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Angaben zu meiner Person – warum dieses Thema? 

 
Mein Name ist Marion Welter, ich bin 53 Jahre alt und seit Februar 2005 freiberuflich tätig. 
 
Mein Einstieg in die Selbstständigkeit erfolgte in einer Phase der Arbeitslosigkeit, als ich nach 
einer zweiten Berufsausbildung keinen neuen Job fand. Aus ersten Trainings, die ich zunächst 
mehr aus Verzweiflung annahm, wurden regelmäßige Aufträge, die sich allmählich potenzierten. 
Zu meinem Portfolio gehören heute zum einen die Aus- und Weiterbildung von Kaufleuten, 
vornehmlich in den Bereichen Betriebsorganisation, Personalwirtschaft, Büro- und 
Projektmanagement, Kundenbeziehungsprozesse und Prüfungsvorbereitung. Ich bin zertifizierte 
Lernberaterin für selbstgesteuerte Lernprozesse in modularen Weiterbildungssystemen MWS 
(umfasst auch E-Learning), Mitglied in zwei IHK- Prüfungsausschüssen und führe 
Firmenschulungen zu verschiedenen Themen wie Geschäftskorrespondenz, Kommunikation und 
Konfliktmanagement durch. 
 
Das zweite Standbein meiner Selbstständigkeit bildete von Januar 2006 bis April 2011 auch die 
Betreuung, Begleitung und Beratung arbeitssuchender und arbeitsloser Personen. Für 
verschiedene Bildungsträger und Institutionen habe ich Maßnahmen der Agentur für Arbeit und 
des Jobcenters nach SGB II und III durchgeführt und dabei mit verschiedenen Zielgruppen 
gearbeitet: Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte, Menschen mit Migrationshintergrund, 
Akademiker, allein erziehende Mütter, junge Menschen (sog. U 25), ältere Menschen (Ü 50) und 
weitere Personenkreise mit oder ohne Schul- bzw. Berufsabschluss, Geringqualifizierte und 
Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen und geringen Wiedereingliederungschancen 
am ersten Arbeitsmarkt. 
 
Über Empfehlungen erhielt ich im September 2008 das erste Mal den Auftrag, Menschen, die 
durch Personalabbaumaßnahmen, Betriebsstilllegungen und Insolvenzen nach teilweise 
jahrelanger Betriebszugehörigkeit ihren Arbeitsplatz verloren haben, im Rahmen von 
Beschäftigtentransfer zu begleiten. Inzwischen habe ich fast dreißig Transferprojekte betreut und 
insgesamt knapp 350 Personen beraten, dazu kommen außerdem unzählige Profilings und 
Bewerbungstrainings. 
 
Diese Aufgabe erfüllt mich noch heute und ist deshalb die Grundlage dieser Projektarbeit.  
 
Beschäftigtentransfer rückte besonders durch die „Schlecker-Frauen“ und die „Opelaner“ in den 
Fokus der Öffentlichkeit, dennoch ist dieses arbeitsmarktpolitische Instrument noch immer vielen 
Menschen, z. T. sogar in den Arbeitsagenturen selbst, unbekannt. 
 
Ich werde in dieser Facharbeit auf die Besonderheiten der Zielgruppe eingehen und aufzeigen, 
wie psychologische Beratung die Betroffen dabei unterstützen kann, sich wieder eine neue 
berufliche Perspektive zu erarbeiten. Ich berichte hierbei ausschließlich aus meiner zehnjährigen 
Praxiserfahrung. Literatur ist in diesem Bereich leider kaum zu finden. Die meisten Werke sind 
arbeitsrechtlich angelegt, nur wenige Verfasser beziehen sich hauptsächlich auf den Betroffenen. 
Der größte Teil dieser Literatur stammt aus früheren Jahren, aktuelles gibt es kaum. Einige 
Publikationen gibt es im Internet von Institutionen, die in diesem Bereich tätig sind, eine Linkliste 
habe ich an das Ende dieser Projektarbeit gestellt. 
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Ursachen für den Arbeitsplatzverlust – was ist eine Transfergesellschaft? 

 
Personalabbau im Rahmen von Um- bzw. Re-Strukturierungen, Betriebsstilllegungen und 
Werksschließungen, Verlagerung der Produktion ins Ausland und Insolvenzen – das sind die 
überwiegenden Gründe dafür, dass Menschen, nach teilweise jahrelanger (10, 15 Jahre und 
länger) Betriebszugehörigkeit, ihren Arbeitsplatz verlieren. 
 
Verliert ein Beschäftigter seinen Arbeitsplatz, wird er mit einer Vielzahl an rechtlichen 
Vorschriften konfrontiert. Je nach Dauer der Beschäftigung (entweder länger oder kürzer als 12 
Monate) kommen zwei unterschiedliche Gesetzbücher zur Anwendung: Sozialgesetzbuch II für 
Personen, die von den Jobcentern Unterstützungsleistungen zum Lebensunterhalt benötigen, 
und Sozialgesetzbuch III für Personen, die einen Rechtsanspruch auf Arbeitslosengeld I und 
somit auf die Unterstützungsleistungen der Agentur für Arbeit haben (sog. Rechtskreise). Droht 
der Verlust des Arbeitsplatzes, sind die Betroffenen gesetzlich verpflichtet, sich unverzüglich bei 
der Arbeitsagentur des Wohnortes arbeitslos zu melden. Beim ersten Kontakt mit der Agentur für 
Arbeit findet häufig bereits eine Überforderungssituation der Betroffenen statt. Nach den Jahren 
der Beschäftigung wissen viele nicht, was genau sie tun und beachten müssen. Für etliche 
Betroffene ist die Arbeitsagentur immer noch das „Arbeitsamt“. Sie erhalten eine Vielzahl an 
Papieren, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, und gerade Personen, die einfache 
Tätigkeiten ausgeübt haben, kommen damit kaum zurecht. 
 
Eine Alternative zum Eintritt in die Arbeitslosigkeit mit den Unterstützungsleistungen der Agentur 
für Arbeit ist der Wechsel in eine Transfergesellschaft (nachfolgend auch „TG“ genannt). Diese 
wird im Rahmen eines Sozialplans zwischen Betriebsrat/Gewerkschaft und abgebendem 
Unternehmen vereinbart. Das Angebot an die Mitarbeiter ist ein „Dreiseitiger Vertrag“ (der heißt 
tatsächlich so!) zwischen ihnen selbst, dem Unternehmen und dem Transferträger (sozusagen 
der Dritte im Bunde als das Unternehmen, das die TG schließlich durchführt) für die maximale 
Dauer von zwölf Monaten. Die Transfergesellschaft wird in dem jeweiligen Zeitraum von der 
Agentur für Arbeit durch das Transferkurzarbeitergeld in Höhe von 60 bzw. 67 % des vorherigen 
Verdienstes gefördert. Man spricht hierbei auch von der strukturellen Kurzarbeit nach SGB III § 
111 für Transfergesellschaften. 
 
Dann gibt es noch die Transferagentur nach SGB III § 110. Der Unterschied besteht darin, dass 
die Transfergesellschaft mit den Betroffenen ein rechtswirksames Beschäftigungsverhältnis 
eingeht, d. h. der Transferträger übernimmt für die Betroffenen die Arbeitgeberrolle mit allen 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Bei der Transferagentur bleiben die Betroffenen Arbeitnehmer 
des abgebenden Unternehmens, die Begleitung durch die Transferagentur erfolgt in zeitlicher 
Freistellung durch den Arbeitgeber berufs- und beschäftigungsbegleitend ohne arbeitsrechtliche 
Relevanz und bezieht sich hauptsächlich auf Bewerbungsthemen und Unterstützung bei der 
Suche nach einem neuen Arbeitsplatz. Die Affektlagen dieser Personen sind jedoch mit denen 
zukünftiger Transfermitarbeiter vergleichbar, denn sie sind genauso vom Arbeitsplatzverlust 
betroffen und daher gelten für die Beratung dieselben Maßstäbe. 
 
Im Rahmen dieser Projektarbeit ist es aus Platzgründen nicht möglich, alle -besonders die 
rechtlichen- Aspekte und Möglichkeiten dieses arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums 
detailliert aufzuführen und darzustellen. Der Fokus liegt bei den Mitarbeitern, die sich in einer 
Krisensituation befinden und sich mit äußeren Anforderungen, eigenen Erwartungen und einem 
emotional mehr oder weniger belastenden Zustand konfrontiert sehen. 
 

Wer ist betroffen? - Zielgruppe 

 
Von diesem Ereignis kann jeder betroffen sein: Führungskräfte und Gutqualifizierte (sog. High 
Potentials), Sachbearbeiter, Schichtführer, Facharbeiter und Hilfskräfte mit und ohne 
Berufsausbildung, Schwerbehinderte, Frauen, die in Teilzeit gearbeitet haben, Mitarbeiter mit 
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Migrationshintergrund und von anderen Nationalitäten. Männer sind etwas häufiger betroffen als 
Frauen, Mitarbeiter über 45 Jahre häufiger als Jüngere. 
 
Der Grund für die Kündigungsnachricht spielt eine besondere Rolle: Handelt es sich um eine 
Unternehmensinsolvenz, eine Werksschließung bzw. eine Betriebsstilllegung, sind alle 
Mitarbeiter im Unternehmen gleichermaßen betroffen. Wird Personal aus Re- bzw. 
Umstrukturierungsmaßnahmen und/oder Kostengründen abgebaut, werden die Mitarbeiter 
anhand bestimmter Kriterien ausgesucht. 
 
Die Umstände und Ziele der Entscheider haben Auswirkungen darauf, wie die Arbeitnehmer mit 
der Kündigungsnachricht umgehen. 
 
Es gibt wenige Fälle, in denen über alle Phasen dieses Prozesses eine transparente 
Kommunikation stattfindet. Die Mitarbeiter werden frühzeitig über die Situation informiert und 
bekommen Zeit, sich über ihre eigenen nächsten Schritte Gedanken zu machen. Häufig ist hier 
ein Betriebsrat federführend, der mit der Unternehmensführung zusammenarbeitet. Den 
Entscheidern ist es ein persönliches Anliegen, dass die Mitarbeiter eine adäquate neue 
Perspektive erhalten. Diese Mitarbeiter kommen in der Regel gut vorbereitet und informiert in die 
ersten Termine mit den Beratern der Transfergesellschaft, haben alle Unterlagen dabei und viele 
Fragen. 
 
In anderen Fällen kommt das Ende der Beschäftigung plötzlich und unmittelbar, zum Beispiel auf 
einer Betriebsversammlung, bei der die Geschäftsführung das geplante Vorhaben verkündet. Ein 
weiteres mögliches Vorgehen sind Gespräche mit Personalleitung, direkten Vorgesetzten und 
Betriebsrat, zu denen die Mitarbeiter einzeln geladen werden und in diesem Rahmen ihre 
Kündigung erhalten. Es kam in der Vergangenheit ebenfalls vor, dass Mitarbeiter erst durch eine 
Informationsveranstaltung, die der Transferträger im Unternehmen durchführte, von dem 
geplanten Entschluss erfuhren. Diese Mitarbeiter sind oftmals geschockt und fassungslos. Sie 
können deshalb kaum neue Informationen aufnehmen, was gerade in dieser Phase 
problematisch werden kann, vergessen Termine, Unterlagen und Fristen. 
 
Für manche Betroffene ist der Prozess schleichend. Die Beschäftigten sehen zu -in einem Fall 
über zwölf Jahre-, wie ihre Firma Stück für Stück verkleinert bzw. abgebaut wird. Sie werden evtl. 
dazu verpflichtet, bei der De-Montage der Maschinen und Anlagen mitzuwirken, weil sie die 
Maschinen sehr gut kennen, und bei der Verladung zum Abtransport zur neuen Betriebsstätte zu 
helfen. In einem anderen Projekt, einer Betriebsübernahme, wurden die Mitarbeiter angewiesen, 
ihre Nachfolger auf ihren Arbeitsstellen einzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu 
ermöglichen. Bei diesen Mitarbeitern ist sehr häufig eine resignierte Grundhaltung anzutreffen. 
Sie pflegen einen gewissen Fatalismus und geben vor, sich weitgehend emotionslos in ihr 
Schicksal zu fügen. 
 
Der Umgang mit den Mitarbeitern in dieser ersten Phase und die Art der Kommunikation der 
Unternehmensführung hat einen erheblichen Anteil daran, wie die Mitarbeiter die 
Kündigungsnachricht aufnehmen, verarbeiten und wie sie schließlich beim Übergang in die neue 
Situation reagieren. 
 

