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Erfahrungsbericht: WEShare1 

Profil 

 
K. 

 
Angestellt   Angebot genutzt als Unternehmensvertreterin 

 
30 Jahre 

 
Business Development Manager 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Beratung und Erfahrungsaustausch für die Entwicklung eines Angebots für Top- und Jobsharing 
Vermittlungen im KMU-Bereich. 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Karin hat uns dabei unterstützt, in unserer Personalberatungsfirma ein Top- und Jobsharing Angebot 
aufzubauen. Sie hat sowohl kunden- wie auch kandidatenseitig ihre Erfahrungen mit uns geteilt und ein 
Netzwerk geboten, so dass wir Unterlagen erstellen und die Dienstleistung speziell für den KMU-Bereich 
schärfen konnten. 

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

Die Zusammenarbeit war für uns enorm hilfreich. Für die unterschiedlichsten Fragen hatte Karin immer 
ein weiteres konkretes Praxisbeispiel bereit. Der Austausch war sehr professionell und gleichzeitig 
herzlich. Die Beratung wurde spezifisch auf unser Bedürfnis zugeschnitten und wir konnten so mit 
unserem neuen Angebot Anfang September 2021 live gehen. 

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

Obwohl wir nicht den typischen «Kunden» darstellten (weder eine Arbeitgeberin, die Rat sucht für 
Jobsharing-Tandems, noch ein «Jobsharer»), fühlten wir uns genau da abgeholt, wo wir waren. Wir 
hatten sehr viele Fragen, von rein operativen Themen wie der Ausgestaltung des Jobsharings bis hin zur 
Gestaltung von guten Argumenten. 

Wurden bestimmte Methoden angewendet? 

Wir haben dies in Form von Interviews gemacht, das wir sehr spezifische Fragen hatten. 

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Resultat der Zusammenarbeit: Unterlagen für KMU-Kunden und Kandidaten, Ausrüstung der 
Personalberater mit Argumenten, geschärftes Dienstleistungspaket, das seit September 2021 
angeboten wird (Stand aktuell: 2 Jobsharing Vermittlungen). 
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