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  KARRIERESPOT 
 

 
Vom Outplacement zum Bestplacement 

Wenn sich Unternehmen von Mitarbeitern trennen wollen – sei es im Rahmen eines umfassenderen 

Personalabbaus oder aber auch im Einzelfall - dann tun sie gut daran, dies fair zu gestalten. In Zeiten 

unbegrenzter medialer Reichweite über soziale Netzwerke und andere Internetplattformen machen 

schlechte Nachrichten von enttäuschten und gekränkten Ex-Mitarbeitern schnell die Runde. In 

Hinsicht auf drohende Imageverluste kann vor allem die Arbeitgeberattraktivität erheblich Schaden 

nehmen. Angesichts eines zunehmenden Fachkräftemangels, dem Kampf um Leistungsträger und 

geeignete Nachwuchskräfte wird schnell deutlich, dass das Angebot eines Outplacements als 

dokumentierte Fairness im Trennungsfall für Arbeitgeber eine durchaus sinnvolle Investition 

darstellt. Insofern nutzen auch immer mehr Unternehmen diese Möglichkeit – und zwar nicht nur, um 

sich die Loyalität der ausscheidenden Mitarbeiter zu sichern, sondern auch der verbleibenden Kräfte, 

die erfahrungsgemäß sehr genau darauf achten, wie mit den Kollegen umgegangen wird... 1 

Outplacement hat sich entsprechend in den letzten zehn Jahren als Instrument der strategischen 

Personalführung etabliert2. Für die von Personalabbau oder Kündigung betroffenen Mitarbeiter dient 

die professionelle Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung nicht nur der 

Schadensbegrenzung bei Arbeitsplatzverlust sondern bietet Betroffenen vielmehr eine Chance für 

neue Perspektiven. Zwar lässt die aktuell positive Arbeitsmarktentwicklung die Situation etwas 

entspannt erscheinen und tatsächlich gibt es Bereiche, die für Arbeitsuchende eine Vielfalt an 

Möglichkeiten bieten, sie relativ schnell „fündig“ werden. Aber - hierin liegen oftmals auch Gefahren: 

der schnelle Wechsel ist nicht immer die beste Lösung und wenn es schiefgeht, stellt sich die 

Frage nach den Konsequenzen für den weiteren Karriereverlauf. Deshalb sollte eine 

Outplacementberatung auch nicht in erster Linie den schnellstmöglichen Wechsel in ein neues 

Arbeitsverhältnis zum Ziel haben (dies wird gerne als ein Qualitätskriterium von Beratungsanbietern 

angegeben). Sich aufgrund guter Arbeitsmarktprognose und geringerer Kosten allein auf das Thema 

Bewerbung zu beschränken, wird ebenfalls der Tragweite der Situation für die Betroffenen wenig 

gerecht.  

In einer dynamischen und von Veränderungen getriebenen Arbeitswelt wird die agile Marktfähigkeit 

zum entscheidenden Faktor, wenn es um das Sichern der beruflichen Perspektive geht. Berufsbilder 

wandeln sich ständig, lösen sich auf und neue Aufgaben- und Tätigkeitsfelder entstehen. Geradlinige 

Laufbahnen verschwinden zunehmend und Karrieren lassen sich heute kaum noch langfristig planen. 

Beschäftigungsverhältnisse sind unsicher und Übergänge krisenbehaftet, weil sie u.a. komplexe 

Entscheidungen erfordern, die nicht nur unterschiedliche berufliche Aspekte sondern auch die 

persönlich-private Situation berücksichtigen müssen. Oftmals kommen Belastungen hinzu, wie z.B. 

                                                 
1 Vgl. Andrzejewski, L. (2009). Karriereknick Kündigung-unter einer Trennung leiden nicht nur die Betroffenen. Wirt-
schaftspsychologie aktuell, 16(1), 53-55. 
2 Vgl. Rausch, S.G. (2007). Outplacementberatung. Studienbrief Heidelberg: Universität Heidelberg. 
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Krankheit, familiäre Brüche oder finanzielle Belastungen – was besonders in der mittleren 

Lebensphase vermehrt und z.T. recht massiv auftritt. Alles hängt mit allem zusammen!3 

Eine zeitgemäße Outplacementberatung ist gefordert, diese Zusammenhänge aufzudecken und 

Menschen im Sinne einer ganzheitlichen Karriereberatung4 darin zu unterstützen, dass der nächste 

Karriereschritt zum „Bestplacement“ wird - d.h. den bestmöglichsten Wechsel mit Blick auf eine 

nachhaltige Sicherung der beruflichen Perspektive anstreben.  

