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PRIVATES OUTPLACEMENT GESCHÄFTSFÜHRER

Ob Wiedereinstieg oder Neupositionierung: Privates Outplacement für Geschäftsführer bietet diskrete
Unterstützung

Donnerstag, 29. November 2018 15:30

Ob Globalisierung, Digitalisierung oder Flexibilisierung: Der Wandel kennt viele Namen und wird immer mehr zur Konstante. Gerade Entscheidungsträger in
Unternehmen erleben dies bei ihrer Arbeit tagtäglich. Doch auch diejenigen, die Fusionen und Übernahmen gewohnt sind, trifft es häufig ganz unvorbereitet, wenn sie mit
einem Auflösungsvertrag konfrontiert werden. Ein privates Outplacement für Geschäftsführer kann in einer solchen Situation die nötige Unterstützung für eine erfolgreiche
Neupositionierung bieten.

Was ein privates Outplacement für Geschäftsführer bedeutet
Die Gründe für einen Auflösungsvertrag sind im Bereich des C-Managements häufig
persönlicher Natur oder schlicht Folge eines Strategiewechsels innerhalb des
Unternehmens. Was auch immer die individuellen Gründe für eine solche Entscheidung
sein mögen: Der Umgang damit fällt niemandem leicht. Dabei bietet der dynamische
Arbeitsmarkt den Führungskräften in solchen Situationen viele Chancen. Für manch einen
mag dies der schnelle Wiedereinstieg sein, andere nutzen den Umstand, um sich nach
einer neuen Herausforderung umzusehen. Immer häufiger vertrauen sie dabei auf die
Unterstützung durch ein privates Outplacement. Im Gegensatz zu einem
unternehmensfinanzierten Outplacement arbeiten die privaten Outplacement-Berater rein
erfolgsorientiert und sind nur ihren Mandanten verpflichtet. Die enge Zusammenarbeit bei
der Erarbeitung der Bewerbungsunterlagen und die Suche nach den passenden Stellen
sind die zentralen Aufgaben eines Outplacements; gerade im Bereich Top-Management
geht es aber auch um ein Höchstmaß an Diskretion.

Mit professioneller Hilfe zur Traumposition

Die Personaldienstleister von ASIMO Manager Bewerbung kennen die
Bewerbungsprozesse im Bereich Management aus langjähriger Erfahrung und wissen,
was die Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger in den Vorständen und Aufsichtsräten
sofort weckt. Neben eigens zu diesem Zweck entwickelten Fragebögen führen die
Mitarbeiter von ASIMO persönliche Gespräche mit den Mandanten, um eine möglichst
passgenaue Ansprache der Zielfirmen zu erreichen, ohne dabei das Individuelle und
Persönliche des Bewerbers aus dem Blick zu verlieren. Als Kenner der Branche können
sie auf dem verdeckten Stellenmarkt nach passenden Vakanzen suchen und orientieren
sich bei ihrer Arbeit auch an speziellen Anforderungen. Dazu gehört unter anderem die
Berücksichtigung der Hierarchieebene bei der Erstellung des Lebenslaufs oder die
Zusammenstellung von Kompetenzprofilen und Erfolgsbilanzen, die vor allem für
Headhunter und Personalvermittler interessant sind.

Zum Thema

Auch englischsprachige Bewerbungen sind möglich

Die Erstellung der Bewerbungsunterlagen versteht ASIMO als einen laufenden Prozess,
bei dem die Inhalte immer wieder an die anvisierten Vakanzen angepasst werden. Falls
nötig, können die Unterlagen auch in englischer Sprache verfasst werden. Die Mandanten
können dabei auf die Kompetenz der Mitarbeiter von ASIMO vertrauen. Da es heutzutage
nicht nur die Bewerbungsunterlagen sind, die bei der Wahl der passenden Besetzung eine
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Rolle spielen, analysieren die Personaldienstleister auch die Social-Media-Auftritte ihrer
Mandanten bei Xing und LinkedIn. Diese werden anschließend optimiert oder gleich
komplett neu erstellt. Wer sich von der Qualität der Leistungen von ASIMO überzeugen
möchte, kann seine aktuellen Bewerbungsunterlagen kostenlos und unverbindlich von den
Experten professionell begutachten lassen und erhält ein schnelles Feedback.

Die ASIMO Manager Bewerbung existiert seit mittlerweile 15 Jahren und gehört
heute zu den führenden Online-Anbietern in Sachen Bewerbung und
Neupositionierung von Managern - insbesondere von Geschäftsführern und
Vorständen aus der Industrie und dem Bankenwesen.

Lesen Sie auch

dienstleistung
 Bewerbung als Geschäftsführer Bewerbung als Geschäftsführer: für die berufliche Neupositionierung auf der

C-Level-Ebene professionelle Unterstützung bei ASIMO Manager Bewerbung UG finden.
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