Die unmittelbaren Folgen der Kündigungsnachricht – Der Trauerprozess 

 
Den Verlust ihres Arbeitsplatzes erleben viele Betroffene als Bedrohung ihrer Existenz. Manche 
fühlen sich, als habe man ihnen „den Boden unter den Füßen weggerissen“. Sie sorgen sich um 
ihre Zukunft und entwickeln Ängste. Andere reagieren wütend und wenden sich an einen Anwalt 
für Arbeitsrecht, um ihre Ansprüche zu klären. Dabei kommt es vor, dass die Absicht geäußert 
wird, dem Unternehmen zu schaden. In dieser Phase findet meistens der erste Kontakt mit den 
Beratern der Transfergesellschaft statt. Häufig werden die Gefühle auf die Berater projiziert. 
Diese wiederum haben die Aufgabe, den wahren Grund dahinter zu erkennen und den 
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Mitarbeiter dort abzuholen, wo er sich in seiner Affektlage befindet. Betroffene sind in dieser 
Situation äußerst misstrauisch und latent aggressiv. Es ist gerade in dieser Phase besonders 
wichtig, dass der Berater eine beruhigende und geschützte Atmosphäre schafft, in der der 
Mitarbeiter seine Gefühle verbalisieren und ausdrücken kann, um sich zu entlasten. Im Verlauf 
der Transferzeit erhält der Mitarbeiter dann die Möglichkeit, mit der Unterstützung des Beraters 
die Kündigungsnachricht zu verarbeiten und sich von seinem ehemaligen Arbeitsplatz zu 
verabschieden. Ziel ist, sich nach der bewältigten Trauerphase eine neue berufliche Perspektive 
zu erarbeiten. Aufmerksam sein muss der Berater bei Personen, die eine Depression entwickeln. 
Solche Mitarbeiter versuchen möglicherweise, sich dem Berater zu entziehen. Mitfühlendes 
Verständnis, Klarheit in der Beziehungsgestaltung und Unterstützung durch Gesprächsangebote 
sowie ggf. flankierende medizinische oder therapeutische Intervention sind hier geeignete Mittel 
der Wahl. 
 

Auswirkungen für den Betroffenen – persönlich, familiär, gesundheitlich, beruflich 

 
Persönliche Auswirkungen. Die Betroffenen gehen rechtlich ein Arbeitsverhältnis mit dem 
Transferträger ein und gelten deshalb nicht als arbeitslos, sondern als arbeitssuchend. 
Währenddessen erhalten die Mitarbeiter ihren Verdienst weiter, u. U. sogar bis zur vorherigen 
Höhe, dies kann sich allerdings je nach finanzieller Ausstattung der Transfergesellschaft ändern. 
 
Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter, der in die Transfergesellschaft eintritt, erhält während der ersten 
drei TG-Monate seinen ursprünglichen Verdienst zu 100 % weiter, nach drei Monaten erhält er 
noch 80 % und nach sechs Monaten bekommt er Transferkurzarbeitergeld auf der Höhe des 
Arbeitslosengeldes I, also 60 bzw. 67 % des ehemaligen Nettoentgelts. 
 
Diese finanzielle Einbuße ist für die meisten Betroffenen der erste Faktor in einer Situation, die 
von ihnen nicht gewollt, nicht angestrebt und nicht akzeptiert ist. Besonders wenn es um das 
eigene Portemonnaie geht, werden in den Mitarbeitern viele Ängste wach. Sie empfinden die 
Situation als bedrohlich, fragen sich, wie es weiter geht, ob sie wieder einen neuen passenden 
Arbeitsplatz finden werden und wie sie das überhaupt anstellen sollen. Gerade nach langjähriger 
Beschäftigung stellen viele Betroffene fest, dass sie sich auf dem heutigen Arbeitsmarkt nicht 
auskennen, dass sie nicht wissen, wie man sich aktuell bewirbt und welche Erwartungen ein 
potentieller Arbeitgeber an zukünftige Mitarbeiter hat. 
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Der zweite Faktor in dieser Situation bedeutet für die Betroffenen nicht nur den Verlust ihrer 
Beschäftigung als Broterwerb, sondern auch das Signal, das sie dahinter wahrnehmen: „Wir 
brauchen Sie nicht mehr“, „Sie sind nicht mehr wertvoll für uns“, „Ihre Arbeitskraft ist ersetzbar“. 
Sie erleben den Arbeitsplatzverlust als persönliche Zurückweisung, besonders in Fällen, wenn 
eine bestimmte Anzahl von Kollegen gehen muss, andere Kollegen aber im Unternehmen 
bleiben dürfen. Das ist für viele schlimmer, als wenn beispielsweise durch eine Insolvenz alle 
gleichermaßen betroffen sind. Oftmals findet in einer solchen Situation eine Spaltung des 
Kollegiums statt, was zusätzliche Belastungen verursacht. Kommentare wie „Wir waren eine 
große Familie“ deuten an, dass die emotionale Bindung an den Arbeitsplatz auch von 
Einflussgrößen wie persönliche Identifikation und kameradschaftlichen Beziehungen bis zu 
Freundschaften abhängt. Kollegen, die im Unternehmen bleiben dürfen, werden oft als „Verräter“ 
angesehen, was gerade dann von Bedeutung ist, wenn man sich vorher gut bis sehr gut 
verstanden hat. Selbst nicht mehr dazuzugehören, ausgeschlossen zu sein von etwas, das zuvor 
einen essentiellen Stellenwert im Leben hatte, empfinden viele Betroffene als tiefgehende 
Verletzung. 
 
Familiäre Auswirkungen. Zusätzlich zu den eigenen Ängsten, Befürchtungen und Sorgen 
werden Betroffene mit den Reaktionen ihrer Umwelt konfrontiert. Gerade in der engsten Familie 
potenzieren sich die Sorgen und Ängste womöglich, je nach Lebenssituation. Ist der 
Haupternährer der Familie betroffen, steigen die Ängste und Befürchtungen stärker als wenn die 
Einkommenssicherung auf mehreren Köpfen verteilt liegt. Partner und mit im Haushalt lebende 
Kinder bzw. andere Angehörige sind unmittelbar vom Arbeitsplatzverlust mitbetroffen und 
bringen ihre Bedenken und Erwartungen in diese Situation hinein. Für den Mitarbeiter verstärkt 
sich dadurch der Druck auf sein Handeln und ebenfalls wächst das Konfliktpotential innerhalb der 
Familie. Je nach Wertesystem kommen durch Verwandtschaft und Bekanntenkreis abfällige 
Bemerkungen und Stigmatisierungen vor, die auf den Betroffenen zusätzlich belastend 
einwirken. Die Dynamik, die dabei entsteht, kann den Mitarbeiter einerseits dazu verleiten, 
ausschließlich sozial erwünscht zu handeln. Zum anderen kann sich seine seelische Verfassung 
noch weiter verschlechtern. 
 
Gesundheitliche Auswirkungen. Bei fast allen Betroffenen in einer solchen Situation ist der 
Stresspegel enorm hoch und kann u. U. den Verlauf bereits vorhandener, aber auch die 
Entwicklung zukünftiger Erkrankungen beeinflussen. Zunächst gilt es zu differenzieren, um 
welche Arten und Formen von gesundheitlichen Auswirkungen es sich handelt: 
 

1. Gibt es Vorerkrankungen, wenn ja, welche, in welcher Schwere, attestiert durch 
Mediziner bzw. Schwerbehindertenausweis oder (noch) nicht attestierte, die ggf. den 
zukünftigen Vermittlungserfolg beeinflussen könnten? 

2. Handelt es sich um körperliche, seelische oder ggf. kombinierte bzw. somatoforme 
Störungen, die sich zum Eintritt in die TG in einer bestimmten Ausprägung darstellen und 
sich im Verlauf weiter entwickeln? 

3. Gibt es eine Suchtproblematik, die durch die aktuelle Situation verstärkt werden könnte? 
4. Befindet sich der Betroffene in medizinischer/fachärztlicher/therapeutischer Behandlung, 

ggf. mit medikamentöser Indikation? 
 
Der gesundheitliche Aspekt hat zweierlei grundlegende Bedeutungen: Zum einen kann eine 
bereits vorhandene Vorerkrankung die aktuelle Befindlichkeit bedingt durch die Stresssituation 
deutlich verschlimmern, so dass zu der momentanen als ohnehin schon bedrohlich empfundenen 
Situation noch ein Verlusterleben der Kontrollfähigkeit über die bisherige Erkrankung 
hinzukommt. Ebenfalls kann eine bisher nur latent vorhandene gesundheitliche Einschränkung, 
die der Betroffene verdrängt hat, zum Ausbruch kommen. Erfahrungsgemäß ist das oft ca. 2-3 
Monate nach dem Eintritt in die TG der Fall. Manche Mitarbeiter erleben auch den plötzlichen 
Verlust ihrer Arbeitsfähigkeit im unmittelbaren Zusammenhang mit der Kündigungsnachricht, 
häufig kommen in diesem Zusammenhang akute Belastungsreaktionen, teilweise mit Angst- und 
Panikstörungen sowie depressiven Episoden bis zu Suizidneigungen, vor. Der Berater muss die 
Situation einschätzen können und in diesem Zuge beobachten, wie sich das Befinden des 
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Mitarbeiters entwickelt und darauf eingehen. Da im Beratungskontext keine Therapie geleistet 
werden kann und vor allem auch nicht darf, geht es hauptsächlich darum, dem Betroffenen die 
eigene Wahrnehmung zu spiegeln und ihm Raum zu geben, sich durch Gespräche zu entlasten, 
zur Behandlung durch Ärzte/Therapeuten zu ermutigen und Kontakte zu weiterführenden Stellen 
anzubahnen. Die Compliance des Mitarbeiters ist an diesem Punkt essentiell und muss auf jeden 
Fall gestärkt werden. 
 
Der zweite grundlegende Aspekt bei der gesundheitlichen Betrachtung ist der unmittelbare 
Zusammenhang zwischen Gesundheit bzw. Krankheit und Arbeitsfähigkeit bzw. 
Vermittlungsfähigkeit. Schwerbehinderte Mitarbeiter werden bei der Agentur für Arbeit von einem 
eigens für diesen Personenkreis ausgerichteten Reha-Team innerhalb der Arbeitsvermittlung 
betreut. Mitarbeiter, die noch nicht attestierte gesundheitliche Einschränkungen angeben, werden 
von den Arbeitsvermittlern der Arbeitsagentur ggf. zur Untersuchung beim Medizinischen Dienst 
verpflichtet, um den Grad der Arbeitsfähigkeit festzustellen. Das Ergebnis kann Einfluss auf den 
Vermittlungsprozess und die zukünftige berufliche Entwicklung nehmen. Beispielsweise kann 
eine am ehemaligen Arbeitsplatz von Kollegen mitgetragene gesundheitliche Einschränkung zu 
einem Vermittlungshemmnis im Bewerbungsprozess werden, da neue Mitarbeiter an ihrer 
Arbeitsleistung gemessen werden und der bislang dagewesene Schutzraum nun fehlt. 
 
Berufliche Auswirkungen. Für viele Betroffene ist es das erste Mal, dass sie einen derartigen 
beruflichen Einschnitt erleben. Die Auswirkungen, die das beruflich haben kann, werden ihnen oft 
erst im Verlauf der TG bewusst, wenn sie die ersten Erfahrungen im Bewerbungsprozess 
gesammelt haben. So kann es sein, dass sie in ihrer ehemaligen Firma eine Position mit 
Verantwortung und Führungsaufgaben innehatten, für die sie am heutigen Arbeitsmarkt nicht 
mehr ausreichend qualifiziert sind. Genauso kann es sein, dass Mitarbeiter mit vorher einfachen 
Tätigkeiten feststellen, dass sie an einem neuen Arbeitsplatz mehr und komplexere Aufgaben 
wahrnehmen sollen, die sie sich unter Umständen (noch) nicht zutrauen. Oft erwarten Mitarbeiter 
ein „Weiter so“ und merken dann, dass sich die Bedingungen am Arbeitsmarkt derart verändert 
haben, dass ein nahtloses Anknüpfen an eine neue Stelle nicht immer ohne weiteres möglich ist. 
Die aktuellen Arbeitsmarktbedingungen spielen hierbei jedoch eine große Rolle. Heute, im Jahr 
2018, sprechen wir von einem Arbeits- und Fachkräftemangel, der auch in der Vermittlung 
innerhalb einer TG spürbar ist. Es gelingt vielen Mitarbeitern heute leichter und vermehrt aus 
eigener Kraft, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Das war nicht immer so. Nach der Finanzkrise 
2008, als etliche Firmen Kurzarbeit eingeführt hatten, war es für die Mitarbeiter aus einer 
Transfergesellschaft heraus nur in Ausnahmefällen möglich, eine Anschlussbeschäftigung zu 
finden. Für viele endete damals die Transferzeit mit dem Übergang in die Arbeitslosigkeit, was 
sich heute anders darstellt. 
 

