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Die Ansprüche steigen
MARKTENTWICKLUNG. Unternehmen machen sich mit Restrukturierungen fit. Davon

profitieren Outplacementberater, die trotz sinkender Preise ein Umsatzplus melden.

Von Ruth Lemmer

D

as Aufgabenspektrum hat es in
sich. Outplacementberater, die
in einer Trennungssituation
von Unternehmen oder einzel
nen Mitarbeitern hinzugezogen werden,
müssen den Perspektivwechsel beherr
schen. Sie agieren als Branchenexperte,
Arbeitsmarktspezialist, virtueller wie
realer Netzwerker, aber auch als Street
worker, Entwicklungshelfer und Sozi
alarbeiter. Und die Kundenerwartung
wächst. Outplacer sollen in ihren Büros
Stellenplattformen im Intranet und Job
scroller bieten, E-Learning-Komponen
ten und Büroequipment bereitstellen,
videobasiertes Training und persönli
ches Coaching durchführen. „Die Anfor
derungen an die Infrastruktur wie an die
Beratung sind gewachsen“, sagt Herbert
Mühlenhoff, mit der Mühlenhoff + Part
ner Managementberatung GmbH seit 25
Jahren am Markt. Die Outplacementbe
rater sollen etwas tun für ihr Honorar.
„Die Leute wollen heute schnell in den
Markt“, beschreibt Sophia von Rund
stedt, Geschäftsführerin der von Rund
stedt & Partner GmbH in Düsseldorf.
„Stand in den 80er-Jahren, als Manager
Trennungen noch vor der eigenen Fami

„Preis und Tempo zählen. Und
die Verbindlichkeit ist gesunken.“
Martina Henschel, Principal Consultant Career Management
bei der Right Management GmbH

lie und den Nachbarn verbargen, Hilfe
zur Selbsthilfe im Mittelpunkt, so geht
es heute um Marktstrategieberatung
und Jobscouting.“ Den Job wechseln zu
müssen, wird nicht mehr in erster Linie
als persönliches Scheitern begriffen,
sondern als Situation, die dem Wandel
in der Wirtschaft geschuldet ist.
Preise für Rahmenverträge sinken
Rund 500 angestellte und freiberufliche
Berater haben sich, so die Marktstudie
„Outplacementberatung in Deutschland
2012/2013“ des Bundesverbands der
Unternehmensberater BDU in Bonn vom
Januar 2014, in etwa 50 Beratungsunter
nehmen auf Outplacement spezialisiert.
Die Festpreishonorare bei Einzelout
placements lagen zwischen 11.000 und
22.000 Euro. Die weitaus meisten Bera
ter rechnen nach Zeit ab, nicht auf der
Basis von Erfolgsprämien. Unisono erle

„Noch ist das internationale Matching
eher ein Einzelfall. Aber auch diese
Nische wird wachsen.“
Herbert Mühlenhoff, Mühlenhoff + Partner Managementberatung GmbH

