


So einen Sparringspartner, wie ich es heute 
für andere bin, hätte ich mir selbst gewünscht.

Annemette ter Horst

Haben Sie die Position, auf der Sie wirklich Ihre Fähigkeiten und Stärken ein-
setzen können? Am erfolgreichsten sind diejenigen, die ihre Talente im Beruf 
optimal zum Einsatz bringen. Voraussetzung dafür ist ein gutes Gespür dafür, was 
man am besten kann – und die Erkenntnis, welche Schritte zum Ziel führen. Dies 
zu beherrschen, ist kein Zufall.  

Auch ich war mir anfangs nicht sicher, welchen beruflichen Weg ich einschlagen  
sollte. Nach einigen Jahren als Managerin in namhaften Konzernen fand ich schließ- 
lich meine Berufung im Out- und Newplacement. Ein Glück! Denn Menschen 
dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entdecken und die Position zu bekommen, 
die am besten zu ihnen passt, ist meine Leidenschaft. In den vergangenen Jahren 
habe ich Hunderte Frauen und Männer erfolgreich bei ihrer beruflichen Verände-
rung begleitet. Die Strategie, die ich zusammen mit meinem Team erarbeitet habe, 
basiert auf einzelnen Modulen, die aufeinander aufbauen. Es unterstützt unsere 
Klienten dabei, ihre Stärken zu erkennen und neu durchzustarten.
 
Erfahren Sie mehr über econnects! Wir freuen uns, auch Sie bald persönlich
beraten zu dürfen. Das Ergebnis wird Ihre Erwartungen übertreffen!
 
Herzlichst, Ihre
 
 
Annemette ter Horst, MBA
Geschäftsführerin econnects GmbH

»

Willkommen bei econnects®



Nahezu 100 Prozent unserer Klienten  

unterschreiben nach Durchlaufen des 

Out- und Newplacement-Programms 

einen neuen Arbeitsvertrag und starten 

auf einer besser passenden, besser  

honorierten Position neu durch.  

Ein Großteil kann sogar zwischen 

mehreren Angeboten auswählen. 

Die Position, die Sie verdienen! Premium Outplacement 
und Newplacement: 
Das Beste für die Besten 

Es gibt jede Menge Stellenbörsen. Doch 70 Prozent der Top-Positionen werden 
nicht über den offenen Markt besetzt. Die Position zu finden, auf der hochqualifi-
zierte Fach- und Führungskräfte ihre persönlichen Fähigeiten und Stärken optimal 
einbringen können, erfordert Selbstreflexion, Umdenken und Recherche. Diesen 
komplexen Prozess sollten Sie einem Profi für Outplacement und Newplacement 
überlassen! 

Die econnects-Gründerin Annemette ter Horst begleitet erfolgreich Menschen, die 
sich in anspruchsvollen beruflichen Veränderungsprozessen befinden: Ob infolge  
einer betriebsbedingten Kündigung oder aus dem freien Wunsch heraus, den nächs-
ten Karriereschritt und den weiteren Karriereverlauf aktiv erfolgreich zu gestalten.  
Ausgangspunkt unserer Strategie ist immer das persönliche Potenzial unserer  
Klienten. Denn nur eine passgenaue Position macht auf Dauer glücklich!

Warum suchen Sie selbst?



Der Mensch im Mittelpunkt 

»Die von econnects machen das anders!« Klienten, die bereits Erfahrung mit ande-
ren Outplacement- oder Karriereberatern haben, bemerken das schnell. Sie erleben
econnects als Profi mit bemerkenswerten Erfolgsquoten. Und sie staunen über
die intensive, persönliche Betreuung. Mitarbeiter möglichst schnell wieder in ein
neues Vertragsverhältnis zu bringen, ist uns eben zu wenig. Deshalb setzt unsere
Karriereberatung nicht erst bei der Gestaltung der Bewerbungsunterlagen an und
endet auch nicht nach der Perspektivenfindung oder mit der ersten Einladung zum
Vorstellungsgespräch, sondern bietet eine an den persönlichen Bedürfnissen orien- 
tierte Premium-Leistung: angefangen bei der wissenschaftlich fundierten Poten- 
zialanalyse über inverses Headhunting bis zur Vertragsberatung.

