
Rebekka Schoenemann, 44 Jahre, Teamleiterin Daten-
management. Ehemalige Mitarbeiterin eines Immobilienfi-
nanzdienstleisters.

»Die wirtschaftliche Lage meines damaligen 
Unternehmens war schon seit einiger Zeit stark 
angeschlagen. Als dann nach der ersten Abbau-
welle auch meine Aufgaben als Datenmanage-
rin stetig weniger wurden, kam ich ins Grübeln, 
ob es nach 10-jähriger Anstellung nicht Zeit für 
einen Wechsel ist. So begann ich meine Fühler 
auszustrecken. Eine gute Entscheidung, denn 
wenig später war die Notwendigkeit weiterer 
personeller Einschnitte im Unternehmen so groß 
geworden, dass die Einrichtung einer Transfer-
gesellschaft beschlossen wurde. Auch ich war 
vom Abbau betroffen.

Den Zuschlag für die Durchführung der Trans-
fergesellschaft erhielten die Personalumbauer. 
Die Struktur aus Workshops zur Wissensver-
mittlung, Kleingruppenarbeit zum regelmäßigen 
Austausch und Einzelberatung zur Klärung indi-
vidueller Anliegen war ideal gewählt. Genau die-
se Mischung aus Profi-Impulsen und Austausch 
von Gleichgesinnten hat in meinen Augen zum 
Ziel ›Neuer Job‹ geführt.

Besonders positiv ist mir in Erinnerung geblie-
ben, dass mich Frau Schauenburg auch schon vor 
Eintritt in die Transfergesellschaft optimal un-
terstützt hat. Ich hatte mich ja bereits beworben 
und war nun zum Vorstellungsgespräch eingela-
den. Dank ihrer umfassenden Vorbereitung habe 
ich das Gespräch gut gemeistert. Und auch wenn 
es bei diesem Arbeitgeber nicht geklappt hat, ist 
mir doch klar geworden, welchen Mehrwert die 
Unterstützung durch einen Profi bringt. Danke 

an dieser Stelle nochmal an Sie persönlich, Frau 
Schauenburg, für Ihre Flexibilität und Ihr indivi-
duelles Vorgehen!

An meinen aktuellen Job, der mich nach wie 
vor total ausfüllt, bin ich über eine Veranstaltung 
von Schauenburg mit dem Personaldienstleister 
Bankpower gekommen. Die damalige Ansprech-
partnerin hatte eine Stellenausschreibung dabei, 
die sehr gut auf mich passte. Zu dem Zeitpunkt 
war ich erst einen Monat in der Transfergesell-
schaft, fühlte mich aber dank des umfassenden 
Bewerbungscoachings gut vorbereitet. Nach-
dem ich meinen Lebenslauf eingereicht hatte, 
wurde aber schnell klar, dass ich für eine andere 
vakante Position in dem Unternehmen noch viel 
besser geeignet bin. Meine Beraterin Frau Kö-
chel hat mich in dieser Zeit super betreut und 
mir proaktiv Impulse gegeben. Auf ihre Empfeh-
lung hin habe ich dann erstmal ein Praktikum 
angetreten, um das Unternehmen noch genauer 
kennenzulernen. Die Transfergesellschaft bietet 
hier ja ideale Rahmenbedingungen. Sehr schnell 
war aber klar, dass es super passt und so habe 
ich nach 3-monatiger Transfergesellschaftszeit 
einen neuen Job gefunden!

Danke an das gesamte Team Schauenburg für 
die kompetente und wertschätzende Unterstüt-
zung! Sie hat mich enorm motiviert und aktiviert. 
All meine Erwartungen wurden zu 100% erfüllt!«

Ich bin sehr froh, 
vom Profi unterstützt 
worden zu sein
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