Der eigene Selbstwert – die Identifikation mit der beruflichen Aufgabe 

 
Im Zusammenhang mit den beruflichen Auswirkungen ist die berufliche Identifikation bedeutsam, 
die durch die Kündigungsnachricht erschüttert wird und den Selbstwert destabilisiert. Das 
wahrgenommene Signal, nicht erwünscht, ersetzbar oder nicht wichtig zu sein, untergräbt das 
bisherige Selbstbild und bringt die Betroffenen aus dem Gleichgewicht. Selbstzweifel und 
Motivationsverlust bis hin zu aufkommenden Ängsten sind häufige Folgen. Das Signal kann 
zudem weitere intrapsychische Prozesse antriggern. Einmal identifizieren sich gerade männliche 
Betroffene oft mit ihrem Beruf und leiten daraus das Selbstbild ab, tüchtig, erfolgreich und 
angesehen zu sein. Beim Verlust des Arbeitsplatzes verlieren sie dann einen großen Teil 
dessen, was sie ausmacht und worüber sie ihren eigenen Wert definieren. Je sinnstiftender sie 
ihre berufliche Aufgabe empfunden haben, umso mehr verschwindet mit dem Arbeitsplatz auch 
der eigene Lebenssinn. Viele schämen sich in ihrer Situation und wollen nicht über ihre Gefühle 
sprechen. Sie empfinden den Arbeitsplatzverlust als Makel, fühlen sich abgewertet und 
manchmal auch schuldig. Dazu kommt, dass viele durch die Berufstätigkeit nicht gelernt haben, 
mit freier Zeit umzugehen. Zu Beginn der Transfergesellschaft ist dieser Punkt noch nicht 
vordringlich, aber im Verlauf der TG-Zeit kann dies Beeinträchtigungen im Selbstmanagement 
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nach sich ziehen. Im ungünstigsten Fall entwickeln Betroffene den Gedanken, auf sie warte 
sowieso nichts mehr, was sich im Verlust der Tagesstruktur äußern kann. Die Mitarbeiter bleiben 
z. B. nachts lange wach (oft ist auch Schlaflosigkeit eine Folge der aktuellen Situation), stehen 
dadurch morgens spät auf, vernachlässigen möglicherweise die Körperpflege, können sich zu 
nichts mehr aufraffen, versäumen Fristen und Termine. Der Berater muss solche Entwicklungen 
im Blick haben und zeitnah, bevor sich eine Gewohnheit etabliert, darauf reagieren. Themen wie 
Zeit- und Selbstmanagement sind als Input während Workshops und in Einzelgesprächen wichtig 
und notwendig. 
 
An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass es ebenfalls, wenn auch nur wenige, Betroffene gibt, 
die der Situation dennoch positiv gegenüber stehen und darin für sich eine Chance sehen. Die 
Resilienz dieser Personen ist höher ausgeprägt als bei den anderen Betroffenen und häufig 
erwarten sie eine Verbesserung ihrer derzeitigen beruflichen Lage. Wie realistisch diese 
Erwartungen sind, ist in den Beratungsgesprächen zu ergründen. 
 

Die Beratung – Beratungsinstrumente 

 
Transferleistungen sind Förderinstrumente der Agentur für Arbeit und unterliegen somit den 
gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuches SGB III. Die Vorgehensweisen und 
Beratungsmodalitäten sind ebenfalls darunter geregelt und werden zur Übersicht aufgelistet: 
 

1. Informationsveranstaltung zur Vorstellung des Transferträgers 
2. Profiling 
3. Bewerbungstraining 
4. Erstgespräch und Einzelberatung 
5. Arbeitsmarktorientierung 
6. Berufswegeplanung und Zielvereinbarungen 
7. Qualifizierungsberatung und Qualifizierungsplan 
8. Bewerbungsprozess 
9. Praktika 
10. Probearbeitsverhältnisse 
11. Vermittlung 
12. Nachsorge 

 
Die Informationsveranstaltung findet meist als erstes Ereignis und außerhalb des eigentlichen 
Beratungskontextes statt, wenn zwischen Arbeitgeber, Betriebsrat, Transferträger und Agentur 
für Arbeit der Auftrag geklärt ist. Die Mitarbeiter erhalten die Kündigungsnachricht und das 
Angebot zum Wechsel in die Transfergesellschaft (der sogenannte dreiseitige Vertrag). Der 
Transferträger, der die betroffenen Mitarbeiter in die TG übernimmt, stellt sich den Mitarbeitern 
persönlich vor, beantwortet Fragen und gibt erste Informationen, die den Mitarbeitern die 
Entscheidung zum Übergang in die TG erleichtern sollen. In manchen Projekten ist eine 
Eintrittsquote vorgegeben, das bedeutet, dass die Anzahl der Mitarbeiter, die in die TG eintreten 
sollen, an das Zustandekommen der TG geknüpft wird. In solchen Fällen wird die 
Transfergesellschaft intensiv beworben. Personell sind in dieser Phase daher meist die 
Geschäftsführer des Transferträgers und die zukünftige Projektleitung anwesend. Die Berater 
treten hier noch nicht in Erscheinung. 
 
Nachfolgend werden nun die einzelnen Beratungselemente ausführlich dargestellt. 
 

Das Profiling – Der erste Kontakt 

 
Vor dem Eintritt in die Förderfähigkeit ist ein sogenanntes Arbeitspaket / Profilingbogen 
vorgeschrieben. Dabei handelt es sich um einen elfseitigen Vordruck der Arbeitsagentur zur 
Datenerhebung. Hier werden alle arbeitsmarktlich relevanten Informationen des Betroffenen 
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schriftlich fixiert, um ein berufliches Profil zu erstellen. Dazu gehören Angaben zur Person, zu 
Schul- und Ausbildung, beruflichem Werdegang, Gesundheitszustand, Mobilität, Qualifikationen, 
Tätigkeitsbereichen, sozialen Kompetenzen und zeitliche Verfügbarkeit. Weiterhin ist eine 
Einschätzung des vermittlungsrelevanten Handlungsbedarfs durch den Profiler vorgeschrieben. 
Gemeint ist damit, dass der Profiler die aktuelle berufliche Situation des Betroffenen kurz 
skizziert und Empfehlungen für die ersten Schritte in der TG formuliert. Aus Datenschutzgründen 
muss auch eine schriftliche Einwilligungserklärung des Betroffenen in die Weitergabe seiner 
Daten, sprich vom Transferträger an die Arbeitsagentur, erfolgen. 
 
Das Profiling ist vor den Eintritt in die TG geschaltet und findet üblicherweise in den 
Räumlichkeiten des abgebenden Unternehmens im Vier-Augen-Gespräch mit einem zeitlichen 
Rahmen von etwa einer Stunde statt. Hier entsteht der erste Kontakt des Betroffenen mit einem 
Berater des Transferträgers, der das Profilinggespräch durchführt. Idealerweise ist zu diesem 
Zeitpunkt bereits geklärt, ob der Profiler den Betroffenen im Falle seines Eintritts auch durch die 
Transferzeit begleiten würde. Er kann hier schon eine schützende beruhigende Atmosphäre 
schaffen und erstes Vertrauen bilden. Die Betroffenen kommen mit ihren Sorgen und Ängsten in 
das Profiling, haben oft viele Fragen und benötigen je nach persönlichem Empfinden Raum, um 
ihre Gefühle ausdrücken zu können. Außerdem haben sie die für sie schwerwiegende 
Entscheidung zu treffen, ob sie das Angebot der Transfergesellschaft annehmen wollen. Bereits 
die ersten Minuten der Gesprächsführung können dafür die Weichen stellen. Der Berater muss 
den Betroffenen genau informieren, welche Informationen weitergegeben werden und was unter 
vier Augen bleibt. Transparenz ist zu diesem Zeitpunkt elementar, damit die Mitarbeiter 
Vertrauen aufbauen und sich auf das Gespräch und die Aufnahme ihrer Daten einlassen können. 
Viele sind, oft auch geprägt durch den situativen Umgang der Unternehmensführung und des 
Betriebsrats, misstrauisch und glauben, der Transferberater handele im Interesse des 
Unternehmens und/oder der Agentur für Arbeit, die bei vielen Betroffenen negativ besetzt ist. Der 
Berater ist hier in der Klärung seiner Rolle als neutraler Mitwirkender gefragt und hat dafür zu 
sorgen, dass der Betroffene die notwendigen Informationen erhält, um die Funktion des Beraters 
richtig einordnen zu können, denn die meisten haben sich noch nie in einer Beratung befunden. 
Es kommt ebenfalls vor, dass Betroffene ihre Wut und ihren Ärger auf den Berater projizieren 
und sich aggressiv und/oder anders unangemessen verhalten. Der Berater muss die ursächliche 
Motivation dahinter erkennen, um eine Gegenübertragung zu vermeiden und sich bestenfalls 
abgrenzen zu können. Gefragt ist hier eine professionelle, aber gleichzeitig wertschätzende 
Haltung gegenüber dem Betroffenen, die ihm signalisiert, dass seine Wut und sein Ärger Raum 
haben und wahrgenommen werden. 
 
Das Einzelprofilinggespräch soll konzeptionell in eine zweitägige Veranstaltung eingebettet sein, 
die dazu dient, mit den Mitarbeitern in Kontakt zu kommen, Fragen zu beantworten, die 
allgemeine Stimmung auszuloten und die Anwesenden emotional abzuholen. Das ist im Hinblick 
auf die unmittelbaren Folgen der Kündigungsnachricht notwendig und oftmals auch ein 
Wegweiser für den Verlauf des Projektes während der Transferzeit. Mitarbeiter, die den Wechsel 
in eine Transfergesellschaft als Unterstützung und Möglichkeit für sich entdecken, entwickeln im 
Beratungsverlauf eine höhere Motivation, wirken aktiv an ihrem Bewerbungsprozess mit und 
bewältigen den Verlust ihres Arbeitsplatzes emotional und entschlossen. Gelingt es dem Profiler, 
an dieser Stelle schon eine Beziehung herzustellen, die im Vertrauen wachsen kann, ist die 
zukünftige Arbeit während der TG meist erfolgreich. 
 

Das Bewerbungstraining – Die erste Basis-Qualifikation 

 
Die Transfergesellschaft wird in einer Gruppenveranstaltung eröffnet, an die sich das 
Bewerbungstraining anschließt. Während der Eröffnung werden Informationen zum Vorgehen 
und zur Durchführung von Aktivitäten in der TG-Zeit gegeben und ein Ordner ausgeteilt, der die 
Mitarbeiter in ihrem Bewerbungsprozess begleitet. Die Ordnerführung ist im SGB III 
vorgeschrieben und dient zur Dokumentation der Bewerbungsaktivitäten und als Nachweis des 
Beratungsprozesses. Er enthält Vordrucke (z. B. Urlaubsanträge, Muster für 
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Praktikumsvereinbarungen, Formulare für Ruhestellungen und Kündigungen etc.) und ist in 
verschiedene Register eingeteilt, die die beratungsrelevanten Informationen der Mitarbeiter 
aufnehmen. Auch die Vermittler der Arbeitsagenturen verlangen während der regelmäßig 
stattfindenden Treffen mit dem Betroffenen häufig Einsicht in diese Unterlagen. Mitarbeiter, die 
sich nicht mit Papieren und Ablagetechniken auskennen, sind an dieser Stelle häufig bereits 
überfordert und benötigen die Anleitung des Beraters. 
 