Stabilität in der Instabilität schaffen 

Ein wesentliches Merkmal der Bestplacement – Karriereberatung ist deshalb eine sorgfältige Prüfung, 

Reflexion und Berücksichtigung der aktuellen Situation der Beratenen in Hinsicht auf ihre aktuelle und 

perspektivische Marktfähigkeit. Dabei geht es zunächst darum, die verschiedenen Lebensbereiche 

zu erfassen. In Anlehnung an das Model von Petzold5 ist so zu klären, wie es um folgende Bereiche 

steht: 

1. Berufliche Situation/Leistung: fühlt sich der/die Beratene richtig in seinem Beruf, dem da-

mit verbundenen beruflichen Umfeld, den Aufgaben, der Rolle? Wie ist es mit der bisherigen 

Entwicklung? Wie sieht es mit dem beruflichen Selbstkonzept aus – gibt es Inkongruenzen? 

Wie steht es mit der Selbstwirksamkeitserwartung? etc. 

2. Wirtschaftliche Situation: Ist die wirtschaftliche Existenz gesichert oder bedroht? Welche 

finanziellen Verpflichtungen gibt es? Welches Einkommen ist erforderlich bzw. angestrebt? 

etc. 

3. Familiär-soziales Umfeld/Bezüge: Gibt es ein stabiles Umfeld oder ist die Person allein auf 

sich gestellt? Gibt es problematische Beziehungen, die eine zusätzliche Belastung darstel-

len? Gibt es ein tragfähiges soziales Netzwerk? etc.  

4. Gesundheit: Gibt es aktuell Beeinträchtigungen oder gar zu berücksichtigende Erkrankun-

gen? Gibt es eine entsprechende Vorgeschichte? Wie ist es z.B. mit Burnout (akut oder als 

Erfahrung)? Wie ist der Lebensstil – gibt es einen Ausgleichssport, besteht Suchtgefahr 

o.ä.? etc. 

5. Werte: Was trägt, treibt, motiviert, begeistert – aber auch beschränkt evt…? 

Beim Erörtern dieser Fragen, geht es vor allem darum, den Beratenen einen geschützten Rahmen 

zur Verfügung zu stellen und den Raum zu eröffnen, die Punkte, die für ihre berufliche 

Neuorientierung wichtig und förderlich sowie im Sinne von Ressourcen aktivierbar sind, 

                                                 
3 Vgl. Rausch, S.G. (2014). Karriereberatung. Ansatzpunkte und Perspektiven für ein empirisch-fundiertes, integratives 
Konzept einer zeitgemäßen Beratungsform. Unveröffentlichte Masterthesis im Rahmen des Weiterbildungsstudiums 
„Beratung in der Arbeitswelt, Coaching, Supervision“ an der University of Applied Sciences Frankfurt a.M. 
4 Ebd. 

5 Vgl. Petzold, H.G. (2004). Modell der „Fünf Säulen der Identität“. In: Integrative Therapie. Modelle, Theorien und 

Methoden einer schulenübergreifenden Psychotherapie, 3 Bände, 2. Auflage, Junfermann, Paderborn. 



     
 

   

 

DGfK - Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V., GS Überlingen, Hofstatt 4 88662 Überlingen – Germany 

DGfK - Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V., Kirchnerstr. 4,  60311 Frankfurt am Main - Germany 

 

 

herausarbeiten. Gleichzeitig geht es darum, in der gemeinsamen Reflexion mögliche Risiken zu 

erkennen, lösungsorientiert zu berücksichtigen oder zu minimieren. Ziel ist es, eine stabile Basis für 

den weiteren Prozess zu schaffen und bei Bedarf Maßnahmen zu initiieren, die zu einer Stabilisierung 

beitragen. 

Lebensziele klären und Karrierestrategien entwickeln 

Allenthalben wird die Bedeutung von Karrierezielen für den beruflichen Erfolg betont, ohne diese 

differenziert zu betrachten und mit den jeweils individuellen Wünschen und Bedürfnissen 

abzugleichen.  Karriereziele müssen als Teil eines Lebenskonzeptes betrachtet werden, das in sich 

schlüssig und nicht brüchig sein sollte. Karriereziele sind insofern auch Lebensziele – sie haben 

Auswirkungen auf die Lebens- und Familienplanung, Freizeitgestaltung, persönliche Entwicklung etc. 