ben die Outplacementberater gerade, dass
Mitarbeiter frühzeitig angesprochen wer
den, ob sie auf freiwilliger Basis das Un
ternehmen verlassen wollen. Mit einem
Berater loten sie aus, ob es intern noch
Versetzungsmöglichkeiten gibt und wie
es um ihre externen Arbeitsmarktchan
cen bestellt ist. Für solche Gesprächs
runden – lange bevor die Entlassungs
papiere auf dem Tisch liegen – schließen
Unternehmen Rahmenverträge mit den
Outplacementgesellschaften. Und deren
Preise sinken. Dafür sorgen nicht zuletzt
die Einkäufer, die in Unternehmen einen
Machtgewinn erleben, wenn knapp kalku
liert wird. „Preis und Tempo zählen“, sagt
Martina Henschel, die die Career-Manage
ment-Leistungen der Beratung Right Ma
nagement GmbH verantwortet. „Und die
Verbindlichkeit ist gesunken.“
Unternehmen schreiben Outplacementaufträge wiederholt aus. Entweder für
Einzeloutplacements oder für Projekte, in
denen es um Gruppen geht, etwa wenn
ganze Abteilungen verlagert, umstruk
turiert oder geschlossen werden, wovon
auch Teamleiter und Manager betroffen
sind. Haben früher HR-Spezialisten in
den Firmen allein mit Outplacementbera
tern über Volumina und Auftragsinhalte
gesprochen, verhandeln jetzt Einkäufer
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zite in der persönlichen Chemie auf, wenn
die Kollegenkonstellation sich ändert.
„Wer bei Umstrukturierungen an einen
neuen Platz kommt mit neuen Kollegen
und anderen informellen Spielregeln“, so
von Rundstedt, „stellt schnell fest, ob die
Position passt oder eben nicht.“
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Der Gesamtmarktumsatz der Outplacementbranche entwickelt sich im dritten Jahr positiv. 2014 wird voraussichtlich die 80-Millionen-Marke geknackt werden.
QUELLE: BDU-MARKTSTUDIE „OUTPLACEMENTBERATUNG IN DEUTSCHLAND 2012/2013“

den Preis der Leistungen. Sie holen An
gebote ein, haben die Preisunterschiede
für einzelne Beratungsmodule klar vor
sich liegen, entscheiden und setzen Zah
lungsziele. Stefan Detzel, Vorsitzender
des BDU-Fachverbandes Outplacement
beratung, meint: „Die Berater müssen
lernen, wie Einkäufer ticken.“
Permanente Akquisesituation
Mit dieser Entwicklung einher geht
auch, dass Unternehmen sich nicht nur
an einen Outplacementberater binden,
sondern mit mehreren Dienstleistern
Rahmenverträge abschließen. Am Ende
stehen bis zu zehn Beratungsgesellschaf
ten auf einer firmeninternen Liste, die
denen in die Hand gedrückt wird, die
von der anstehenden Restrukturierung
betroffen sind oder aus anderen Gründen
nicht mehr zum Unternehmen gehören
sollen. Beraterin Henschel erklärt:
„Mitarbeiter wählen aus einer Berater
liste, mit wem sie Shoppergespräche
führen.“ So entsteht für die Outplace
mentberater eine permanente Akquise
situation innerhalb der Rahmenverträge.
Die härteren Bedingungen spielen sich
allerdings in einem wachsenden Markt
ab. Die Increasing-Workforce-Studie 2014
von Right Management nennt folgende
Ergebnisse: 19 Prozent der Unternehmen
erwarten Restrukturierung und Perso
nalabbau, 38 Prozent je nach Unterneh
mensbereich parallel Abbau und Aufbau
von Mitarbeiterzahlen. Martina Henschel
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sieht künftig einen Dreiklang der Bera
teraufgaben: „Jemand will oder soll sich
intern verändern, jemand muss gehen
und jemand will die Firma wechseln.“ Die
Zahl derer, die eigeninitiativ zum Berater
gehen, steigt. Solch ein Talent Placement
hat keinerlei negativen Beigeschmack.
Diese Individualisierung erfordert al
lerdings von den Beratungsgesellschaf
ten ein anderes Marketing: Sie müssen
virtuell für einzelne Kandidaten auffind
bar sein – und ihr Angebot vom Perso
nalchinesisch befreien, damit Techniker
und Vertriebler, Produktmanager, For

Trennungskultur prägt das Image
Das Zusatzgeschäft mit eigeninitiativen
Klienten trifft auf einen Gesamtmarkt,
der momentan gut dasteht. Die Unter
nehmen achten auf ihre Trennungs
kultur, denn sie prägt das Arbeitgeber
image – ein Faktor, der die Rekrutierung
künftig stark beeinflussen wird. Denn in
den sozialen Netzwerken, durch die sich
die begehrten Nachwuchskräfte klicken,
kommen Firmen schlecht weg, wenn sie
sich brachial und ohne Abfederung von
Mitarbeitern trennen. Trennungskultur
wird als eigener Wert betrachtet und
die Outplacementberatungen profitie
ren davon, nachdem die kurzen, aber
heftigen Wolken der Wirtschaftskrise
weggeweht sind. Der Einbruch kam für
die Branche zeitversetzt: Von 2010 auf
2011 sank der Gesamtmarktumsatz um
sechs Millionen auf 58 Millionen Euro.