Das Bewerbungstraining ist obligatorisch weil im SGB III in der Durchführung von 
Transfergesellschaften vorgeschrieben. Hier trifft der Berater oft schon auf erste Widerstände. 
Manche Mitarbeiter geben vor, das Bewerbungstraining nicht zu brauchen, weil sie gut qualifiziert 
sind, im näheren Umkreis jemanden kennen, der sie unterstützt oder weil sie bereits einen neuen 
Arbeitsplatz haben. Der Berater braucht Fingerspitzengefühl um die Mitarbeiter zur Teilnahme zu 
motivieren. Gruppendynamisch kann es vorkommen, dass mehrere Mitarbeiter versuchen, das 
Bewerbungstraining zu boykottieren. Häufig steckt dabei die Wut auf das ehemalige 
Unternehmen und die Gesamtsituation dahinter. Erkennt der Berater die tatsächlichen 
Beweggründe, verbalisiert sie mit der ganzen Gruppe oder im Einzelgespräch mit dem 
betroffenen Mitarbeiter, findet in der Regel eine emotionale Entlastung der Mitarbeiter statt. An 
dieser Stelle nimmt besonders der Austausch der Mitarbeiter untereinander eine wichtige 
Funktion ein. 
 
Im Bewerbungstraining ist nicht nur Raum für fachliche Themen wie Bewerbungsgestaltung, 
Aufbau der Bewerbungsmappe, Erstellung des Lebenslaufes, Formulierungshilfen für 
Anschreiben und Tipps für Fotos und die digitale Bewerbung, sondern auch für sogenannte 
„weiche“ Themen wie die aktuelle Gefühlslage, Umgang mit dem Trauerprozess, Ausdrücken 
von Gefühlen wie Wut und Ängsten und die Beschäftigung mit der eigenen Person. Dazu kann 
gemeinsam mit der Gruppe, aber auch im Einzelsetting, solch eine Übersicht entwickelt werden: 
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Neben der Beschäftigung mit der aktuellen Situation und Gefühlslage kann es für die Mitarbeiter 
motivierend sein, den Blick in eine mögliche Zukunft zu richten, in der sie den Arbeitsplatzverlust 
bewältigt und sich eine neue berufliche Perspektive aufgebaut haben. Im besten Fall erhöht sich 
die Akzeptanz der jetzigen Situation und sie beziehen daraus Kraft und die Bereitschaft zur 
Veränderung. Wichtig und entlastend kann an dieser Stelle der Hinweis sein, dass der Übergang 
zwischen der „alten“ und der „neuen“ Welt ein Prozess ist, der auch Zeit erfordert. Der Trauer soll 
Raum gegeben werden, um die Verlusterfahrung zu verarbeiten. Es ist notwendig, dass sich die 
Mitarbeiter von ihrem ehemaligen Betrieb und Arbeitsplatz mit allem, was dazu gehörte, 
verabschieden, um frei für einen Neuanfang zu werden. In dem Wort „Bewerbung“ steckt das 
Wort „Werbung“, das bedeutet, dass die Mitarbeiter Werbung für ihre Arbeitskraft machen und in 
eine Verkäuferrolle kommen, die ihnen ein potentieller Arbeitgeber nur abnimmt, wenn er keine 
versteckten Signale auf den unbewältigten Arbeitsplatzverlust wahrnimmt. Authentizität, 
Ehrlichkeit und Klarheit in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse und Ziele wirken sich im 
Bewerbungsprozess günstig aus und geben auch den Mitarbeitern selbst Sicherheit und 
Zuversicht. Das muss geübt werden, es ist für viele Mitarbeiter zunächst befremdlich, sich 
beispielsweise Gedanken zu ihren Stärken und Schwächen zu machen. Sie können sich oft 
kaum vorstellen, dass potentielle Arbeitgeber in Bewerbungsgesprächen danach fragen. Hier 
findet eine erste Hinführung zu den Erwartungen von Arbeitgebern an die Bewerber statt, die in 
den Einzelgesprächen und in regelmäßigen Workshops vertieft wird. 
 

Das Beratungssetting – Erstgespräch und regelmäßig nachfolgende Einzelberatungen 

 
Im Idealfall kennen sich Berater und Mitarbeiter bereits aus dem Profiling und/oder aus dem 
Bewerbungstraining und können auf der Beziehungsebene daran anknüpfen. So kann Vertrauen 
wachsen, das die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit in der Transferzeit bildet. Die 
Beziehung zwischen Berater und Mitarbeiter wird tragfähig durch gegenseitigen Respekt, 
Wertschätzung und Ehrlichkeit. 
 
Im Erstgespräch ist zunächst der derzeitigen Affektlage des Mitarbeiters Aufmerksamkeit zu 
schenken, damit er sich ausdrücken und dadurch entlasten kann. Für den Berater ist es wichtig 
zu erkennen, an welchem Punkt im Trauerprozess sich der Mitarbeiter befindet, um die nächsten 
Schritte mit ihm zu besprechen. Hier ergibt sich möglicherweise die Gefahr eines Dilemmas: Von 
den Arbeitsagenturen ist vorgeschrieben, dass innerhalb der ersten vier Wochen der Transferzeit 
ein Qualifizierungskonzept für jeden einzelnen Mitarbeiter erarbeitet wird. Mitarbeiter mit langen 
Beschäftigungszeiten sind oftmals für den aktuellen Arbeitsmarkt nicht ausreichend qualifiziert, 
ihnen fehlen beispielsweise EDV-Kenntnisse, bestimmte Weiterbildungsnachweise wie 
Staplerscheine oder Bescheinigungen über Maschinenführung, Sprachkenntnisse oder 
spezielles Fachwissen in den unterschiedlichsten Bereichen wie z. B. Qualitätsmanagement, 
Ladungssicherung, kaufmännische Anwendungsprogramme und anderes. Was im Profiling in 
einer ersten Arbeitsmarktorientierung und Empfehlung für die nächsten Schritte erfolgt ist, muss 
nun verdichtet und konkretisiert werden. Im Gespräch mit dem Mitarbeiter werden 
Qualifizierungsbedarfe ermittelt, die seine Chancen auf Wiedereingliederung am Arbeitsmarkt 
erhöhen sollen. Schwierig wird das, wenn der Mitarbeiter noch sehr betroffen von seiner 
Situation ist und bisher keine Idee entwickelt hat, wie es für ihn weitergehen soll. Durch die 
Zeitvorgabe kann hier zusätzlicher Druck entstehen, den es zu vermeiden gilt. Der Berater hat 
nur inoffiziell die Möglichkeit, eine evtl. angedachte Weiterbildung als „Platzhalter“ zu benennen, 
um das Qualifizierungsbudget für den Mitarbeiter zu bewahren. Dieses Vorgehen wird nicht von 
allen Arbeitsagenturen akzeptiert. Da die finanzielle Ausstattung von Transfergesellschaften im 
Hinblick auf die Weiterbildung überwiegend als „Topflösung“ gestaltet wird, bei der das 
Qualifizierungsbudget nicht pro Kopf sondern nach Bedarf verteilt wird, könnte es passieren, 
dass für den Mitarbeiter, der sich nicht schnell genug entscheidet, nichts mehr übrig bleibt. 
 
Ein weiteres Thema in der Erstberatung ist die Absprache über das Vorgehen im 
Bewerbungsprozess. Im Bewerbungstraining wurden die Unterlagen bereits besprochen und ggf. 
erstellt. Was noch fehlt, wird nun ergänzt. Ziel ist es, eine komplette Bewerbungsmappe einmal 
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in schriftlicher (Papierform) und einmal in digitaler (elektronischer) Form anzufertigen, um den 
Mitarbeiter zu befähigen, sich selbstständig zu bewerben. Zur Unterstützung kann man dem 
Mitarbeiter anbieten, vor dem Abschicken der Bewerbung z. B. das Anschreiben nochmals 
Korrektur zu lesen. Da die meisten Arbeitgeber heute ausschließlich digitale Bewerbungen 
fordern, sind Mitarbeiter ohne EDV-Kenntnisse hier im Nachteil, weil sie von einem großen Teil 
des Bewerbungs- und Arbeitsmarktes ausgeschlossen sind. Auch die Arbeitsagenturen erwarten, 
dass Mitarbeiter über EDV-Kompetenzen verfügen, um sich am Arbeitsmarkt selbstständig 
bewerben zu können und das Portal der Jobbörse der Arbeitsagentur für ihre Stellensuche und 
Bewerbungsaktivitäten nutzen. Die Handlungsfähigkeit der Mitarbeiter sollte durch Grundkurse in 
der EDV-Anwendung hergestellt werden. Gerade ältere Mitarbeiter gehen hier in den 
Widerstand, oft aus Angst und weil sie es sich nicht zutrauen. Eine geschlossene Lerngruppe im 
vertrauten Kreis mit Kollegen, denen es genauso geht, unter Anleitung eines erfahrenen Trainers 
und Dozenten kann hilfreich sein. Der Berater sollte versuchen, durch Erläuterungen und das 
Eingehen auf die Befürchtungen des Mitarbeiters Sicherheit zu vermitteln und ihn so zur 
Teilnahme motivieren. 
 
Durch das Profiling hat der Berater bereits erste Informationen auch über den privaten 
Hintergrund des Mitarbeiters und seine persönliche Situation, die im Verlauf des 
Bewerbungsprozesses zunehmend wichtiger wird. Um den Mitarbeiter bestmöglich zu begleiten, 
ist die Kenntnis über die häusliche und familiäre Situation, über den Gesundheitszustand, über 
die finanzielle Lage und über Besonderheiten des Mitarbeiters für den Berater sehr wichtig. Je 
mehr Informationen der Berater zur Verfügung hat, umso passender kann er den Mitarbeiter bei 
der Umsetzung seiner Wünsche und Erwartungen und dem Erreichen seiner Ziele unterstützen. 
In diesem Zusammenhang wird Transferberatung oft mit einem Tandem verglichen: Der 
Mitarbeiter sitzt vorne und lenkt und bestimmt die Geschwindigkeit, der Berater unterstützt ihn 
vom hinteren Platz aus. Grundgedanke ist dabei, dass die Eigenverantwortung für den 
Bewerbungsprozess beim Mitarbeiter bleibt und der Berater verschiedene mögliche Wege mit 
möglichen Folgen aufzeigt, die dem Mitarbeiter die Entscheidungsfindung erleichtern sollen. Im 
weiteren Beratungsverlauf tauchen häufig Widerstände des Mitarbeiters auf, die thematisiert 
werden sollten, da sie den Vermittlungserfolg gefährden können. Sehr oft stecken Ängste 
dahinter, die dem Mitarbeiter manchmal selbst nicht bewusst sind und in vertrauensvollen 
Gesprächen ausgedrückt werden können. Weitere Gründe für Widerstand sind hemmende 
Glaubenssätze, die ihren Ursprung in der Biografie des Betreffenden haben, die nicht 
verarbeitete Verlusterfahrung und ein beschädigtes Selbstbild. In den nachfolgenden regelmäßig 
stattfindenden Einzelberatungen können solche Vermittlungshemmnisse besprochen und an 
ihnen gearbeitet werden. 
 

Berufswegeplanung und Zielvereinbarungen 

 
Aufgrund der Förderung durch öffentliche Gelder, den gesetzlichen Vorgaben und der 
unterschiedlichen Akteuren innerhalb des Transferkontextes ist die Transparenz und 
Dokumentation des Beratungsprozesses maßgebend. Dazu gibt es verschiedene 
Beratungsinstrumente, von denen ich zwei hier vorstelle. 
 
Berufswegeplanung. Jeder Mitarbeiter, der in die Transfergesellschaft eintritt, ist individuell mit 
seiner ganz persönlichen Lebenssituation, seinem beruflichen Werdegang, seinen Erwartungen 
und Zielen. Was im Profiling mit der Aufnahme aller berufsrelevanten Erfahrungen begonnen 
wurde, wird zu Beginn des Beratungsprozesses durch eine eingehende Potentialanalyse 
nochmals vertieft. Dazu können beispielsweise Fragebögen zur Selbsteinschätzung, Kataloge 
zur Abfrage aller vorhandenen Qualifikationen und die systematische Erfassung der eigenen 
Werte- und Normenstruktur eingesetzt werden. Hierbei entsteht eine Tendenz, in die sich der 
Mitarbeiter zukünftig orientieren will. Diese Tendenz muss mit den Bedingungen am Arbeitsmarkt 
abgeglichen werden: Passen die vorhandenen Qualifikationen zur angestrebten Position? Wie 
und wohin will sich der Mitarbeiter langfristig entwickeln? Zu welchen Bedingungen bietet der 
Mitarbeiter seine Arbeitskraft an und sind seine Vorstellungen realistisch? 



