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Erfahrungsbericht: newplace AG 

Profil 

 
Andres 

 
Angestellt   Angebot genutzt als Privatperson  

 
57 Jahre 

 
Supply Chain, Transport & Logistik 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Outplacement bei newplace 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Meine Stelle wurde ins Ausland verlagert und ich erhielt durch den Arbeitgeber ein Outplacement bei 
newplace bezahlt. Newplace begleitete und unterstützte mich bei der Standortbestimmung und 
Überarbeitung meines Lebenslaufs, um mich erfolgreich bewerben zu können. 

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

Dank newplace habe ich bewusst eine Strategie entwickeln können, wohin die Reise gehen sollte. 
Gemeinsam haben wir eine Auslegeordnung erstellt: Wie sieht meine Ist-Situation aus? Was sind meine 
Stärken und Kompetenzen? Welche zukünftigen Arbeitgeber kommen in Frage?  

Mein Lebenslauf wurde komplett überarbeitet und auf den neusten Stand der Dinge gebracht. Es wird 
richtigerweise Eigeninitiative verlangt, um erfolgreich zu sein. 

Je nach persönlicher Situation kann man sich nach der ersten Standortbestimmung bereits an die 
Themen Bewerbung und Arbeitsmarktsituation machen oder es braucht zuerst vermehrt Unterstützung 
bei der Verarbeitung des Stellenverlusts. Newplace verfügt über entsprechende Spezialisten und 
Methodenkompetenz um die Leute «abholen» zu können. 

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

Die Zusammenarbeit war sehr angenehm und respektvoll, da ein offener Gesprächsaustausch auf 
Vertrauensbasis erfolgte. Meine Betreuerin war sehr einfühlsam und stellte die richtigen Fragen, um auf 
den «richtigen Weg» zu lenken. Je nach persönlicher Situation kann man verschiedene Coaches mit 
unterschiedlichen Hintergründen in Anspruch nehmen. 

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Gemeinsam haben wir erfolgreich eine Strategie und neue Unterlagen entwickelt, die zu einer 
Neuanstellung geführt haben. 
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