Neustart
Outplacement für Fach- und Führungskräfte aus dem IT-Bereich

> Strategien zur beruflichen Neuorientierung
> professionelles Bewerbungscoaching
> täglicher Zugang zu über 500 offenen Stellen für IT-Experten

Neuorientierung als Chance
Fach- und Führungskräfte sind mit dem drohenden Verlust ihres Arbeitsplatzes plötzlich mit Gefühlen konfrontiert, die sie bisher nicht kannten: Existenzangst, Selbstzweifel oder Hilflosigkeit. Die
Outplacement-Berater der top itservices AG lenken den Blick wieder auf Stärken und Kompetenzen.
Outplacement bedeutet für die top itservices
AG, dass wir Ihnen in einer schwierigen Phase
mit individuellen und maßgeschneiderten Strategien zur beruflichen Neuorientierung, professionellem Bewerbungscoaching und unserem
täglichen Zugang zu über 500 offenen Stellen
für IT-Experten zur Seite stehen. Als Rahmenvertragspartner unterstützen wir Sie während
des gesamten Outplacement-Prozesses.

Hierbei sind wir der starke Partner an Ihrer
Seite, und unterstützen Sie bei der optimalen
Auswahl im Prozess der beruflichen Neuorientierung mit unserem Marktzugang, der langjährigen Erfahrung und den professionellen
Beratern. Ein interdisziplinäres Team aus
Senior-Consultants, IT-Beratern und Rekrutierungsabteilung begleitet Sie auf Ihrem Weg zu
einer neuen Position.

Der Prozess
> Vertrauen fassen
> Situation klären
> Perspektiven entwickeln

> Stärken definieren
> Erfolge dokumentieren
>B
 erufliches und Privates
abwägen

>B
 ewerbungsunterlagen
optimieren
> Ziele formulieren
> Gespräche trainieren

Orientierung

Analyse

Strategie

Der drohende Verlust des Arbeitsplatzes ist immer ein Schock und
nagt am Selbstbewusstsein. Unsere
Outplacement-Coaches helfen Betroffenen, wieder Vertrauen und
Selbstvertrauen zu fassen.

Eine intensive Analyse der bisherigen Berufslaufbahn arbeitet Stärken
und Potenziale der Kandidaten
heraus. Außerdem helfen unsere
Coaches, berufliche Perspektiven
mit privaten Wünschen in Einklang
zu bringen und auf dieser Basis eine
Zielsetzung für die berufliche Zukunft zu definieren.

Um berufliche und private Ziele zu
erreichen, bedarf es einer persönlichen Vermarktungsstrategie. Wie
präsentieren sich die Kandidaten
optimal auf dem IT-Markt? In Interviews und Gesprächstrainings simuliert unser Trainer Vorstellungsszenarien und bringt gemeinsam mit
den Klienten alle Bewerbungsunterlagen auf den neuesten Stand.

> Kontakte aktivieren
> Bewerbungen aussenden
> Verdeckten Markt ausschöpfen

> Auswahl treffen
> Verhandlungen führen
> Entscheidungen fällen

> Neustart!

Aktionsplan

Entscheidung

Coaching

Unsere Coaches unterstützen die
Kandidaten dabei, alle zur Verfügung stehenden Marktzugänge
systematisch zu nutzen. Dabei profitieren sie auch vom Know-how unserer Rekrutierungsabteilung. Kandidaten und Coaches entscheiden
gemeinsam, welche Bewerbungskanäle im Einzelfall sinnvoll sind und
zum Erfolg führen können.

Wir führen die Kandidaten zu mindestens drei Job-Angeboten, aus
denen sie wählen können. Unsere
Coaches helfen Vor- und Nachteile
der potenziellen Stellen abzuwägen,
und unterstützen die Kandidaten
dabei Verhandlungsstrategien auszuarbeiten und die für sie optimale
Entscheidung zu treffen.

Auf Wunsch begleiten wir die Kandidaten auch die ersten 100 Tage
im neuen Unternehmen. Aufgrund
unserer tiefgreifenden Kenntnis des
IT-Marktes und der langjährigen
Erfahrung als Personaltrainer sind
unsere Coaches beste Ansprechpartner für die Startphase.

Die top itservices AG blickt als bundesweit tätiger Personal- und Servicedienstleister auf eine mehr als 30-jährige
Erfolgsgeschichte zurück. Wir haben uns ausschließlich auf
Aufgaben in der IT spezialisiert. Mit neun Standorten bundesweit praktiziert die top itservices AG ein hohes Maß an
Kundennähe. Die top itservices AG beschäftigt 600 Projektmitarbeiter und hat Zugriff auf ein Netzwerk von 75.000
Spezialisten. Dank dieses umfangreichen Know-hows sind
wir jederzeit in der Lage, Trends im IT-Bereich zu erkennen
und zu bedienen. Dies führt dazu, dass wir wöchentlich
aus 700 Bewerbern auswählen können, täglich Zugang zu
400 bis 600 offene Stellen im IT-Bereich haben und zusätzlich zu langjährigen Kundenpartnerschaften pro Jahr circa
100 Neukunden gewinnen.
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