Zert-Nr. 7807_Projektarbeit Marion Welter_Psychogische Beratung bei Arbeitsplatzverlust.docx 

 

© Marion Welter 24.10.2018 Seite 14 

Aus dem Bündel der Erkenntnisse ergibt sich immer deutlicher ein individuelles Profil, das den 
Mitarbeiter kennzeichnet und ihm passende Möglichkeiten eröffnet. Abgeleitet aus dem 
Marketing spricht man auch im Bewerbungskontext vom USP, engl. unique selling point, dem 
Alleinstellungsmerkmal, das nur dieser Anbieter hat, übertragen auf den Anbieter einer 
Arbeitskraft im Bewerbungsprozess. Daraus können Schritte abgeleitet werden, die für die 
Findung der passenden Stelle notwendig sind. Dies kann beispielsweise eine noch fehlende 
fachliche oder persönliche Qualifizierung oder Ausbildung sein, eine Umschulung, eine 
Initiativbewerbung bei einem Wunschunternehmen mit dem Hinweis auf die Möglichkeit zum 
Probearbeiten, ein Praktikum, eine Sprachreise und vieles mehr. Ziel ist stets die erfolgreiche 
Wiedereingliederung in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Die erforderlichen Schritte werden 
in vorgegebenen Formularen schriftlich fixiert und als Berufswegeplanung dokumentiert. 
 
Zielvereinbarungen. Im Projekt- und Prozessmanagement werden Ziele anhand der SMART-
Formel definiert: Ziele müssen spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Mit 
dieser Formel erarbeiten Mitarbeiter und Berater gemeinsame Ziele, die die Durchführung der 
einzelnen Schritte aus dem Berufswegeplan ermöglichen. Diese Ziele werden auf eigenen 
Vordrucken ebenfalls schriftlich festgehalten unter der Berücksichtigung der folgenden Aspekte: 
Wer macht was bis wann und zu welchem Zweck? Zielvereinbarungen stellen für Mitarbeiter und 
Berater eine Verbindlichkeit her und machen den Fortschritt im Bewerbungsprozess nach innen 
und außen sichtbar. 
 

Qualifizierungsberatung und Qualifizierungsplan 

 
Qualifizierungsberatung. Je nach finanziellen Möglichkeiten des abgebenden Unternehmens 
wird die Transfergesellschaft mit einem Qualifizierungsbudget ausgestattet. Viele Mitarbeiter 
erfüllen nach ihrer langjährigen Beschäftigung nicht die Erwartungen potentieller neuer 
Arbeitgeber. Kenntnisse werden häufig als veraltet oder sogar rückständig bewertet, oder es sind 
aufgrund bestimmter (auch gesetzlicher) Vorgaben schriftliche Nachweise für Kenntnisse 
erforderlich, die die Mitarbeiter zwar in der Praxis besitzen, aber nicht belegen können. Ein 
häufiges Beispiel dafür sind Staplerfahrer. Sie verfügen i. d. R. über betriebliche Praxis, durften 
den Stapler im ehemaligen Unternehmen aber nur innerbetrieblich mit dem entsprechenden 
Nachweis (werksinterner Staplerschein) führen. Die Arbeitgeber verlangen jedoch in ihren 
Stellenausschreibungen oft einen externen Staplerschein (sog. Flurförderschein) als 
Einstellungsvoraussetzung z. B. im Lager- und Logistikbereich, aber auch im Handel und in 
anderen Branchen und Tätigkeitsbereichen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Arbeitsgebiete -
sowohl gewerblich-technische als auch kaufmännische-, in denen Mitarbeiter Zertifikate oder 
Bescheinigungen benötigen, um am Arbeitsmarkt eine Chance auf Wiedereingliederung zu 
haben. Zu Beginn der Transferzeit wird daher im Profiling, im Bewerbungstraining und in 
Einzelgesprächen thematisiert, welche Möglichkeiten einer Qualifizierung in Betracht kommen. 
Die meisten Mitarbeiter wissen nicht, was zum einen finanziell machbar ist und was zum anderen 
ihr berufliches Profil aufwerten könnte. Sie benötigen die Sachkenntnis des Beraters, der ihnen 
verschiedene Wege aufzeigt und sie dahingehend unterstützt, für sich herauszufinden, welche 
Art und Form der Weiter- oder Fortbildung passend und angemessen ist. Manche Mitarbeiter 
finden durch ihre Bewerbungsaktivitäten heraus, welche Qualifikationen sie benötigen und 
stimmen das Vorgehen mit dem Berater ab. Ein weiterer Aspekt ist hierbei die eigene Vorstellung 
des Mitarbeiters, in welche Richtung er sich orientieren und entwickeln will. Die Qualifizierung ist 
für den Mitarbeiter ein Angebot auf freiwilliger Basis, er hat keine Verpflichtung zur 
Qualifizierung. 
 
Qualifizierungsplan. Das Gesamtbild aller geplanten Qualifizierungen innerhalb einer 
Transfergesellschaft muss nach den Vorgaben des SGB III in einem Vordruck unter Angabe der 
genauen Maßnahmebezeichnung und des Maßnahmeziels, des Zeitraums/der Dauer, des 
durchführenden Bildungsträgers und der Kosten schriftlich fixiert und bei der Agentur für Arbeit 
eingereicht werden. Unter bestimmten Voraussetzungen werden Personen mit einem 
Bildungsgutschein gefördert. So können gerade teurere Qualifizierungen bei Erfüllung der 
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Voraussetzungen (entweder ohne Berufsausbildung und/oder über 45 Jahre) mit bis zu 50 % der 
Gesamtkosten durch die Arbeitsagentur bezuschusst werden. Dafür muss die Maßnahme nach 
SGB III AZAV-zertifiziert sein (AZAV = Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung). Auch länger dauernde Qualifizierungen und Umschulungen sind dadurch 
möglich. Dazu muss der Berater eine APS = arbeitsmarktpolitische Stellungnahme verfassen, in 
der er begründet, warum die Qualifizierung notwendig ist und wie die Qualifizierung dazu dient, 
die Chancen des Mitarbeiters auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu erhöhen. Diese 
APS wird an den zuständigen Ansprechpartner bei der Agentur für Arbeit und über ihn an die 
jeweiligen Arbeitsvermittler geleitet, die über die Maßnahme entscheiden und die Förderung 
genehmigen oder ablehnen. In früheren Transfergesellschaften kam es vereinzelt vor, dass 
Arbeitsvermittler Qualifizierungen hauptsächlich für ältere Mitarbeiter über 60 Jahre mit der 
Begründung abgelehnt hatten, in dem Alter werde die Weiterbildung nicht mehr gebraucht. 
 

Der Bewerbungsprozess – Selbstbild, Fremdbild und Rückmeldungen auf Bewerbungen 

 
Die Mitarbeiter einer Transfergesellschaft haben eine durch SGB III vorgeschriebene und 
zusätzlich durch den dreiseitigen Vertrag eine arbeitsrechtlich festgelegte Mitwirkungspflicht, die 
unter anderem darin besteht, sich aktiv um einen neuen Arbeitsplatz zu bemühen. Darin werden 
sie von ihrem Berater begleitet, der sie bei der Suche nach geeigneten Stellen, der 
Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeitgebern und dem Erstellen ansprechender 
Bewerbungsunterlagen unterstützt. Der Mitarbeiter ist verpflichtet, seine sämtlichen 
Bewerbungsaktivitäten schriftlich in einem Bewerbungsnachweis zu dokumentieren. Dies dient 
zum einen als Beleg für den Arbeitsvermittler der Agentur für Arbeit, zum anderen für den 
Mitarbeiter selbst als Übersicht. So kann er den Stand seiner Bewerbungen jederzeit 
nachverfolgen und den Bewerbungserfolg ermitteln. Für den Berater ist dieser Nachweis 
ebenfalls ein wichtiges Dokument, denn er bekommt daraus Informationen über die Ambitionen 
des Mitarbeiters und über die Reaktionen der Arbeitgeber: Rückmeldung ja/nein und in welchem 
Zeitraum, Anzahl der Einladungen in Vorstellungsgespräche als Zeichen, dass die Bewerbung 
gut ankommt sowie Anzahl der Absagen, denen auf den Grund gegangen werden sollte. Der 
Bewerbungsnachweis dient ebenfalls dazu, gegenüber dem Arbeitsvermittler der Arbeitsagentur 
die Bewerbungsaktivitäten zu belegen. Nach SGB III haben Arbeitsvermittler die Möglichkeit, mit 
den Kunden (= Mitarbeitern) Eingliederungsvereinbarungen zu schließen. Dieses 
Vermittlungsinstrument unterstützt den Grundsatz des Forderns und Förderns (dieser hat seinen 
Ursprung eigentlich im SGB II, wird aber in den Arbeitsagenturen ebenfalls angewandt), den die 
Arbeitsvermittler umzusetzen haben. Da die Eingliederungsvereinbarung rechtswirksam ist und 
bei Nichtbeachtung Sanktionen wie die Streichung des Transferkurzarbeitergeldes nach sich 
ziehen kann, ist die Dokumentation der Bewerbungsaktivitäten von besonderer Bedeutung. 
 
Der Bewerbungsprozess als solcher nimmt während der Transferzeit den größten Raum ein und 
bedarf einer empathischen, reflektierenden und Mut machenden Begleitung durch den Berater. 
Die eigene Arbeitskraft am Markt anzubieten ist etwas, was die wenigsten Mitarbeiter kennen 
oder gewohnt sind. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Person, der individuellen Biografie, 
daraus resultierenden Glaubenssätzen und Stärken und Schwächen, sind den meisten 
Mitarbeitern fremd und werden auch häufig als nicht wichtig erachtet. Die Mitarbeiter lernen erst 
mit der Zeit, worauf es ankommt und wie sie sich gut „verkaufen“ können. Zunächst sind die 
Widerstände groß und nehmen im Beratungsverlauf ab, wenn es dem Berater gelingt, die 
Sichtweisen auch der anderen Beteiligten am Arbeitsmarkt zu vermitteln und den Mitarbeiter 
darin zu bestärken, an sich und seinen Bewerbungserfolg zu glauben und wieder mehr 
Selbstbewusstsein an den Tag zu legen. Der Berater nimmt hierbei hauptsächlich die Rolle des 
Informations- und Feedbackgebers ein und unterstützt den Mitarbeiter dabei, den für ihn 
passenden „richtigen“ Weg zu finden. Sich zu bewerben ist ein komplexer Vorgang, bei dem 
viele unterschiedliche Ansichten und Faktoren aufeinander treffen und dessen Folgen eine 
unmittelbare Auswirkung auf das persönliche Befinden des Mitarbeiters haben. Die Beratung ist 
in diesem Kontext eine Hilfe zur Selbsthilfe. Der Mitarbeiter soll lernen, selbstständig im 
Bewerbungsprozess zu agieren. Je weniger er den Berater braucht, umso mehr 
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Eigenverantwortung übernimmt er für sich und seine Situation. Das ist gerade vor dem 
Hintergrund bedeutsam, wenn eine Vermittlung während der Transferzeit nicht gelingt. Der 
Mitarbeiter soll auch nach dem Ende der Transferzeit befähigt sein, seine Bewerbungsaktivitäten 
allein zu bewältigen. Widerstände können darauf hindeuten, dass der Mitarbeiter Ängste hat oder 
sein Trauerprozess womöglich noch nicht abgeschlossen ist. In den regelmäßig stattfindenden 
Einzelgesprächen können diese Aspekte thematisiert und aufgearbeitet werden. Ein weiterer 
Inhalt der Einzelberatungen und der Workshops sind die Entwicklung des Verständnisses für das 
eigene Selbstbild, daraus folgend der Abgleich mit dem Fremdbild und der Umgang mit den 
Rückmeldungen auf Bewerbungen. Dazu werden Vorstellungsgespräche, ggf. auch im 
Videotraining, simuliert und anschließend ausgewertet. Zu Beginn haben viele Mitarbeiter Scheu 
davor, sich auf dem Bildschirm zu sehen und reden zu hören, aber wenn sie sich dazu 
entschließen, dieses Angebot zu nutzen, profitieren sie in den allermeisten Fällen davon und 
gewinnen mehr (Selbst-)Sicherheit. 
 
Eine Arbeitskraft setzt sich zusammen aus fachlichen Kompetenzen (sog. „hard skills“), sozialen 
Kompetenzen (sog. „soft skills“) und Methodenkompetenz (auch Problemlösekompetenz) und 
diese ergeben zusammen die Handlungskompetenz. Daraus entsteht ein individuelles 
Bewerberprofil, mit dem der Mitarbeiter am Arbeitsmarkt auftritt. Damit kann nach passenden 
Stellen und Arbeitgebern gesucht werden. Die Kompetenzbilanz kann aus verschiedenen 
Instrumenten resultieren: Fragebögen, Auflistungen, Biografiearbeit, Hinterfragen der eigenen 
Glaubenssätze und deren Bearbeitung z. B. durch positive Affirmationen, das Erstellen einer 
Wertepyramide, Simulation von Vorstellungsgesprächen und vieles mehr. Als weitere Techniken 
setze ich als Beraterin gerne auch systemische Verfahren, Transaktionsanalyse und 
Enneagrammtraining ein, je nach individuellen Möglichkeiten und Leistungsbereitschaft der 
Mitarbeiter. 
 
