Pressemitteilung
Von Bredow, Lütteke & Partner:
Über 20 Jahre kompetente Premium-Outplacement-Beratung
„Wir bringen zusammen, was zusammen gehört“

Seit 1989 ist von Bredow, Lütteke & Partner als führender PremiumAnbieter im Bereich Outplacement- und Karriereberatung erfolgreich
aktiv. Mit dem Verbund „OutplacementGroup“ bietet die
Beratungsgesellschaft bundesweit an 13 Standorten ihren Auftraggebern
aus der Großindustrie und dem Mittelstand umfassende, qualitativ
hochwertige und jeweils individualisierte Beratungskonzepte bei
Veränderungsprozessen.
Aufgrund ihrer langjährigen, branchenübergreifenden Praxis-Erfahrung
und internationalen Vernetzung begleiten die Spezialisten in Fragen der
unternehmerischen Trennungskultur sowohl die Unternehmen wie auch
speziell Fach- und Führungskräfte als „Problemlöser“, um notwendige
Veränderungen professionell, fair und konstruktiv im Hinblick auf eine
neue, passende Zukunftsperspektive für beide Seiten zu gestalten.
Outplacement und Trennungsmanagement haben sich in den letzten
Jahren zunehmend als ein Instrument moderner Personalpolitik
durchgesetzt. Bei vielen Unternehmen sind sie inzwischen als wichtiger
Bestandteil einer modernen, fairen Trennungskultur anerkannt, vor allem
im Hinblick auf die Erhaltung eines positiven Images - auch in
Krisenzeiten - durch die Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung für
die Mitarbeiter. Erwiesenermaßen gehen die von Outplacement betreuten
Menschen gestärkter aus dieser meist kritischen Phase heraus und
finden mit höherer Sicherheit und in kürzerer Zeit wieder einen
adäquaten Job in einem neuen Unternehmen.

„Beratungs-Maßanzüge für unsere Klienten“
Seit Beginn 1989 wird das Unternehmen von seinen Klienten als
zuverlässiger, kompetenter und vertrauenswürdiger Partner sehr
geschätzt. Seine Beratungsleistungen sind stets maßgeschneidert.
Passend zum Premiumsegment konzentriert sich vBLP auf EinzelOutplacements (Anteil 95%). Bei den Einzelberatungen stehen die
unbefristeten Einzel-Outplacements (ca. 60 %) im Vordergrund, deren
Erfolgsquote bei nahezu 100 % liegt.
Für zeitlich befristete Einzelberatungen werden durchschnittlich vier bis
sechs Monate Betreuungszeit aufgewendet. Zusätzlich bietet vBLP eine
Karriereberatung als Kompaktpaket von sechs Monaten für Kandidaten,
die sich (aus Eigenmotivation oder als „Prophylaxe“) neu positionieren
bzw. orientieren möchten.

Panakeion: Komplett-Service für das Personalmanagement
Problemlösungen zu Themen wie Personalentwicklung und –vermittlung,
Mediation, Interimslösungen sowie arbeitsrechtliche Betreuung etc. bietet
der starke Dienstleistungsverbund an, den von Bredow, Lütteke &
Partner 2008 unter dem Namen „Panakeion“ gründete, um dem
Personalmanagement bei seiner operativen Arbeit – über das
Outplacement hinaus - umfassend zur Seite zu stehen.
vBLP arbeitet hier mit Fachexperten der einzelnen Gebiete eng
zusammen, konzentriert sich aber selbst unverändert auf seine
Kernkompetenz Outplacement. Für Unternehmen, die sich vorsorglich
auf Veränderungen vorbereiten, bietet vBLP Unternehmen zudem seine
professionellen Trennungs-Workshops an, um den Beteiligten hierzu ein
profundes Basiswissen zu vermitteln.

von Bredow, Lütteke & Partner: Kontinuität und Innovation
Heute betreuen bei von Bredow, Lütteke & Partner 16 engagierte Berater
die Kunden und Klienten professionell und mit ausgeprägter Serviceorientierung von der ersten Ankündigung einer geplanten Trennung bis
zum erfolgreichen Neustart genauso wie bei der individuellen
Karriereberatung. Im Vordergrund steht dabei die nachhaltige
Wirksamkeit und Passgenauigkeit ihrer Beratungen.

Die interdisziplinär-hochkarätigen Mitglieder des Beraterteams verfügen
alle über eigene Führungserfahrung in der Wirtschaft und sind in
ständigem persönlichen Dialog mit den Personalverantwortlichen der
Auftraggeber und damit am Puls der Zeit bzw. der sich permanent
wandelnden HR-Anforderungen.

Eine anspruchsvolle, intensive Outplacement-Beratung zu garantieren,
die auf langfristige Sicht den Klienten beruflichen Erfolg und Zufriedenheit
bietet und den Unternehmen die passenden Leistungsträger bzw.
Führungskräfte gewährt – um „das zusammen zu bringen, was
zusammen gehört“ - ist und bleibt auch künftig für von Bredow, Lütteke &
Partner der konstante Maßstab ihrer Aktivitäten.
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Weitere Standorte (mit OutplacementGroup):
Nürnberg, Berlin, Bremen, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Rostock, Karlsruhe, Mannheim, Wiesbaden und Stuttgart

