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Erfahrungsbericht: Grass & Partner  

Profil 

 
Elena 

 
Angestellt  Angebot genutzt als Privatperson  

 
56 Jahre 

 
Project Manager 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Outplacement  

Um was ging es bei dem Angebot? 

Es ging darum herauszufinden, was ich tun möchte, nachdem mir gekündigt wurde. Mich wieder für den 
Arbeitsmarkt fit zu machen (Lebenslauf brush up, Internetauftritt etc.). 

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

Es wurde sehr individuell auf meine Bedürfnisse eingegangen und mir genau das geboten, was ich 
gebraucht habe. Bei vielem wusste ich gar nicht, dass ich es brauchte, aber im Nachhinein bin ich 
unheimlich dankbar, dass man mich darauf hingewiesen hat. 

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

Es war massgeschneidert. Erst arbeiteten wir auf: "was möchte ich eigentlich?", und als ich zwei 
Jobangebote hatte, half man mir, die beste Entscheidung zu finden. 

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

Fokus war eine Standortbestimmung. Dabei analysierten wir, was ich kann, wer ich bin und was ich will. 
Letztlich auch: wie positioniere ich mich. Dabei wurde auch mein Alter und die Tatsache, dass ich eine 
alleinerziehende Mutter bin, miteinbezogen. 

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Ich bin mir heute mehr bewusst, wer ich bin, was ich möchte (und was nicht) und wie ich mich am 
besten verkaufe (Etwas, das speziell Frauen nicht in die Wiege gelegt wird). Heute habe ich einen Job 
und bin glücklich. 
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Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

Es hat mir sehr geholfen, dass meine Kontaktperson eine reife, erfahrene Frau war. Sie wusste genau 
von welcher Ecke ich komme, was meine Limits sind und was man gerne auch ü50 noch machen 
möchte.  
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