„Viele Unternehmen stehen unter
Veränderungsdruck. Sie setzen ihre
Gewinne für den Umbau ein.“
Stefan Detzel, BDU-Fachverband Outplacementberatung

scher oder Entwickler auf der Website
hängen bleiben, wenn sie mithilfe eines
Outplacementberaters ihren Marktwert
bestimmen oder gezielt erhöhen wollen.
Die Eigeninitiative wird zum einen durch
den Wunsch, sich zu verbessern, und das
Zutrauen in die Leistungsfähigkeit vorangetrieben, zum anderen aber auch durch
klimatische Begleiterscheinungen von
Personalreduzierung und Reorganisation.
In nicht unerheblichem Maße treten Defi

BDU-Mann Stefan Detzel erinnert sich:
„Der Arbeitsmarkt war eingefroren, alle,
einzelne Mitarbeiter wie Firmen, schal
teten auf Sicherheit.“ Doch das Tief, so
die BDU-Studie, die rund 75 Prozent des
Gesamtmarktumsatzes abbildet, wurde
schon 2012 überwunden. 2013 stieg der
Umsatz sogar auf 74 Millionen Euro, den
höchsten Wert, den die Outplacer jemals
erreichten. „Die Pharma-, Energie- und
IT-Unternehmen sowie die Banken ste

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an melanie.roessler@personalmagazin.de
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hen unter Veränderungsdruck“, sagt
Detzel. „Sie setzen ihre Gewinne für
den Umbau ein.“ Auch wenn der Fach
verbandsvorsitzende von „Sondereffek
ten“ spricht, die den Gesamtumsatz der
Branche nach oben trieben, so bleibt
der BDU für das laufende Jahr optimis
tisch und meint, die 80-Millionen-EuroMarke überspringen zu können. „Das
Produkt“, so Detzel, „wird bekannter
und ist stärker akzeptiert.“ 68 Prozent
des Umsatzes wurde mit befristeten Ein
zeloutplacements gemacht, 24 Prozent
mit unbefristeten Modulen, nur acht
Prozent mit Gruppenprogrammen.
Befristete Mandate liegen im Trend
Befristungen der Mandate liegen im
Trend. 90 Prozent aller befristeten Ein
zeloutplacementprojekte hatten 2012
Laufzeiten von bis zu sechs Monaten.
In diesem Zeitrahmen schaffen es 70
Prozent aller von der Trennung Betrof
fenen sich neu zu orientieren. „Manche
Kandidaten brauchen mehr Zeit, zum
Beispiel, weil sie sehr lange in einem
Unternehmen gearbeitet haben“, erklärt
Detzel. „Netzwerken nach außen ist
dann gar nicht so einfach.“ Doch nach
18 Monaten haben immerhin 96 Prozent
eine Lösung für sich gefunden.

