Grunddsätze der Mitglieder des BDU-Fachveerbandes Outtplacementberatung
Die Mitglieder des BD
DU-Fachverbanddes Outplacemeentberatung haaben sich zur Ein
nhaltung folgennder aus ihrer
Sicht aauch auf dem Gesamtmarkt
G
übbertragbarer vonn Mindeststandards und Grund
dsätzen verpflicchtet. Aus Sicht
des BD
DU können diesse Vorgaben aucch als grundsät zliche Anforderrungen für eine qualifizierte
Outplaacementberatunngstätigkeit im Gesamtmarkt ggelten.
Organnisationsstruktur:

■

■
■
■
■

Werden sow
wohl Outplacem
mentberatung, als auch Personnalberatung (Peersonalsuche) a ngeboten,
gewährleisttet das Unternehmen gewährleeistet eine klaree personelle und
d organisatoriscche Abgrenzung
beider Bereeiche, falls sowo
ohl Outplacemeentberatung, als auch Personalberatung (Perssonalsuche)
angeboten wird.
Das Unternehmen arbeitett nach einer nacchvollziehbarenn und in einem Leitfaden doku mentierten
Beratungsm
methode.
Das Unternehmen besitzt ein
e qualifiziertees Qualitäts- und Beschwerdem
managementsysstem.
Dem Kandiddaten steht bei Bedarf ein proffessioneller Bürroservice zur Veerfügung.
Es findet in Absprache mit dem betreutenn Kandidaten finndet ein regelmäßiges und nacchvollziehbares
Reporting gegenüber
g
dem
m Auftraggeber sstatt.

Berateerqualifikation:

■

■

Alle für das Unternehmen im Bereich Outtplacement tätiggen Berater verfügen über einee akademische
Ausbildung und/oder bringgen eine langjä hrige Führungss- und Berufserffahrung mit. Zuddem besitzen
diese Berateer eine qualifizierte, interne Auusbildung zum Outplacementb
O
berater und bildden sich
regelmäßigg fort.
Beim Outpllacementberateer werden Eine ssehr gute Kenntnisse des Arbeitsmarktes, vonn
Branchenenntwicklungen und
u der erforderrlichen Qualifikkations- und Positionsanforderrungen wird
vorausgeseetzt.

Verhä ltnis zum Mandanten und zuum Kandidatenn:

■
■
■
■
■

Mandate, die zu (möglicheen) Interessen-KKollisionen führren könnten, sowie Entgelte voom zukünftigen
Arbeitgeber des Kandidateen werden abgeelehnt.
Die Neutrallität gegenüber den Rechtspossitionen von Auftraggeber und Kandidat wird sstets gewahrt.
Für den Outplacementberaater besitzt ist ddie „Passgenauigkeit“ von Kand
didat und Berateer eine hohe
Priorität zw
wangsläufig.
Mandanten und Kandidateen werden strenngste Vertraulichkeit und Loyallität werden dem
m Mandanten
und dem Kaandidaten zugeesichert.
Es werden eindeutige
e
Regelungen für Lei stungen, Honorare und Sachkosten getroffenn. Dies bedeutett
auch, dass im Falle einer Platzierung
P
von Kandidaten übeer den eigenen Personalberatuungsbereich auff
die Berechnnung des ansonnsten fälligen Hoonorars bei dem
m suchenden Unternehmen veerzichtet wird.

d Mitglieder (Unternehmen
(
n) des BDU-Facchverbandes fo
olgende Standaards:
Darübber gelten für die

■
■
■
■
■

Der Schwerrpunkt des von dem jeweiligenn Fachverbandssmitglied vertretenen Beratunggsunternehmenn
liegt auf in der individuelleen persönlichenn Beratung von Kandidaten.
Werden zuddem Gruppenberatungen angeeboten, findet ein
e wesentlicher Teil dieser Berratung ebenfallls
in persönlicch auf den jeweeiligen Kandidatten zugeschnittenen Beratungsselementen stattt.
Das von dem jeweiligen Faachverbandsmittglied vertretennen Beratungsunternehmen bieetet nicht
ment an.
ausschließlich eOutplacem
Die Unterneehmen verpflichten sich bei unnbefristeten Berratungen zur einmaligen Wiedeeraufnahme deer
Beratung, faalls der Kandidaat seine neue Poosition in der Prrobezeit wiederr verliert.
Dem Kandiddaten stehen im
m Durchschnitt eine Beratungszeit von mindestens 6 Stundenn pro Monat
sowie zusättzlich durchschnittlich mindesstens 2 Stunden Backofficeleisttungen und Jobbsearch zur
Verfügung.

Q
ds fungiert der Bundesverbandd
Zur Siccherstellung dieeser Grundsätzee und der hierinn enthaltenen Qualitätsstandar
Deutsccher Unternehm
mensberater BD
DU e.V. für die M
Mitglieder seiness Fachverbandees Outplacemenntberatung als
Anlauffstelle für diesbeezügliche Beschwerden.

