
Outplacement mit Karriere-Coaching 
Gestalten Sie aktiv Ihre Karriere neu
Für Akademiker:innen, Fach- und Führungskräfte
Wenn der Unternehmensbedarf und das Arbeitnehmerprofil nicht mehr zusam-
menpassen, ist eine wertschätzende Trennung durch ein Outplacement mit 
Karriere-Coaching eine gute Lösung. Wenn Sie als Arbeitgeber:in diesen 
Prozess richtig angehen, können Sie Ihre Attraktivität bei verbleibenden 
Mitarbeitern sowie ein gutes Betriebsklima erhalten. Als Arbeitnehmer:in 
können Sie den Übergang nutzen, um neue Karriere-Perspektiven zu gewin-
nen und den für Sie idealen neuen Job zu finden. 

Ihr Unternehmen möchte Ihnen in der Zeit der Unsicherheit Orientierung geben 
und Sie bei den neuen beruflichen Herausforderungen unterstützen? Oder Sie 
als Personalverantwortliche:r wollen sich dafür einsetzen, dass Ihre Mitarbei-
tenden schnellstmöglich einen passenden neuen Job finden? Dann stellen Sie 
jetzt mit unserem Outplacement-Coaching hierfür die Weichen. 



Nutzen Sie den Übergang und finden Sie einen 
neuen Job, der Ihren aktuellen Fähigkeiten und 
Erwartungen optimal entspricht!
 
Der berufliche Neustart nach einer längeren Zeit in einem Unternehmen ist für viele Menschen erst 
einmal verunsichernd. Doch er kann Anlass zur Selbstklärung und Reflexion über Wünsche und Erwar-
tungen für den neuen Arbeitsplatz sein. So bietet sich Ihnen die Möglichkeit, einen Job zu finden, der 
Ihren Interessen und Werten noch gerechter wird als der bisherige und der Sie wirklich erfüllt. 

Häufige Fragestellungen in unserem Coaching sind: 
  Gibt es vergleichbare Arbeitgeber und wie kann ich mich neuen Unternehmen gegenüber 

     selbstbewusst präsentieren?
  Welche Unternehmenskultur entspricht mir? Wo fühle ich mich wohl und kann mich entfalten? 
  Welche beruflichen Alternativen kommen für mich in Frage? Wo könnte ich meine Kompetenzen 

     und Leidenschaften gut einbringen?  
  Meine letzte Bewerbung ist viele Jahre her, was muss ich beim Bewerben beachten? 

     Wie bereite ich mich optimal vor? 
  Wie gestaltet sich die Jobsuche heute? Wie kann ich die digitalen Möglichkeiten nutzen, 

     um mich potenziellen Arbeitgebern zu präsentieren? 
  Wie kann ich das was war abschließen und positiv und kraftvoll nach vorne schauen?

Wenn Sie sich in diesen oder ähnlichen Überlegungen wiederfinden, werden Sie besonders von unse-
rem Outplacement-Coaching Angebot profitieren. Es ist speziell auf die Bedürfnisse von Akademiker:in-
nen, Fach- & Führungskräften ausgerichtet. Wir helfen Ihnen dabei den Wandel als Chance zu ergreifen.

Wir begleiten Sie professionell bei der Entwicklung Ihrer Karriere-Strategie und unterstützen Sie ganz 
konkret in der Ausgestaltung und Umsetzung Ihrer Vorhaben. Dabei stehen Sie mit Ihren Interessen, 
Werten, Bedürfnissen und Zielen im Mittelpunkt.



Unsere Methode: 
Unsere erfahrenen Karriere-Coaches haben für Sie einen intensiven und gut strukturierten Coa-
ching-Prozess entwickelt. Durch die gezielte Kombination von persönlichen Coaching-Gesprächen, 
Aufgaben zwischen den Sitzungen, Arbeitsblättern und Lehrvideos sowie dem Einsatz des Kompe-
tenzprofils High Profiling® führt Sie Ihr qualifizierter Coach in Ihre berufliche Zukunft. Wissenschaftlich 
fundierte und bewährte Methoden treffen auf modernes Karriere-Coaching und digitales Know-how – 
eine erprobte Kombination für Ihren beruflichen Erfolg. Das sind die zwei zentralen Phasen, die Sie 
zum Erfolg führen:

Phase I: Reflexion und Orientierung 
Die Aufarbeitung der letzten Jahre ist ein wesentlicher Baustein, um nach vorne schauen zu können. 
Das Kompetenzprofil High Profiling® beruht auf einem Leitfaden-Interview zu Ihrer Erwerbsbiografie. 
Das anschließend anonymisierte Interview wird transkribiert und durch speziell ausgebildete Exper-
tinnen und Experten umfassend ausgewertet. Es entsteht ein komplexer Überblick Ihrer berufsbezoge-
nen Kompetenzen sowie Ihrer Entwicklungsfelder, die aus Ihren Schilderungen heraus systematisch 
herausgearbeitet werden. Mit dem Ergebnis wird Ihnen bewusst, was Sie wirklich können und wo Sie 
sich vielleicht über- oder unterschätzen. Auf dieser Grundlage können Sie Entscheidungen treffen und 
Arbeitgeber mit guten Argumenten von Ihren Kompetenzen überzeugen. 

