
Erfahrungsbericht: out&in

Profil

Heidi Angestellt Angebot genutzt als Unternehmensvertreterin

60 Jahre dipl. Sozialarbeiterin FH

Meine Erfahrungen

Welches Angebot hast du genutzt?

Seminar für Mitarbeitende unseres Konzerns: «Perspektiven 57plus» Vorbereitung auf die nachberufliche
Zukunft

Um was ging es bei dem Angebot?

Die Teilnehmenden (Mitarbeitende und ihre Partner:innen) werden in diesem Seminar vorbereitet auf die
letzten Berufsjahre, auf die Pensionierung und die Zeit danach. Mit Referaten, Workshops, Einzel- und
Gruppenarbeiten setzen sie sich intensiv mit ihren Fragen auseinander. Es ist immer wieder erfreulich,
die durchwegs positiven Feedbacks der Teilnehmenden zu lesen. Dieses Seminar hat in unserem
Unternehmen ein gutes Image und wird von allen sehr geschätzt.

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben?

Susanne Ulrich von out&in leitet das Seminar 57plus seit einigen Jahren bei uns. Seit einem Jahr habe
ich die Organisation als interne Projektleiterin übernommen und moderiere das Seminar zusammen mit
ihr. Ich erlebe sie als sehr unterstützend und motivierend. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie
individuell sie auf die heterogenen Gruppen eingehen und die Inputs dem Bildungsniveau und den
beruflichen Hintergründen der Teilnehmenden anpassen kann. Ich kann Susanne Ulrich von out&in
anderen Unternehmen als verlässliche Partnerin gerne empfehlen!

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen?

Susanne Ulrich von out&in orientiert sich sehr an den aktuellen Entwicklungen unseres Unternehmens
und passt die einzelnen Referate/Workshops quasi als «Insiderin»  den verschiedenen Berufsgruppen
und Bedürfnissen an.

Wurden bestimmte Methoden angewendet?

Susanne Ulrich gestaltet das Seminar sehr abwechslungsreich und spannend, mit verschiedenen
Methoden, so dass die Teilnehmenden immer aktiv dabei sind. So zum Beispiel. Fachinputs mit
aktuellen Infos aus Wissenschaft und Gesellschaft, Soziometrien, Ideensammlungen, Life Design,
Selbstreflexion und Gruppenarbeiten.
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Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert?

Die Teilnehmenden setzen sich durch dieses Seminar bewusst mit den letzten Jahren im Erwerbsleben
und der Vorbereitung auf einen gelingenden Übergang in die Pensionierung auseinander. Viele gewinnen
durch das Seminar Klarheit für ihre beruflichen Ziele und Wünsche in den letzten Jahren im Beruf und
sind dadurch motiviert diese positiv und zuversichtlich anzugehen.

Möchtest du uns noch etwas mitteilen?

Susanne Ulrich hat in unserem Unternehmen ebenfalls das Seminar «Route 45» für Mitarbeitende in der
Lebensmitte, erfolgreich geleitet. Leider wurde dieses aufgrund einer internen Umstrukturierung
aufgelöst. Falls es zu einem späteren Zeitpunkt wieder angeboten werden kann, wird sie die erste sein,
die angefragt würde, ob sie es übernehmen könnte.
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