
Claudia Petersen, 43 Jahre, Management Assistent, 
ehemalige Mitarbeiterin eines großen Bankhauses.

»Es ist schon ein großer Schritt, sich nach 24 Jah-
ren Tätigkeit in einem Unternehmen auf eine be-
rufliche Veränderung einzulassen — auch wenn 
sie selbstgewählt ist. Als klar war, dass unserem 
Haus umfangreiche Umstrukturierungsmaßnah-
men bevorstehen, habe ich mich erstmals mit 
dem Gedanken ›Neuorientierung‹ beschäftigt. 
Den Ausschlag für meine Entscheidung, das Un-
ternehmen zu verlassen, gab dann der Renten-
eintritt meines Chefs. Es ist mir nicht leichtgefal-
len, den Sprung ins Ungewisse zu wagen, aber es 
hat sich für mich dank der Personalumbauer und 
meiner Beraterin Frau Lindhorst absolut gelohnt. 
Sie haben mir sehr dabei geholfen, mich persön-
lich zu finden und für den Arbeitsmarkt fit zu ma-
chen.

Mit der Newplacementberatung habe ich 14 
Monate vor Austritt aus der Bank begonnen. Dank 
des Garantiepaketes hatte ich keinen Druck bei 
der Suche nach einer neuen Position. Zunächst 
haben Frau Lindhorst und ich meine aktuelle 
Situation analysiert, Perspektiven erörtert und 
Ziele definiert. Anschließend widmeten wir uns 
intensiv meiner Profilerstellung inklusive Stär-
ken und Schwächen. In dieser Zeit habe ich sehr 
viel über mich selbst und meine Grenzen gelernt. 
Frau Lindhorst und die Personalumbauer waren 
dabei äußerst wertvolle Impulsgeber, die meine 
Motive und Ideen immer wieder kritisch hinter-
fragt haben. Am Ende war klar, was ich kann und 
wozu ich in der Lage bin. Das hat mich darin be-
stärkt, auf dem richtigen Weg zu sein.

Als die Stellenausschreibung bei meinem 
neuen Arbeitgeber veröffentlicht wurde, hatte 
ich ein halbes Jahr Beratung hinter mir und be-
reits erste Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt 
sammeln können. Dank der professionellen Auf-
bereitung meines Werdegangs und der hervorra-
genden Vorbereitung auf den Bewerbungspro-
zess inklusive dem Thema Vorstellungsgespräch 
konnte ich mich in drei Bewerbungsrunden er-
folgreich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Ich 
erinnere mich noch gut daran, wie engmaschig 
Frau Lindhorst, Frau Schauenburg und ich in die-
ser Zeit Kontakt hatten — ein wirklich wertvoller 
Austausch, der mich dabei unterstützt hat, die 
richtigen Prioritäten zu setzen.

Ich bin nach wie vor sehr glücklich bei mei-
nem neuen Unternehmen beschäftigt und kann 
jedem, der die Möglichkeit zur Beratung bei den 
Personalumbauern bekommt, nur empfehlen, 
diese zu nutzen. Die umfassende Expertise für 
das Thema Bewerbungen und Arbeitsmarkt, die 
uneingeschränkte Verfügbarkeit und die hohe 
Professionalität sind ein absoluter Mehrwert. Für 
mich hat einfach alles gepasst. Danke für diese 
großartige Erfahrung!«
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