„Früher stand Hilfe zur Selbsthilfe im
Mittelpunkt, heute geht es um Markt
strategieberatung und Jobscouting.“
Sophia von Rundstedt, von Rundstedt & Partner GmbH

Ehefrau Heimweh hat, oder sie machen
eigeninitiativ einen Karrieresprung nach
Spanien oder in die USA.
Aufträge werden internationaler
„Noch ist das internationale Matching
eher ein Einzelfall“, so Mühlenhoff.
„Aber diese Nische wird wachsen.“ Glo
bale Projektsteuerung in Netzwerken
oder die Arbeitsteilung in internationa
len Beratungsgesellschaften mit Nieder
lassungen in aller Herren Länder wird
zunehmen. „Dabei muss beachtet wer
den, dass es große länderspezifische Un
terschiede gibt“, sagt Mühlenhoff. In an
gelsächsischen Ländern sind Ansprüche
und Preis niedriger als in Deutschland,
dort reicht oft eine virtuelle Beratung.
Grenzziehungen sind nicht nur zwi
schen Kulturen ein Thema, auch zwi
schen Outplacementberatungen und
Transfergesellschaften klingt die Unter
scheidung lediglich formal einfach: Bei
Transfermaßnahmen wird in der Regel
ein Sozialplan zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat abgeschlossen, die Ar

„Übergänge werden immer normaler.
Das gilt für den Stellwerker wie für die
Führungskraft.“
Gerd Galonska, PEAG Holding

Zu den Marktentwicklungen mit
niedrigeren Preisen und guten Umsät
zen trägt auch bei, dass Aufträge in
ternationaler werden, etwa bei einem
grenzüberschreitenden Umbau. Werden
Mitarbeiter nach Deutschland versetzt,
sollen Outplacementberater den Job für
den Ehepartner finden. Oder Deutsche
suchen in Finnland eine Position, weil die

beitsagentur redet und zahlt mit, die
Gesellschaft wird befristet zum Arbeit
geber für die entlassenen Mitarbeiter,
während diese weitergebildet und auf
den Arbeitsmarkt vorbereitet werden.
Die Gehaltszahlungen werden aus dem
Transferkurzarbeitergeldetat des Bundes
bis zu 67 Prozent des letzten Nettogehalts
gefördert und oft durch das Unterneh
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men auf 70 bis 80 Prozent aufgestockt.
Das Outplacement geht von personellen
Einzelmaßnahmen aus, ist weniger staat
lich verordneten Regeln unterworfen
und meistens werden Mitarbeiter mit
höheren Einkommen beraten.
Doch die Überschneidungen mehren
sich. Pioniere des Outplacements wie von
Rundstedt gründen Transfertöchter – so
wohl Agenturen als auch Gesellschaften.
In der Transferagentur bleiben Mitarbei
ter im Kundenunternehmen, dennoch
schießen staatliche Stellen Geld zu. Wer
den Mitarbeiter während ihrer Kündi
gungsfrist nicht vermittelt, wechseln sie
in die Transfergesellschaft. Andersherum
haben klassische Transfergesellschaften
das Geschäft mit dem Outplacement ent
deckt und gründen ebenfalls Töchter. Die
PEAG Holding in Dortmund gründete ne
ben der Gesellschaft für Transfer inzwi
schen auch eine für Einzelmaßnahmen
im Rahmen der Restrukturierungsbera
tung. Gerd Galonska, Sprecher der Ge
schäftsführung der PEAG Holding, sagt:
„Outplacementberatung und Transferge
sellschaften basieren beide auf Vertrau
en.“ Galonska ist auch Vorsitzender des
Bundesverbands der Träger im Beschäfti
gungstransfer, einem kleinen Verein, der
sich für ein gutes Übergangsmanagement
auf dem Arbeitsmarkt einsetzt. Er sagt,
dass „Übergänge immer normaler“ wer
den. „Das gilt für den Stellwerker wie für
die Führungskraft.“ Es wird also wichtig,
regelmäßig die eigene berufliche Position
und Marktfähigkeit zu überprüfen – mit
einem Berater an der Seite geht es dann
nicht um erzwungenen Transfer oder drän
gend nahe gelegtes Outplacement, sondern
um Placement. „Veränderung ist Alltag“,
sagt Sophia von Rundstedt.
RUTH LEMMER ist freie Journalistin in
Düsseldorf.
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