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«Wenn HR gehen muss – berufliche 
Neuorientierung in der Praxis»

16 Jahre Engagement für die Firma, eine klas-
sische HR-Karriere und 5 Jahre als Leiter Perso-
nal schützten Jürgen Wick nicht vor seiner Ver-
tragsauflösung. Vor zwei Monaten hat er wieder 
als Leiter Personal bei der Franke Gruppe in 
Deutschland eine neue Anstellung gefunden. 
Warum das sein bester Karriereschritt war und 
wieso er heute froh über die damalige Trennung 
ist, lesen Sie in diesem Gespräch. 

Herr Wick, wie geht es Ihnen heute, wenn Sie 
auf  die vergangenen Monate zurückschauen?
Jürgen Wick: «Mir geht es sehr gut, danke! Ich 
hätte bei meiner Vertragsauflösung nicht im 
Traum daran gedacht, dass ich so viele positive 
Veränderungen in meinem Leben erfahren wür-
de. Man fragt sich anfangs, wo nach all den Jah-
ren die Loyalität der Firma bleibt und wie es wei-
tergeht. Kann ich eigentlich überhaupt etwas? 
Obwohl ich ein optimistischer Mensch bin, ka-
men doch Zweifel an mir selbst. Mit der Zeit habe 
ich es allerdings geschafft, damit gut umzuge-
hen. Es gab zwar immer wieder Höhen und Tie-
fen, aber dank Ihrer Hilfe habe ich mein Ziel nie 
aus den Augen verloren und letztendlich zwi-
schen zwei hervorragenden Jobangeboten aus-
wählen dürfen.»

Welche Rolle spielte dabei die Unterstützung 
durch ein Outplacement für Sie? 
«Mehr als ich erwartet habe. Anfangs fragte ich 
mich, was mir denn eine solche Beratung als HR 

Trennungen sind notwendiger Bestandteil des Veränderungsprozesses in Firmen. HR unterstützt 
unter anderem durch Outplacement sowohl die Linie wie auch die Betroffenen. Was aber,  

wenn es die Personalabteilung selbst trifft? HR-Leiter Jürgen Wick (48) im Interview mit seinem 
Outplacement-Berater Dr. Holger Schimanke.

Die Bedeutung meines Netzwerks hatte ich un-
terschätzt. Die eigene Begeisterung positiv zu 
kommunizieren eröffnet gerade im verdeckten 
Jobmarkt mehr Chancen als ich dachte. Es geht 
nicht darum, einfach eine neue Stelle zu suchen. 
Es ist wesentlich, den Job zu finden, der zu einem 
passt. Man darf  auch als Bewerber «Nein» sagen, 
wenn es nicht die richtige Stelle ist. Das braucht 
Mut.»

Was hat sich durch diese Erfahrungen für ihre 
heutige Arbeit verändert?
«Ich habe erkannt, wie wichtig es für die Firma 
ist, sich authentisch zu positionieren. So zieht 
man eher potenzielle Kandidaten an, die zu 
einem passen. Ebenfalls prüfe ich heute in Inter-
views viel genauer, ob ein Bewerber wirklich 
weiss, was er will und was ihn antreibt. Wenn das 
zusammenpasst, ist eine nachhaltige Mitarbei-
terbindung viel eher gewährleistet.»

Was würden Sie Bewerbern heute empfehlen?
«Positiv kommunizieren und netzwerken! Es 
lohnt sich, danach zu suchen, was man wirklich 
will. Und suchen Sie sich eine professionelle Be-
gleitung für die Neuorientierung! Heute bin ich 
meinem ehemaligen Arbeitgeber sehr dankbar 
für die Ermöglichung der Unterstützung.»

Profi noch bringen kann. Schliesslich kenne ich 
den ganzen Bewerbungsprozess seit 15 Jahren. 
Aber bereits in unserem ersten Gespräch ist mir 
bewusst geworden, dass eine Unterstützung sehr 
hilfreich ist: Ich hatte auf  einmal die Seite ge-
wechselt. Egal ob als Sparringpartner, Coach, 
Berater und Trainer: Die Begleitung durch Sie 
gab mir sehr viel Sicherheit und die Chance zur 
Selbstreflektion. Erst das hat ermöglicht, über-
haupt meiner Stärken wieder bewusst zu werden 
und mich auch entsprechend zu präsentieren.»

Was war massgeblich für Ihren Erfolg?
«Ihr Beratungsansatz. Mir hat von Beginn an ge-
fallen, wie Sie mich ermutigt haben, die Extra-
meile zu gehen. Ihr Eingehen auf  meine persön-
liche Situation und die individuelle Begleitung 
über den ganzen Zeitraum haben mich bestärkt, 
meine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. 
Und ich habe sehr geschätzt nach jedem unserer 
Treffen mit Energie und frischen Ideen wieder 
nach Hause zu gehen.»

Welche Erkenntnisse waren für Sie wesentlich 
bei der Stellensuche?
«Mir ist viel bewusster geworden, was ich kann 
und gerne mache, wo meine berufliche Leiden-
schaft liegt und was meine konkrete Vision ist. 
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