichtung« be -
zeichnet:
»Es gibt einen Platz, den

Du füllen musst, den nie-
mand sonst füllen kann –
und es gibt etwas für Dich
zu tun, was niemand sonst
tun kann.«
Berufliche Neuorientie-

rung, der Wunsch, noch ein-
mal durchzustarten, etwas
Neues anzufangen, sich für
eine »Berufung« zu öffnen
ist ein komplexes Verfahren,
in dem der Laie leicht Fehler
machen kann. Es ist daher
wichtig, dass man sich in
allen Phasen – von der Frage,
ob die eigenen Vorstellungen
realistisch sind, über Stand-
ortbestimmung und Bewer-
bungsstrategie  bis hin zu
den finalen Vorstellungsge-
sprächen und den Vertrags-
verhandlungen von Spezia-
listen beraten und begleiten
lässt. Birgit Ledderhos und
Thomas Gresch helfen Ihnen
dabei gerne weiter.
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