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„Mit einem Outplacement-Beratungsangebot steigen die Chancen auf eine einvernehmliche 

Trennung!“ 

 

Volker Gers, Personalleiter Bathildisheim e.V., Bad Arolsen 

 

Berufliche Trennungen sind manchmal unvermeidlich. Für alle Beteiligten gilt es, diese Situation zu 

meistern. Als vor kurzem das Bathildisheim in Nordhessen in die Situation kam, sich von einer 

Mitarbeiterin trennen zu müssen, bat ich die CONSULT Personaldienstleistungen GmbH, uns zu 

beraten und zu unterstützen. Ein Projekt hatten wir in der Vergangenheit bereits erfolgreich 

zusammen abgeschlossen.  

 

Trennungen von Mitarbeitern sind immer mit finanziellen Konsequenzen verbunden, aber eine 

einvernehmliche Lösung gibt Rechtssicherheit, spart Geld und Zeit, da Kapazitäten nicht unnötig 

gebunden werden. Trennungsmanagement Im Outplacement will auch gelernt sein. Im Rahmen 

des CONSULT-Angebotes wird der jeweilige Vorgesetzte darin geschult, dieses Instrument 

qualifiziert anzubieten und eine entsprechende wertschätzende Trennungskultur anzuwenden. In 

dem Fall  beobachtete ich auch eine Reduzierung der indirekten Trennungskosten, weil die 

Beratungsbeziehung für eine raschere Realitätsannahme und Zukunftsorientierung der betroffenen 

Mitarbeiterin sorgte. Somit verharrte sie  nicht in Wut über eine vermeintlich unfaire Behandlung, 

was hätte passieren können.  

 

Ich möchte nicht, dass sich aus einer Trennung Unsicherheit und Unruhe auf die Belegschaft 

übertragen. Letztlich bewahrt unser Angebot das Betriebsklima und stärkt unser 

Unternehmensimage als guter Arbeitgeber. Darüber hinaus gab es für mich menschliche Gründe. 

Die berufliche Arbeit bildet einen großen Teil der persönlichen Identität des Mitarbeiters. 

Trennungen können psychische Probleme und eine Störung des Selbstwertgefühls auslösen, 

möglicherweise sogar eine Depression. Aus dem Fürsorgegedanken heraus möchte ich auch 

zukünftig eine Unterstützung bei der Verarbeitung der mit einer Trennung möglicherweise 

verbundenen  psychischen und sozialen Belastungen anbieten. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Outplacement-Entwicklungsprozess war für unsere betroffene Mitarbeiterin eine starke Hilfe 

und führte zu einer raschen beruflichen Neuorientierung. Darüber hinaus bewirkte die Beratung 

eine Stärkung des Selbstbewusstseins und der Außenorientierung und eine proaktive Bewältigung 

der neuen Situation. Ich sehe in dieser längerfristigen Betreuung durch CONSULT eine wichtige 

Voraussetzung für den weiteren Vermittlungserfolg, der von uns im Unternehmen intern nicht 

geleistet werden könnte.  

 

Insgesamt bin ich überzeugt, dass unser Trennungsmanagement mit einvernehmlicher Lösung 

und unter Hinzuziehung von CONSULT ökonomische und soziale Vorteile bietet und zudem 

unsere Arbeitgebermarke gestärkt hat. Dieser Nutzen übersteigt die Kosten des 

Beratungsangebotes spürbar. 

 

Volker Gers, Personalleiter Bathildisheim e.V., Bad Arolsen 

 

 

Ausführliche Informationen zur CONSULT Outplacement-Beratung bekommen Sie unter 

www.consult-outplacement.de oder unter der Rufnummer 069 9510353-28. 

http://www.consult-outplacement.de/