Seine Kompetenzen, Persönlichkeitsmerkmale, Präferenzen und Wertesystem möglichst genau 
zu kennen, steigert für den Mitarbeiter die Sicherheit und Orientierung im Bewerbungsprozess. 
Es ermöglicht ihm, Stellen und Arbeitgeber passgenau auszuwählen und auf die Bedürfnisse der 
anderen Seite einzugehen. Er gewinnt zunehmend die Einsicht, dass das Finden eines neuen 
Arbeitsplatzes auf der einen, sowie das Finden eines neuen Mitarbeiters auf der anderen Seite, 
ein „Geschäft auf Augenhöhe“ ist, in dem er mehr als nur ein Bittsteller ist. Er lernt, seinen 
Bewerbungserfolg aktiv mitzugestalten und dabei auf der Sachebene zu bleiben. Dadurch kann 
er seine emotionale Betroffenheit verringern und das kann für ihn den zusätzlichen Nebeneffekt 
haben, dass er somit seinen Arbeitsplatzverlust besser bewältigt, da er Handlungsfähigkeit 
zurück gewinnt. Das Gefühl der Ohnmacht lässt nach und das verschafft ihm im besten Fall 
Erleichterung. Dadurch steigt wiederum das Selbstbewusstsein, der Selbstwert wird gestärkt und 
beeinflusst auch den Umgang mit Absagen, denen nun mit mehr Gelassenheit begegnet werden 
kann. 
 

Umgang mit den Akteuren am Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktbedingungen 

 
Nachfolgend sollen die unterschiedlichen Sichtweisen, Erwartungen und Handlungen der am 
Bewerbungsprozess Beteiligten näher dargestellt werden, da sie großen Einfluss auf den 
Vermittlungserfolg haben. Beleuchtet werden die Rollen der Mitarbeiter, der Arbeitgeber, der 
Arbeitsvermittler und des Beraters. 
 
Mitarbeiter erleben sich selbst im Bewerbungsprozess sehr oft als Mittelpunkt des Geschehens. 
Sie schicken Bewerbungen ab und erwarten zeitnahe Antworten, die sie aber nicht immer 
bekommen. Es gibt Unternehmen, die sich innerhalb weniger Tage melden und mit dem 
Bewerber ein Vorstellungsgespräch vereinbaren. Manche Unternehmen lassen sich aber auch 
mehrere Wochen Zeit mit der Antwort, manche reagieren gar nicht. Für die meisten Mitarbeiter 
ist das ein Wechselbad der Gefühle zwischen Hoffen und Bangen. Der Berater kann hier einen 
Perspektivenwechsel anregen und den Mitarbeiter auf die Metaebene aufmerksam machen. Der 
Mitarbeiter kann dabei erkennen, dass der Arbeitgeber, bedingt durch verschiedene teilweise 
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auch betriebliche Gegebenheiten, andere Bedingungen an den Bewerbungsprozess knüpft als 
der Mitarbeiter. Das kann dem Mitarbeiter helfen, Verständnis für die andere Seite aufzubringen 
und dadurch geduldiger in der Situation und mit sich selbst zu werden. 
 
Das Selbstbild der Mitarbeiter stimmt oft nicht mit den Erwartungen der Arbeitgeber überein. Als 
Beispiel ist hier vorrangig die Vergütungsvorstellung der Mitarbeiter zu nennen. Mitarbeiter aus 
langjährigen Beschäftigungen haben sich ihren Verdienst über die Jahre hinweg erarbeitet, etwa 
durch die Dauer der Betriebszugehörigkeit, tarifliche Anpassungen, Übernahme zusätzlicher 
Aufgaben und/oder mehr Verantwortung. Sie haben i. d. R. gut verdient und sich einen 
Lebensstandard aufgebaut. Sie sehen nicht immer ein, dass ihre Verdienstvorstellungen sich 
womöglich nicht mit den Realitäten am Arbeitsmarkt decken und sind gerade zu Beginn der 
Transferzeit selten bereit, davon abzurücken. Dies umso mehr, je höher das Einkommen 
während der Transferzeit ist. Mitarbeiter, deren Transferkurzarbeitergeld zu 100 % des früheren 
Einkommens aufgestockt wird, haben kaum die Motivation, Einbußen hinzunehmen. Oft 
argumentieren sie, „solche“ Jobs könnten sie auch später noch annehmen. Dahinter steckt 
zudem häufig der Gedanke, es dem ehemaligen Arbeitgeber „nicht zu leicht machen zu wollen“. 
Es ist ein sensibles Beratungsthema, bei dem der Berater einfühlsam und mit 
Fingerspitzengefühl vorgehen sollte. Er kann empfehlen, dass der Mitarbeiter die aktuelle 
Situation zum Anlass nimmt, seine finanzielle Gesamtsituation zu überprüfen und ggf. Ausgaben 
zu streichen, z. B. nicht mehr benötigte Versicherungen oder Abos zu kündigen. Wenn die 
Mitarbeiter während der Transferzeit nicht mehr 100 % ihres vorherigen Einkommens erhalten, 
sind sie meist ohnehin dabei, einen „Kassensturz“ zu machen. Ist ein Mitarbeiter verschuldet 
oder wird sogar gepfändet, kann der Berater Hinweise zu Unterstützungsangeboten wie 
Schuldnerberatung geben und bei Bedarf entsprechende Kontakte anbahnen. 
 
Ein weiterer Punkt, in dem das Selbstbild der Mitarbeiter von den Realitäten am Arbeitsmarkt 
abweichen kann, sind die Erwartungen der Arbeitgeber an einen neuen Mitarbeiter hinsichtlich 
zeitlicher und räumlicher Flexibilität, Engagement und Lern- bzw. Leistungsbereitschaft. Viele 
Mitarbeiter erfahren erst während ihres Bewerbungsprozesses, wie sich Arbeitsbedingungen in 
den vergangenen Jahren verändert haben. Sie brauchen Zeit um zu akzeptieren, dass 
personalpolitische Instrumente wie Zeitarbeit, befristete Arbeitsverträge und eine hohe 
Leistungsorientierung heute bei vielen Einstellungen gängig sind. Die frühere Formel 
„Arbeitsplatz = Sicherheit“ ist heute kaum noch gültig. Dieser Lernprozess kann für die 
Mitarbeiter schmerzhaft und beängstigend sein. Der Berater kann durch seine 
Gesprächsbereitschaft die Thematik aufgreifen und mit dem Mitarbeiter gemeinsam bearbeiten. 
Gerade Mitarbeiter mit vielen Jahren Berufserfahrung können erst nach und nach anerkennen, 
dass sie in einem neuen Betrieb nicht genau da weitermachen können, wo sie bei ihrem 
ehemaligen Arbeitgeber aufgehört haben. Sie erleben, dass sie sich erst wieder beweisen 
müssen, obwohl sie vorher eine (vermeintlich) gesicherte Position hatten. Mit solchen Annahmen 
sehen sie sich zunächst in Vorstellungsgesprächen konfrontiert, in denen es darum geht, sich 
kennen zu lernen und zu ergründen, ob die jeweiligen Vorstellungen von einer zukünftigen 
Zusammenarbeit zusammenpassen. Unvorbereitete Bewerber machen hier häufig den Fehler, 
den Fokus zu sehr auf die eigenen Bedürfnisse zu legen. Dadurch präsentieren sie sich 
ungünstig. Ein weiterer Fauxpas ist auch, ungeschickt auf Fragen wie nach den eigenen Stärken 
und Schwächen zu antworten. Die Verdienstvorstellungen, so beklagen manche Arbeitgeber in 
Rückmeldungen an den Berater, sind gerade bei Bewerbern aus Transfergesellschaften hoch 
und daher nicht arbeitsmarktkonform. So kommt es zu Absagen, die zu Enttäuschungen bei den 
Mitarbeitern führen, die aktuellen Selbstzweifel verstärken und den Selbstwert weiter schwächen 
können. 
 
Aber auch sonst lassen sich Gründe für Absagen vielfach finden: Der Betriebsrat stimmt der 
Einstellung nicht zu, die Unternehmensführung verhängt unvorhergesehen einen 
Einstellungsstopp, der Gesprächspartner hat beim Vorstellungsgespräch etwas in Aussicht 
gestellt, was entgegen der ursprünglichen Annahme nicht umgesetzt werden kann, ein anderer 
Bewerber passt noch besser zu der ausgeschriebenen Stelle usw. Oft sind rein sachliche 
Überlegungen die Ursache für die Absage, das Problem hierbei ist, dass durch das AGG 
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(Allgemeines Gleichbehandlungs-Gesetz) die Bewerber die wahren Gründe für die Ablehnung 
nicht erfahren. Dadurch können sie nicht einschätzen, welche Überlegungen auf der 
Arbeitgeberseite zu der Absage geführt haben und keinen Lerneffekt daraus ziehen. Außerdem 
werden auch in Personalabteilungen manchmal Personen mit der Vorauswahl von Bewerbern 
betraut, obwohl sie nicht über die Befähigung verfügen, den Bewerber und seine Eignung für das 
Unternehmen richtig einzuschätzen. Bewerber lernen erst mit der Zeit, dass die Suche nach dem 
richtigen Arbeitsplatz vergleichbar mit der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen ist. Der 
Berater kann die Sicht dahin lenken, dass auch die Arbeitgeberseite nach dieser Stecknadel im 
Heuhaufen, nämlich dem „richtigen“ neuen Mitarbeiter, sucht. Informationen über 
Bewerberauswahlmethoden und Kosten eines Bewerbungsverfahrens können Mitarbeitern ein 
Verständnis dafür vermitteln, wie es zu Absagen kommen kann. Das Unternehmen hat i. d. R. 
genaue Vorstellungen davon, wie ein zukünftiger neuer Mitarbeiter im Hinblick auf seine 
Kenntnisse, Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen sein sollte. Eine Fehlbesetzung der Stelle 
soll vermieden werden. Nur das Unternehmen hat im Bewerberauswahlprozess die notwendigen 
Hintergrundinformationen um zu entscheiden, ob ein Bewerber auf die ausgeschriebene Stelle 
passt oder nicht. Dem Bewerber fehlen diese Informationen, er kann nur für sich beurteilen, ob 
die Stelle für ihn passen könnte. Erhält er eine Absage, steckt darin immer die Überlegung, dass 
die Stelle nicht gepasst hat. Es kann unterschiedliche Faktoren dafür geben: Kenntnisse reichen 
nicht aus und können im Unternehmen nicht vermittelt werden, die Verdienstvorstellung ist zu 
hoch, die soziale Kompetenz passt nicht oder die zeitliche bzw. räumliche Verfügbarkeit ist nicht 
gegeben. Auch eine mögliche Über- oder Unterforderung sowie berufliche Entwicklungswünsche 
und -möglichkeiten werden berücksichtigt. Die Annahme, dass das Unternehmen unter 
Abwägung aller Interessen die bestmögliche Entscheidung für sich und den Bewerber trifft, kann 
es dem Mitarbeiter erleichtern, die Absage nicht ausschließlich auf die eigene Person zu 
beziehen und ihn dadurch entlasten. Die Eigendynamik der Spirale „Absage – Schwächung des 
Selbstwertes ‚keiner will mich‘ – selffulfilling prophecy – mangelndes Selbstbewusstsein bei 
zukünftigen Bewerbungen – führt wiederum zur Absage usw.“ kann so ein Stück weit entkräftet 
werden. 
 