Über einen visualisierten Stammbaum erarbeiten Sie mit der Ressourcenorientierten Genogrammarbeit 
systematisch die Werte und Kompetenzen Ihrer Vorfahren heraus. Ihnen wird klar, worauf es Ihnen in 
Abgrenzung zu Ihrer Herkunftsfamilie wirklich ankommt. Ihre Werte sind der Kompass für Ihre beruf-
liche Zukunft, denn diese entscheiden darüber, welcher Unternehmenskultur Sie sich auf längere Sicht 
hin verpflichten wollen. 

Phase II: Strategieentwicklung und Strategieumsetzung 
Ist diese wertvolle Basis geschaffen, erarbeiten wir mit Ihnen Ihre beruflichen Optionen. Wir kristallisie-
ren gemeinsam heraus, welche Branchen und Unternehmenskulturen zu Ihren Kompetenzen und Wer-
ten passen und wie Sie entsprechende Arbeitgeber finden und anschließend von Ihren Kompetenzen 
überzeugen. Sie entwickeln eine Netzwerkstrategie und optimieren Ihr Online-Profil, um Ihre Stärken 
über digitale Wege überzeugend zu präsentieren. Gemeinsam mit Ihrem Coach stimmen Sie Ihre 
analogen und digitalen Bewerbungsunterlagen auf Ihr Zielunternehmen ab. Und natürlich bereiten wir 
Sie auf Ihre Bewerbungsgespräche und Assessment-Center vor. Dabei ist es optimal, wenn Sie sich aus 
dem bestehenden Arbeitsverhältnis heraus bewerben und nicht erst aus der Arbeitslosigkeit.
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Unser Karriere-Coaching beruht auf über 25 Jahren an Erfahrung, ist von der 
DEKRA zertifiziert und wurde deutschlandweit bereits über 7.500 Mal erfolgreich 
durchgeführt. 

Systemisches Outplacement-Coaching  
Dauer und Durchführungsart
Ihr erfahrener Karriere-Coach begleitet Sie über zwei bis drei Monate individuell im Einzelcoaching.  
Mit professioneller Unterstützung führt Sie unsere Outplacement-Maßnahme entweder ortsunabhän-
gig im Online-Format oder an einem unserer 30 Standorte vor Ort zu Ihrem Traumjob. Durch Coa-
ching-Sitzungen im Onlineformat professionalisieren Sie Ihren Auftritt im digitalen Raum. 

Unverbindliche Anmeldung
Unser Karriere-Coaching unterstützt Sie dabei, Ihre berufliche Laufbahn nachhaltig auszurichten und 
ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu finden, in dem Sie Ihre Kompetenzen optimal einsetzen können. 
Sie interessieren sich für unser spezielles Angebot? 

Dann lassen Sie sich für eine Kostenübernahme durch Ihren bisherigen Arbeitgeber beraten und mel-
den Sie sich unverbindlich über unser Anmeldeformular unter www.inqua-institut.de/anmeldung/ an.

Nach Ihrer Online-Voranmeldung stellen wir Ihnen einen Coach für ein unverbindliches Kennenlern-
gespräch zur Verfügung. Dieses findet bequem online statt. Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen zu 
allen inhaltlichen und organisatorischen Anliegen zur Seite. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen einen 
unverbindlichen Kostenvoranschlag.

Sie haben offene Fragen? 
Auf unserer Website www.inqua-institut.de/karriere-coaching/outplacement-coaching/ finden Sie ein 
Info-Video zum Ablauf des Coachings. In unseren FAQs werden zudem viele Fragen rund um die 
Anmeldung ausführlich beantwortet. 

Kontaktieren können Sie uns via E-Mail an info@inqua-institut.de oder telefonisch unter 0800 17 20 17 8. 
Zum Newsletter können Sie sich hier unter www.inqua-institut.de/newsletter/ anmelden.

https://www.youtube.com/channel/UC-l3-7npr2rmx2-9tnNuY6w
https://www.instagram.com/inqua_coaching/
https://open.spotify.com/show/2S0K6iJW8y14UXw2ofq9b4
https://de.linkedin.com/company/inqua-institut-f%C3%BCr-coaching-berlin
https://www.facebook.com/inqua.institut/
https://www.xing.com/pages/inqua-institutfurcoachingberlin