– kurzum die gesamte Lebensqualität. Lebensziele können sich je nach Lebensphase verändern, 

Karriereziele ebenso - beides kann man nicht voneinander trennen, vielmehr sollte es zusammen 

passen. Diese differenzierte Betrachtung bleibt in der einer Outplacementberatung, die auf den 

schnellen Erfolg ausgerichtet ist, auf der Strecke. Eine berufliche Veränderung sollte allerdings Anlass 

sein, dies zu reflektieren, bietet sie doch die seltene Chance, neue Perspektiven zu eröffnen, ggf. 

Fehlentwicklungen zu korrigieren und bisher nicht ausgelebte Wünsche zu integrieren.  

Im Rahmen einer Standortbestimmung6 macht es von daher Sinn, sich nicht sofort auf den beruflichen 

Werdegang, die einzelnen Stationen, Aufgaben- und Tätigkeitsfelder zu konzentrieren, sondern den 

Blick zu weiten und eine ganzheitlich-biografische Betrachtung vorzunehmen. Nur so werden wichtige 

Aspekte wie Entwicklungsschritte, Lernphasen und Schlüsselerfahrungen erfasst sowie persönliche 

Neigungen, Interessen, Motive und insbesondere Werte in ihrer Bedeutung erkannt.  

Auch Persönlichkeitstests können diese aktiv-reflektierende Arbeit mit der eigenen Geschichte nicht 

ersetzen – Zielklarheit ist Wertearbeit und kommt von innen heraus! Sie verdichtet sich im weiteren 

Verlauf mit einem systematischen Herausarbeiten der Talente, Kenntnisse und Fähigkeiten, die sich 

im Laufe des Lebens gezeigt und weiter entwickelt haben. Erlebte Schwächen relativieren sich durch 

den jeweiligen Kontext und stehen in Relation zu nachgewiesenen Stärken in der Praxis. Eine 

anschließende Kompetenzenbilanzierung 7  ermöglicht den Transfer auf zukünftige 

Problemlösungen und Handlungsfelder sowie die Übertragbarkeit auf neue Bereiche und 

Lernfelder.  

Die im Rahmen dieses Prozesses entwickelten Karriereziele werden somit  

 emotional und rational konkret erfahrbar 

 agil und dynamisch 

 verändern sich im weiteren Verlauf immer wieder – 

                                                 
6 Rausch, S.G. (2006). Standortbestimmung. In: DGfK Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V. (Hrsg.), Karrie-
reberatung life. DGfK: Frankfurt/Main. 
7 Lang-von Wins, T. & Triebel, C. (2012). Eine Methode der kompetenzorientierten Laufbahnberatung: Die Kompe-
tenzenbilanz. in Karriereberatung (pp. 57-138). Springer Berlin Heidelberg. 
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in der bewussten und aktiven Auseinandersetzung mit neuen Anforderungen – ohne an innerer Stärke 

und Attraktivität zu verlieren. Die hieraus abgeleiteten Strategien sind ebenso adaptionsfähig – sie 

können jederzeit flexibel an die jeweiligen Kontexte und Rahmenbedingungen angepasst werden. 

Ein weiterer positiver Effekt dieser - sehr intensiven Arbeit - ist das Stärken von 

Professionalisierungsprozessen durch das Reflektieren des eigenen Handelns mit Blick auf 

zukünftige Anforderungen und das Erkennen von Weiterentwicklungs- und –bildungsbedarfen. 8 

Veränderungsprozesse einleiten und effizient umsetzen 

Eine zeitgemäße Bestplacementberatung versteht sich als eine ergebnisoffene Prozessberatung, die 

Menschen darin unterstützt, eigenverantwortlich Veränderungsprozesse einzuleiten und die damit 

verbundenen Ziele und Strategien effizient umzusetzen. Dies bezieht bei Bedarf auch eine 

Klärungshilfe im privaten Umfeld mit ein – bspw. wenn eine berufliche Neuorientierung mit 

weitreichenden Konsequenzen für die gesamte Familie einhergehen wie z.B. im Falle einer 

Existenzgründung oder beruflichen Selbständigkeit. Als Sparringspartner hinterfragt der/die Berater/in 

das Vorhaben mit kritischem Sachverstand (nicht alles, was möglich ist, ist auch machbar). 