In den Bewerbungsprozess bringen sich ebenfalls die Arbeitsvermittler der Arbeitsagenturen ein, 
die einen mehr, die anderen weniger. Bedingt durch die Entscheidungsfreiheit innerhalb eines 
bestimmten Rahmens, wie die Vorgaben aus SGB III umgesetzt werden können und sollen, 
haben Arbeitsvermittler zum einen die Möglichkeit, sich weitgehend aus der Vermittlung 
herauszuhalten im Vertrauen darauf, dass die Transferzeit zum Erfolg führt. In anderen Fällen 
nehmen Arbeitsvermittler sehr aktiv Einfluss im Bewerbungsprozess durch die zum Teil auch 
rechtswirksamen Vermittlungsvorschläge, die sie dem Mitarbeiter unterbreiten. In der heutigen 
Zeit handelt es sich hierbei oft um Arbeitsangebote von Zeitarbeitsunternehmen, die bei den 
meisten Mitarbeitern ein negatives Image haben. Hier sind die Widerstände, sich zu bewerben, 
am größten, und erfordern vom Berater Kommunikationsgeschick. Zum einen haben die 
Mitarbeiter eine Bewerbungspflicht, zum anderen sind sie nicht verpflichtet, Arbeitsstellen 
anzunehmen, die sie schlechter stellen als sie in der TG gestellt sind. Da die Nicht-Bewerbung 
im schlimmsten Fall vom Arbeitsvermittler sanktioniert werden könnte, ist dem Mitarbeiter die 
Bewerbung auch auf solche Stellen stets zu empfehlen. Unter Berücksichtigung der 
Zumutbarkeitsregelungen nach SGB III kann der Mitarbeiter erst danach Stellen ablehnen, die er 
als nicht passend ansieht. In Einzelfällen kam es vor, dass Arbeitsvermittler dann versuchten, die 
Ablehnung zu sanktionieren, wozu es jedoch in letzter Konsequenz nicht kam. In Einzelfällen gab 
es zwischen Mitarbeitern und Vermittlern der Agentur für Arbeit hohes Konfliktpotential, das im 
Beratungsgespräch thematisiert wurde. Der Berater selbst, aber auch der Transferträger kann 
hierbei versuchen zu vermitteln. In manchen Fällen gelang dies durch einen Kompromiss, dem 
alle Beteiligten zustimmten. 
 

Arbeitsmarktorientierung – Praktika, Probearbeitsverhältnisse, Vermittlung 

 
Um den Vermittlungserfolg in der Transfergesellschaft zu unterstützen, kann der Mitarbeiter 
verschiedene arbeitsmarktpolitische Instrumente für sich nutzen. Außer den 
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Qualifizierungsmöglichkeiten und der Beratungsleistung hat er zusätzlich die Option, sich bei 
einem potentiellen Arbeitgeber durch das Angebot eines Praktikums oder Probearbeitens 
interessant zu machen. 
 
Mitarbeiter haben zunächst häufig Schwierigkeiten mit dem Begriff „Praktikum“ und denken dabei 
an Schülerpraktika. Es handelt sich hierbei jedoch um eine Namensgebung in Abstimmung mit 
der Arbeitsagentur, die Unterscheidung, ob das Praktikum zur Kenntisvermittlung dient oder als 
vorheriges unverbindliches Kennenlernen im Rahmen einer Eignungsfeststellung handelt, wird 
an dieser Stelle nicht vorgenommen. 
 
Das Praktikum ist eine von Arbeitgebern und Mitarbeitern gern genutzte Gelegenheit, die 
zukünftige Zusammenarbeit real zu erproben. Damit Mitarbeiter davor geschützt sind, bei 
unseriösen Arbeitgebern Auftragsspitzen abzubauen und ausgebeutet zu werden ohne 
anschließend ein Arbeitsangebot zu erhalten, ist das Praktikum zeitlich begrenzt. Der Mitarbeiter 
kann für sich in der Realität prüfen, ob die angebotene Stelle zu ihm passt, ob er die Aufgaben 
bewältigen kann, wie sich der Kontakt mit zukünftigen Vorgesetzten und Kollegen darstellt und 
ob er den Arbeitsweg, der häufig deutlich länger als gewohnt ist, regelmäßig bewerkstelligen 
kann. Der Transferträger erstellt dazu eine Praktikumsvereinbarung in dreifacher Ausfertigung 
(Mitarbeiter, Praktikumsbetrieb, Transferträger), damit alle Vertragsparteien rechtlich abgesichert 
sind. Die Dauer kann von einem sogenannten Kurzzeitpraktikum von einem oder wenigen Tagen 
bis zu vier Wochen, in Einzelfällen auch mehr, betragen. Der Berater begleitet das Praktikum im 
Hintergrund durch seine Gesprächsbereitschaft und gibt bei Bedarf Hilfestellungen oder 
vermittelt bei etwaigen Missverständnissen. Das Praktikum ist ein anerkanntes 
arbeitsmarktpolitisches Instrument, das sich bei der Vermittlung bewährt hat. Grund hierfür ist der 
im Fachjargon genannte „Klebeeffekt“, der besagt, dass Mitarbeiter, die sich während des 
Praktikums gut präsentiert haben, ein Arbeitsangebot erhalten, also im Unternehmen „kleben 
bleiben“. Die Mitarbeiter können selbst entscheiden, ob sie das Angebot annehmen, eine 
Verpflichtung zur Annahme eines Arbeitsvertrags, der sie schlechter stellt als in der 
Transfergesellschaft, besteht nicht. Das Praktikum stellt für alle Beteiligten eine 
Entscheidungshilfe dar, die im Bewerbungsprozess große Vorteile bietet. Der größte Teil aller 
erfolgreichen Vermittlungen erfolgt über ein vorheriges Praktikum. 
 
War das Praktikum erfolgreich und liegt das Arbeitsangebot des Unternehmens vor, kann der 
Mitarbeiter zwischen zwei Möglichkeiten wählen: Zum einen kann er mit dem Betrieb ein 
Probearbeitsverhältnis eingehen und seinen Vertrag mit der Transfergesellschaft ruhend stellen. 
Das bedeutet, dass alle vertraglichen Rechte und Pflichten zwischen Transferträger und 
Mitarbeiter auf Eis gelegt werden. Der Mitarbeiter erhält dabei ein sogenanntes Rückkehrrecht, 
d. h. wenn er im Verlauf des neuen Arbeitsverhältnis feststellt, dass der neue Arbeitsplatz doch 
nicht richtig für ihn ist, kann er nach Rücksprache mit seinem Berater in die TG zurückkehren 
und das Vertragsverhältnis wieder aufleben lassen. Vorher muss er selbstverständlich sein 
Arbeitsverhältnis mit dem neuen Arbeitgeber unter Berücksichtigung vorhandener 
Kündigungsfristen ordentlich kündigen. 
 
Mitarbeiter, die in die TG zurückkommen, bedürfen häufig intensiver Beratung. Nicht selten 
empfinden sie das Scheitern des neuen Arbeitsverhältnisses als persönliches Versagen. 
Teilweise haben sie auch erlebt, dass der neue Arbeitgeber vor der Einstellung gegebene 
Zusagen nicht einhielt, beispielsweise wurden die Mitarbeiter nicht am vorgesehenen 
Arbeitsplatz eingesetzt oder kamen auf Dauer nicht mit Vorgesetzten, Kollegen oder der Aufgabe 
und den damit verbundenen Anforderungen zurecht. Sie sind oft desillusioniert, gekränkt, 
deprimiert und verspüren erneut Angst vor der Zukunft. Bei vielen kommt der soeben 
vermeintlich bewältigte Arbeitsplatzverlust wieder hoch und zeigt, dass die Wunde doch noch 
nicht verheilt ist. Diese Auswirkungen sollten in der Einzelberatung aufgegriffen und besprochen 
werden, um den Mitarbeiter zu entlasten. Positiv kann es sein, den Fokus des Mitarbeiters auf 
den Lerneffekt zu richten, den er aus dieser Erfahrung ziehen kann. Nicht wenigen ist dadurch 
deutlich geworden, zu was sie auf jeden Fall bereit sind und worauf sie sich einlassen können 
und wollen, und worauf nicht. Im besten Fall sind Mitarbeiter nach einer solchen Erfahrung klarer 
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mit sich selbst im Hinblick auf ihre Erwartungen und Wünsche, dazu kommt noch die Erkenntnis, 
auf welche Anforderungen von zukünftigen Arbeitgebern sie sich möglicherweise im weiteren 
Bewerbungsprozess einstellen sollten. Sie haben durch den Einsatz in einem anderen 
Unternehmen wichtige Informationen erhalten, die sie auf ihrem Weg weiterbringen können. Die 
meisten Arbeitsverhältnisse, die im zweiten Anlauf genommen werden, haben Bestand. 
 
Die andere Möglichkeit, die Mitarbeiter bei Zustandekommen eines neuen Arbeitsverhältnisses 
haben, ist, den Vertrag mit der Transfergesellschaft zu kündigen. Damit entfällt jedoch auch das 
Rückkehrrecht, was bedeutet, dass im Falle, wenn es mit dem neuen Arbeitsplatz doch nicht 
klappt, sie sich sofort in der Arbeitslosigkeit und im Bezug von Arbeitslosengeld I befinden. Daher 
raten die Berater i. d. R. von einer Kündigung des Vertrages mit der Transfergesellschaft ab und 
empfehlen stattdessen die Ruhendvereinbarung. Es sind meist zwei Gründe, warum Mitarbeiter 
den TG-Vertrag vorab kündigen: Einmal, weil sie sich bei dem neuen Arbeitsplatz sehr sicher 
sind, was zutreffen kann, aber manchmal auch auf einer Fehleinschätzung des Mitarbeiters 
beruht. Zum anderen, weil sie die sogenannte Sprinterprämie sofort beanspruchen wollen. Die 
Sprinterprämie wird je nach verabschiedetem Sozialplan vom abgebenden Unternehmen gezahlt 
und ist daher Bestandteil des „Dreiseitigen Vertrages“. Sie regelt auf finanzieller Basis das 
Ausscheiden aus der Transfergesellschaft vor dem vertraglich festgesetzten Ablauf und soll 
einen Anreiz darstellen, dass Mitarbeiter möglichst bald wieder einen neuen Job annehmen. Die 
Mitarbeiter erhalten eine Geldzuwendung für jeden Monat, den sie nicht in der 
Transfergesellschaft verbringen. Die Sprinterprämie bleibt auch bei der Ruhendvereinbarung 
erhalten, wird dann allerdings erst nach dem Vertragsende mit der TG ausgezahlt, weil erst dann 
das Rückkehrrecht nicht mehr besteht. Manche Mitarbeiter wollen jedoch nicht so lange warten 
und kündigen, denn in diesem Fall wird die Sprinterprämie sofort fällig. Der Mitarbeiter ist hierbei 
frei in seiner Entscheidung. 
 
Als erfolgreich vermittelt gilt der Mitarbeiter, wenn sein neues Arbeitsverhältnis auch noch nach 
der Probezeit besteht. Er erhält das Angebot, sich auch nach dem Ende des TG-Vertrages mit 
Fragen und Anliegen bei der Transfergesellschaft und/oder dem Berater zu melden. Der Berater 
hat nach dem Projektende einen Abschlussbericht zu verfassen und nach einem bestimmten 
Zeitraum, meist ein Vierteljahr, eine sogenannte Verbleibsbefragung durchzuführen, um den 
letztlichen Vermittlungserfolg festzustellen. Viele neue Arbeitsverhältnisse werden gerade zum 
Ende der TG-Zeit angebahnt und sollten ebenso systematisch auf ihren Erfolg hin erfasst 
werden. 
 

Meine Rolle als Beraterin – Selbstverständnis und Reflexion 

 
Ich bin eine Insel. 
 
Als Beraterin im Beschäftigtentransfer finde ich mich wieder zwischen unterschiedlichen 
Positionen, Ansprüchen, Zielen und Interessengemengen. 
 
Da ist auf der einen Seite der Transferträger, mein Auftraggeber, der als wirtschaftlich 
orientiertes Unternehmen seine Dienstleistung an einem Markt anbietet. Von seinem Erfolg hängt 
es ab, ob er weitere Aufträge bekommt. 
 
Da ist auf der anderen Seite das abgebende Unternehmen, das daran interessiert ist, dass die 
ausgeschiedenen Mitarbeiter wieder eine neue adäquate berufliche Perspektive erhalten und 
dass das eigene Image trotz der Entwicklung positiv bleibt. 
 
Da sind weiterhin Arbeitsvermittler der Arbeitsagenturen, die gesetzliche Bestimmungen zu 
beachten und umzusetzen haben und je nach individueller Sichtweise zwischen Formaljurismus 
und menschlich nachvollziehbaren Kriterien entscheiden müssen. 
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Da sind Arbeitgeber auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter für ihr Unternehmen, die das 
Profil des Bewerbers mit den eigenen Interessen und Zielen in Einklang zu bringen haben. 
 
Und da ist der Mitarbeiter mit seiner ganz persönlichen individuellen Situation, der soeben den 
Verlust seiner Existenzgrundlage erlitten hat und im Dschungel der gegenwärtigen Lage nach 
Halt und Orientierung sucht. 
 
