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LAUFBAHN- UND PERSPEKTIVENCOACHING



Die Kündigung als unumgängliche 
Massnahme, aber mit grossem  
Schadenspotenzial

Manchmal ist es unumgänglich, sich von Mitarbei-

tern* zu trennen. Eine Kündigung kann aber  

nach innen wie nach aussen hohe Wellen schlagen, 

sich auf die Motivation und die Stimmung eines 

Betriebes negativ auswirken sowie dem Image und 

der Attraktivität des Unternehmens oder einer Insti-

tution als eines Arbeitgebers, Kunden oder Lieferan-

ten enormen Schaden zufügen.

Darüber hinaus verursacht eine Kündigung gerade 

bei langjährigen Mitarbeitern und oft auch in  

deren Umfeld Unverständnis und Fassungslosigkeit 

und kann beim Betroffenen weiter zum Verlust  

von persönlicher Stabilität und Sinnhaftigkeit führen.

*Zur sprachlichen Vereinfachung werden keine weiblich-/männlich-Doppelformen verwendet.
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Mit einem klassischen Outplacement den 
Schaden begrenzen

Mit einem klassischen Outplacement (auch New- 

placement genannt) stellt der Arbeitgeber dem 

gekündigten Mitarbeiter einen externen Berater für 

einen fest definierten Zeitraum zur Seite mit dem  

Ziel, diesen baldmöglichst im Arbeitsmarkt neu zu 

platzieren. Hiermit kann ein Unternehmen einem 

Imageverlust weitgehend entgegenwirken sowie 

dem Kandidaten eine Betreuung und Hilfeleistung 

anbieten.

Der Notsituation des Betroffenen wahr-
haftig gerecht werden

Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass mit  

der oben genannten klassischen Hilfeleistung der 

Notsituation von vielen betroffenen Mitarbeitern 

nicht genügend entsprochen werden kann. Daher 

geht das Newplacement von CLOVER COACHING 

einen Schritt weiter.

Dieses Dienstleistungskonzept wurde speziell für 

Arbeitgeber entwickelt, die nicht allein der Scha-

densbegrenzung und dem Prestigeverlust, sondern 

vor allem auch dem Respekt eines menschlichen 

Schicksals gegenüber gerecht werden wollen.

CLOVER COACHING als ein stark etabliertes Unter-

nehmen im Bereich Coaching von Führungskräften 

ist nicht nur in der Lage, den Betroffenen ein um-

fassendes Laufbahn- oder Karrierecoaching anzubie-

ten und diese im Arbeitsmarkt neu zu platzieren. 

Vielmehr ist es die Profession und die Kernkompetenz 

von CLOVER COACHING, Menschen in schwierigen 

Lebenssituationen professionell zu stabilisieren und 

neue Perspektiven zu verschaffen.

Klassisches Outplacement oder 
Clover-Newplacement
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Clover-Newplacement – ein 9-monatiges 
alles umfassendes Betreuungspaket

Das Dienstleistungskonzept von CLOVER COACHING 

umfasst eine 9-monatige alles umfassende Betreu-

ung. Mit einer Kombination aus Laufbahn- und 
Perspektivencoaching verhilft CLOVER COACHING 

jedem Kandidaten in erster Linie zu neuen Perspek-

tiven, in der Folge zu einem neuen Arbeitsplatz und 

insgesamt zu mehr Lebensqualität.

Mit welchen Mitteln, Massnahmen und Know-how 

die erfolgswirksame Entwicklung jedes Kandidaten 

nachhaltig sichergestellt wird, zeigt Ihnen ein spe-

zialisierter Berater von CLOVER COACHING gerne 

persönlich auf.

Clover-Newplacement zu einem attraktiven 
und transparenten Preis

Das Clover-Newplacement ist der beste Beweis 

dafür, dass Topqualität nicht automatisch teuer sein 

muss. Ein attraktiver und vor allem auch transparen-

ter Preis, welcher sich auch jeder moderne und sozial-

verantwortliche KMU-Betrieb leisten kann, war bei 

der Kalkulation des Preises ein wichtiges Kriterium.

Höchste Dienstleistungsqualität 
zu einem attraktiven Preis



Unverbindliches und 
kostenloses Informations- 
und Beratungsgespräch

Wie eingangs erwähnt, ist es manchmal unvermeidlich, sich von einem Mit-

arbeiter zu trennen. Wenn Ihnen aber dabei das Schicksal des Betroffenen ein 

ganz besonders hohes Anliegen ist und Sie diesem die bestmögliche Betreuung 

zukommen lassen wollen, dann ist das Betreuungskonzept von CLOVER COACHING 

genau das Richtige.

Informieren Sie sich im Rahmen eines unverbindlichen und kostenlosen Infor-

mations- und Beratungsgespräches über alle Vorzüge und Details dieses 

hochwertigen Dienstleistungsangebotes. Ein spezialisierter Berater von CLOVER 

COACHING freut sich, alle Ihre Fragen zu beantworten.
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Premiumleistungen für Ihren Erfolg.

Clover Coaching AG

Erlenstrasse 1

CH-4058 Basel

T +41 (0)61 260 95 00

info@clovercoaching.ch

www.clovercoaching.ch
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