Gemeinsam werden die einzelnen Prozessschritte festgelegt und fortlaufend in Hinsicht auf ihren 

Erfolg hin geprüft. Im Falle einer Bewerbungskampagne werden dann gemeinsam alle 

Vorbereitungen getroffen, die zu deren gelungenen Realisation nötig sind: Erstellen des Leistungs- 

und Recherchen-Suchprofils, Entwurf des Lebenslaufs und der Bewerbungsunterlagen, Optimieren 

der Selbstpräsentation und Kommunikation etc. Geht es um eine Existenzgründung, so werden 

erforderliche Marktrecherchen durchgeführt, ein Businessplan erstellt, ggf. 

Kooperationsverhandlungen mit potenziellen Geschäftspartnern geführt und entsprechende 

Geschäftsgrundlagen geschaffen. Dies alles verläuft auf bewährte Weise und dennoch mit erhöhter 

Umsicht, da die so eingeleiteten Prozesse heute bekanntlich wesentlich komplexer und 

krisenanfälliger sind.   

Die Besonderheit der Bestplacementberatung liegt letztlich darin, den Prozess achtsam zu begleiten 

und immer wieder positive Impulse zu setzen: bei drohender Instabilität die Stabilität zu unterstützen 

und bei drohender Stagnation den Prozess anzureichern und voranzutreiben. Auch wenn dieses 

Beratungsfeld nicht ohne Fachexpertise z.B. bzgl. Arbeitsmarkt, Berufsbilder etc. auskommt, so liegt 

die Qualität doch mehr in der Prozesssicherheit, die auf Selbsthilfe, Ressourcenaktivierung und 

Selbstwirksamkeitsstärkung ausgerichtet ist. In diesem Zusammenhang erweist sich der 

Beratungsverlauf als bewusst erlebter Lernprozess, der die Beratenen auch beim Entwickeln 

wichtiger Karrierekompetenzen (u.a. nach Arthur et al.9) unterstützt und sie schließlich darin befähigt, 

aus eigener Kraft die eigene Karriere selbstständig voranzutreiben. Die Beratung gewährleistet ein 

                                                 
8 Rausch, S.G. (2012).   In: B.-J. Ertelt, A. Frey & C. Kugelmeier (Hrsg.), HR zwischen Anpassung und Emanzipation: Bei-
träge zur Entwicklung einer eigenständigen Berufspersönlichkeit. Frankfurt/Main: Peter Lang 
9 Vgl. Langer, Katharina (2004) Neue Karrieren, neue Karrierekompetenzen. Doctoral thesis, WU Vienna 
University of Economics and Business. 
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hohes Maß an Transparenz und Eigenverantwortung und die Deutungshoheit über den „Erfolg in der 

Sache“ liegt allein beim Beratenen.  

Das „Beste“ an diesem „Placement“ ist letztlich, dass es sich für die Beratenen richtig anfühlt 

und darüber hinaus als wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung gesehen wird,  

 als stringente Weiterentwicklung,  

 passend zum individuellen Lebenskonzept,  

 mit klaren Erwartungen und Vorstellungen verbunden, was seine Ausgestaltung (im Sinne des Life-

Design-Ansatzes von Savickas)10 anbelangt. 

Der Begriff Bestplacement betont letztlich das, was individuell und subjektiv in Hinsicht auf eine 

ganzheitliche Lebensplanung als das „Beste“ erachtet wird. Das diesem Ansatz zu Grunde liegende 

Beratungskonzept verdeutlicht nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines tiefgreifenden Wandels 

postmoderner Karrieren, die Abkehr von mechanistisch-linearen Denkmustern und allgemeinen 

Erfolgskategorien für die Karriereberatung.11  

 

Susanne G. Rausch M.A., Karriereberaterin, Mitglied der DGfK 

Beratungsschwerpunkte: Change- und Transitionmanagement 

act value management consult e.K. - Berlin  

(Unternehmensberatung für Strategische Personalführung) 

http://www.act-value-changemanagement.de 

 

 

 

 

                                                 
10 Vgl. Rausch, S.G. (2014). Karriereberatung. Ansatzpunkte und Perspektiven für ein empirisch-fundiertes, integratives 
Konzept einer zeitgemäßen Beratungsform. Unveröffentlichte Masterthesis im Rahmen des Weiterbildungsstudiums 
„Beratung in der Arbeitswelt, Coaching, Supervision“ an der University of Applied Sciences Frankfurt a.M. 
11 Ebd. 
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