
	

		

Die Arbeitswelt finden, für die es sich einzusetzen lohnt

Die berufliche Umorientierung ab 50 dynamisch planen
Wollen auch Sie beruflich nochmals durchstarten, Ihrer Sehnsucht folgen und neue Werte entdecken?  
Dann brauchen Sie genügend Energie und den richtigen Begleiter. Mit uns gewinnen Sie Ihre Eigeninitiative zurück. 

Die Veränderung in der Lebensmitte als Chance begreifen
Warum nicht die eigenen Anlagen, Neigungen, Potenziale kreativ als Chance für eine sinngebende und selbstbestimmte Tätigkeit zu nutzen?  
Bauen Sie zusammen mit uns Ihre persönliche Renaissance.

Was will ich morgen arbeiten, wovon kann ich morgen leben?
Die Klärung dieser Fragen sind existenziell. Im Zentrum der beruflichen Umorientierung stehen Sie, mit Ihren individuellen Wünschen, Voraussetzungen  
und Chancen. Mit uns holen Sie sich einen Berater ins Boot, der darauf spezialisiert ist, die passende und erfüllte Arbeit zu finden.

Mit 50 eine veritable persönliche Renaissance erleben
Fragen Sie ihren Arbeitgeber, ob er Ihnen eine Outplacement Beratung, begleitet von uns, finanziert. Oder wenden Sie sich einfach an uns.  
Gerne stehen Ihnen unsere Beraterinnen und Berater zur Seite. 

Ihr Partner für nachhaltige berufliche Umorientierung ab 50  
OUTPLACEMENT50PLUS ist der Pionier der beruflichen Umorientierung ab 50. Das Unternehmen bietet Top-Managern, Führungskräften,  
Fachkräften und Mitarbeitern ab 50 die Möglichkeit, eine neue berufliche Herausforderung zu finden, die Freude macht. 

Stellensuchende ab 50 finden überzeugende Antworten auf ihre Fragen:
• Erhalte ich eine individualisierte oder standardisierte Beratung?
• Soll ich wie bisher weiterarbeiten oder etwas ganz anderes tun?
• Welche Arbeit passt zu mir und wird mir Freude machen?
• Soll ich als Angestellter oder als Selbständiger arbeiten?
• Wie kann ich im Arbeitsmarkt gegen jüngere gewinnen?
• Wie kann ich als Manager eine Markenpositionierung aufbauen?
• Wie kann ich im Vorstellungsgespräch gegen Jüngere punkten?
• Wie muss ich mein Selbstmarketing aufbauen?
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