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Erfahrungsbericht: newplace AG 

Profil 

 
Jasmin 

 
Stellensuchend 
Hybrid: Angestellt und selbstständig  Angebot genutzt als Privatperson  

 
45 Jahre 

 
HR-Verantwortliche / HR-Consultant 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Standortbestimmung 

Um was ging es bei dem Angebot? 

In meiner damaligen Ausgangslage ging es mir in der Zusammenarbeit mit newplace in erster Linie um 
einen Reality-Check zu den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt, um eine Profilschärfung und um eine 
persönliche und berufliche Standortbestimmung. 

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

Während dieser Beratungserfahrung konnte ich Vergangenes ein Stück weiter zurücklassen, den Fokus 
auf das Hier und Jetzt stärken, und mich mittels aktuellen Hilfsmitteln für eine neue berufliche 
Perspektive für die nahe Zukunft vorbereiten. 

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

Das Beratungsprogramm basierte auf dem Konzept «Tandem» und war unterteilt in diverse (inhaltlich 
im Voraus definierte) Beratungsmodule. Das Persönlichkeitscoaching wurde von Frau J. Waser und das 
Arbeitsmarkt Coaching von Hr. A. Bucher umgesetzt. 

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

In der Biografiearbeit (Berufs-/Lebenserfahrungen) wurde die 'Lebenslinie' angewendet, für die Reflexion 
der Lebensbereiche wurde (etwas) mit dem 'Lebensrad' gearbeitet, als Persönlichkeitsanalyse-Tool 
wurde das 'HBDI-Profil' eingesetzt und für den 'Karriereanker' die Sten-Werte mittels Fragebogen zur 
Erfassung der Karriereorientierungen ausgewertet. Es wurden bestimmt noch weitere Methoden 
angewendet, an welche mich heute nicht mehr erinnern kann. 

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Letztendlich war ich gut ausgestattet mit aktuellen Bewerbungsunterlagen und ich fühlte mich motiviert, 
mich auf dem Arbeitsmarkt sichtbar zu machen.  
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Mit dem Beratungsprozess von newplace war mir in erster Linie wichtig, mein Selbstbewusstsein für die 
berufliche Neuorientierung zu stärken, was mir gelungen ist. Es war nicht unbedingt das Ziel, eine neue 
Anstellung zu finden, sondern vielmehr, mein Profil zu stärken, um damit in naher Zukunft beruflich 
erfolgreich zu sein. 
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