Wie kann psychologische Beratung innerhalb dieses Kontextes erfolgreich umgesetzt werden? 
 
Schauen wir uns zunächst die Ziele und die sich daraus ergebenden Arbeitsfelder innerhalb der 
Transferberatung an: 
 

1. Vermittlung des Mitarbeiters in ein neues adäquates Beschäftigungsverhältnis 
Dieses Ziel ist das allem übergeordnete Formalziel. Alle Maßnahmen und Interventionen 
sollen diesem Ziel dienen. Dazu gehören: 
-> Entwicklung einer neuen beruflichen Perspektive 
-> Qualifizierung und Unterstützung im Bewerbungsprozess 
-> Anbahnung von Kontakten für Praktika und Probearbeitsverhältnisse 

 
2. Aufarbeitung und Bewältigung des Arbeitsplatzverlustes 

Dieses Ziel ist ein persönliches Ziel und elementar für den Mitarbeiter, der in der von ihm 
ungewollten Situation steckt, sich beruflich neu orientieren zu müssen. Dazu gehören: 
-> Wahrnehmung und Bearbeitung der unmittelbaren Folgen des Arbeitsplatzverlustes 
-> Klärung der lebensweltlichen Situation 
-> Aktivierung von Ressourcen. 

Die psychologische Beratung des Mitarbeiters findet stets begleitend in allen Punkten statt und 
flankiert die jeweils anderen Beratungsinhalte. 

Definition: Psychologische Beratung bezeichnet psychologische Maßnahmen zur Aufarbeitung 
und Überwindung von Problemen und Konflikten außerhalb der Heilkunde. 

Oder anders: Psychologische Beratung ist ein auf Wechselbeziehungen zwischen Personen 
bzw. Gruppen beruhender Prozess zur Förderung psychischer Kompetenz und 
Handlungskompetenz (Veränderung von Denk-, Gefühls- und Handlungsmustern), zur 
Aktivierung vorhandener und Erschließung neuer Ressourcen, zum Abbau störender Faktoren. 
 
Mitarbeiter im Beschäftigtentransfer befinden sich in einer für sie absoluten Ausnahmesituation, 
die sie nach ihrem Empfinden von Grund auf erschüttert, ihnen ihre Handlungsfähigkeit nimmt 
und sie ohnmächtig macht. Sie fühlen Wut, Trauer und Angst. Sie fragen sich, ob und was sie 
möglicherweise falsch gemacht haben, glauben sich schuldig und schämen sich. Aggressionen 
und Gefühlsausbrüche wie Tränen und Schimpfen auf die Verantwortlichen kommen häufig vor, 
gegenteilige Reaktionen sind Schweigen und Kontaktverweigerung gegenüber dem Berater. 
 
Als Beraterin versuche ich zunächst, Vertrauen herzustellen und dem Mitarbeiter eine Brücke zu 
bauen. Ich sage ihm, dass alles, was er mir jetzt anvertraut, im Rahmen dieser Vertraulichkeit 
bleibt. Das hilft in fast allen Fällen über die ersten Kontaktschwierigkeiten hinweg, denn die 
allermeisten Mitarbeiter haben großen Druck und wollen darüber sprechen. Der Mitarbeiter 
bekommt durch Fragen, die ich ihm stelle, und zusätzlich durch Arbeitsblätter aus seinem 
Transferordner die Gelegenheit, Erwartungen an mich als Beraterin und an die Transferzeit 
insgesamt zu formulieren. Daraus entwickeln wir ein Grundkonzept für unseren Umgang 
miteinander und die vorrangigen Ziele, die gerade in der ersten Zeit nicht unbedingt mit den von 
außen vorgegebenen Formalzielen in Einklang stehen. Dazu später mehr. 
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In der psychologischen Beratung der Mitarbeiter geht es zunächst darum, die Folgen des 
Arbeitsplatzverlustes zu bearbeiten und zu bewältigen. Ich gebe dem Mitarbeiter die Möglichkeit, 
sich während der Einzelberatungen offen auszudrücken und seine Gefühle zu zeigen. Dazu biete 
ich ihm einen geschützten Raum an, der wertfreie Akzeptanz und Verschwiegenheit zusichert. 
Ich beachte die Grenzen des Mitarbeiters, er entscheidet, worüber er sprechen möchte. Später 
im Verlauf des Beratungsprozesses, wenn der Mitarbeiter und ich uns besser kennen und der 
Mitarbeiter Vertrauen zu mir gefasst hat, öffnet er sich mehr und gibt mir tiefere Einblicke in sein 
Innenleben. So habe ich die Möglichkeit, durch Kommunikations- und Fragetechniken eine 
Selbstreflexion des Mitarbeiters anzuregen und seinen Fokus auf seine Ressourcen zu lenken, 
die in der aktuellen Belastungssituation oftmals nicht gesehen werden. 
 
In den weiteren Phasen des Beratungsprozesses wird diese Selbstreflexion weiter vertieft. Der 
Mitarbeiter befindet sich in einem ständigen Austausch und Kontakt mit anderen Akteuren des 
Arbeitsmarktes und gibt mir dazu Feedback. Er erlebt positive Entwicklungen, z. B. den 
erfolgreichen Abschluss einer Qualifizierung, Einladungen zu Vorstellungsgesprächen, die 
Möglichkeit eines Praktikums und ggf. erhält er Arbeitsangebote. Genauso macht er negative 
Erfahrungen, z. B. besteht er eine Prüfung nicht, erhält Absagen, Vorstellungsgespräche oder 
Praktika laufen nicht nach seinen Vorstellungen. Auch das soziale Umfeld beeinflusst den 
Mitarbeiter durch eigene Erwartungen und Absichten. 
 
All diese Ereignisse wirken auf den Mitarbeiter ein und bringen ihn im besten Fall dazu, sich mit 
sich selbst auseinanderzusetzen. Im Kontakt mit mir kann er dabei stufenweise Ziele klären, 
Kommunikationstechniken lernen, Konflikte handhaben und sich Stück für Stück aus seiner 
anfänglichen Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit lösen. Er kann entdecken, über welche 
Bewältigungsstrategien und Ressourcen er verfügt und lernt, sie anzuwenden. Parallel dazu 
wächst nach und nach sein Selbstwert wieder, er findet eine neue Möglichkeit der Identifikation 
und gewinnt Selbststeuerung und Initiative zurück. Damit befähigt er sich selbst, sein Schicksal 
in die Hand zu nehmen und eine neue berufliche Aufgabe zu finden. 
 
Soweit der Idealfall, der zwar häufig vorkommt, aber nicht für alle Beratungen exemplarisch ist. 
Es gibt auch Mitarbeiter, die zu dieser Form der Selbstreflexion nicht in der Lage sind und es 
auch nicht wollen. Es fällt ihnen u. U. schwer, Verantwortung für sich selbst und ihr Leben zu 
übernehmen und sie versuchen, diese an andere Stellen zu delegieren, auch an mich. Sie geben 
vor, Inhalte nicht zu verstehen und halten daran fest, dass sie unverschuldet in diese Situation 
geraten sind. Daraus leiten sie die Erwartungshaltung ab, dass sich deshalb auch „die anderen“ 
darum kümmern müssen, diesen Zustand zu beenden. Meistens sehen sie in mir nicht ihre 
Begleiterin in einer herausfordernden Lebensphase, die sie darin unterstützt, ihr Wirken wieder in 
die eigene Hand zu nehmen, sondern als Erfüllungsgehilfin eines Systems, das ihre Situation 
verursacht hat. Diese Mitarbeiter versuchen, sich der Zusammenarbeit zu entziehen, geben von 
sich aus keine Informationen preis und beschränken ihre Mitwirkung auf ein Minimum. Im 
Umgang mit ihnen spreche ich meine Wahrnehmung während der Einzelberatung an, 
signalisiere Verständnis und versuche, die Kontaktebene dadurch zu vertiefen. Manchmal 
erreiche ich auf diese Weise den Mitarbeiter doch noch und es gelingt mir, einen 
Vertrauensvorschuss zu erwerben, auf dem ich im weiteren Beratungsverlauf aufbauen kann. 
Manchmal gelingt es jedoch nicht. Lassen sich die Mitarbeiter nicht darauf ein, akzeptiere ich das 
und arbeite mit ihnen ausschließlich an den Formalzielen.  
 
Bei allen Interessen, Zielen und Erwartungen, die von außen an meine Rolle und meinen Auftrag 
geknüpft werden, setze ich den Mitarbeiter als Individuum in den Fokus meiner Arbeit. Ich gehe 
dabei von einem ganzheitlichen Ansatz aus. Ein Mitarbeiter, der in Einklang mit Körper, Geist 
und Seele ist, kann im Bewerbungsprozess authentisch, klar und eigenverantwortlich handeln. 
Den Mitarbeiter darin zu bestärken und zu unterstützen, sehe ich als meinen vorrangigen Auftrag 
an.  
 
Ich bin die Insel, die den gestrandeten Mitarbeiter aufnimmt und ihm Mittel zur Verfügung stellt 
die er braucht, um das Floß zu bauen, mit dem er die Insel wieder verlassen kann. 
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Fazit 

 
Im Hinblick auf die beiden vorrangigen Ziele, die im Beschäftigtentransfer die Grundlage für den 
Beratungsprozess bilden, ergibt sich hier ein Zielkonflikt zwischen abgebendem Unternehmen, 
Agentur für Arbeit und Transferträger auf der einen und dem Mitarbeiter auf der anderen Seite. 
 
Das Vermittlungsziel ist das allem übergeordnete Ziel. Dazu soll die Vermittlung so schnell wie 
möglich nach dem Eintritt in die Transfergesellschaft erfolgen (Vermittlungsgeschwindigkeit). Die 
Arbeitsagenturen sprechen von der sogenannten „heißen Phase der Vermittlung“, damit sind die 
ersten acht Wochen der Arbeitssuche gemeint. Statistiken haben ergeben, dass die 
Vermittlungsquote in dieser Zeit am höchsten ist. Das hängt damit zusammen, dass Arbeitgeber 
Bewerber, die sich innerhalb dieses Zeitraums bewerben, bei der Stellenbesetzung denjenigen 
Bewerbern mit längerer Arbeitssuchzeit vorziehen. Man geht davon aus, dass diese Bewerber 
noch sehr „arbeitsmarktnah“ sind und leichter in ein neues Unternehme integriert werden können 
als wenn sie bereits einige Wochen oder Monate länger ohne Arbeitsplatz sind. Auch dem 
Transferträger steht eine rasche Vermittlung gut, denn seine erfolgreiche Arbeit wird an der 
Anzahl der vermittelten Personen gemessen. Diese Vermittlungsquoten werden auch als 
Nachweis für die Qualität der Dienstleistung und der beauftragten Berater herangezogen. Hohe 
Vermittlungsgeschwindigkeiten und Vermittlungsquoten gelten als Werbebotschaften für 
zukünftige Projekte. Für das abgebende Unternehmen sind sie Beleg für die Richtigkeit der 
getroffenen Entscheidung, eine Transfergesellschaft einzurichten, und das Unternehmen ist 
entlastet, wenn seine ehemaligen Mitarbeiter rasch eine neue berufliche Perspektive finden. 
 
Demgegenüber steht der Mitarbeiter, der oftmals zunächst nur sehr geringes Interesse an einer 
baldigen Vermittlung hat. Er möchte nach Möglichkeit Zeit bekommen, den Arbeitsplatzverlust zu 
verarbeiten, erstmal zur Ruhe kommen, eine Qualifizierung machen, sich auf dem Arbeitsmarkt 
zurechtfinden und erste Schritte „nach draußen in die Welt“ langsam tun. 
 
Der Berater kann hier in einen Konflikt geraten wenn er versucht, die eine oder andere Seite zu 
bedienen. Auch wird zum Teil versucht, auf den Berater Druck auszuüben, damit er den 
Mitarbeiter stärker aktiviert, sich auf dem Arbeitsmarkt zu bewegen. Der Ansatz, Mitarbeitern 
zunächst Zeit zur Bewältigung ihrer Situation zuzugestehen, ist noch jung. Der Berater braucht 
die Fähigkeit, alle Interessen und Ziele durch angemessene Kommunikation sichtbar zu machen 
und sich abgrenzen zu können. Sein Auftrag ist es, den Mitarbeiter auf seinem Weg zu begleiten 
und zu unterstützen. Die Eigenverantwortung jedoch bleibt beim Mitarbeiter. 
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