Während des gesamten Prozesses der Neupositionierung stehen Ihnen die 
econnects-Karriereberater jederzeit zur Verfügung. Je nach Wohnort und Zeitkon-
tingent werden die Treffen durch Beratungen per Telefon oder Internet ergänzt oder 
ersetzt.

Ich kann econnects jedem empfehlen, 

der sich abseits der üblichen Trampel-

pfade beruflich neu orientieren möchte. 

Eine so umfassende Betreuung, in der 

das Selbstbewusstsein aufgebaut wird, 

ist eigentlich unbezahlbar.

Joachim Pietsch, Geschäftsführer

»

Die von econnects machen das anders!



✓
✓
✓

Vom Human Branding bis zum Vertrag

• Bestandsaufnahme

• Potenzialanalyse

• Zieldefinition

• Bewerbungskampagne

• Imageberatung

• Fotoshooting

• Ich-Marketing

• Recherche-Strategien

• Networking

• Inverses Headhunting

• Proaktiv-Coaching

• Gesprächstraining

• Entscheidungshilfe

• Verhandlungsberatung

Unser Angebot auf einen Blick:

Karriereberatung
ohne Kompromisse

 persönlich
 umfassend
 erstklassig

econnects: den ganzen Weg an Ihrer Seite



 
Premium-Newplacement 

Ist-Analyse

Inverses Headhunting

Zielsetzung

Entscheidung

Bewerbungskampagne

Das eigene Potenzial erkennen 
und aufsteigen

Unsere Erfolgs-Strategie 

Eine maßgeschneiderte, gut bezahlte Neupositionierung mit Perspektive: Das ist 
das Ziel anspruchsvoller Fach- und Führungskräfte, die sich beruflich nicht nur 
verändern, sondern deutlich verbessern wollen. econnects hat ein Erfolgspro-
gramm entwickelt, mit dem diese Herausforderung gelingt. Unsere Strategie be-
steht aus fünf aufeinander aufbauenden Modulen. Alle Klienten – ob Mitarbeiter 
im Outplacement-Prozess oder Privatkunden – profitieren von dieser Methode. Sie 
werden sich ihrer Stärken bewusster, lernen diese zu kommunizieren, sich optimal 
zu präsentieren – und erreichen so in kürzerer Zeit eine besser passende, besser 
honorierte Position.

Die Ausgaben für die Leistungen von econnects können in voller Höhe als Wer-
bungskosten steuerlich geltend gemacht werden. 



 

Sie haben jetzt das Rüstzeug – wir begleiten Sie trotzdem weiter: econnects berät 
Sie bei der Kommunikation mit potenziellen Arbeitgebern. Darüber hinaus nut-
zen wir unser professionelles Netzwerk und sprechen aktiv Unternehmen und 
Personalberater für Sie an. Selbstverständlich wird jedes Gespräch vorher simu-
liert.

Die neue Position ist da, oder Sie haben sogar mehrere konkrete Angebote. Jetzt 
gilt es, das Beste für Sie herauszuholen. econnects berät Sie bei der Entschei-
dungsfindung, erarbeitet mit Ihnen die cleverste Verhandlungsstrategie, unter-
stützt Sie beim Vertragsabschluss – inklusive rechtlicher Prüfung. 

Wir starten mit einer Bestandsaufnahme und beleuchten Ihre aktuelle berufliche 
Situation: Was hat zur Notwendigkeit – oder dem Wunsch nach – einer berufli-
chen Veränderung geführt? Zentraler Bestandteil der Analyse ist eine ausführli-
che Stärken- und Schwächenbestimmung mit Hilfe des »Predictive Index«. Das 
validierte Testverfahren zeigt Ihr individuelles – und oft bisher unbeachtetes – 
Potenzial auf. 

Mit der tiefgreifenden Kenntnis Ihres persönlichen Potenzials erarbeiten wir zu-
sammen Ihre Ziele. Welche Branche ist die richtige? Welche Unternehmenskultur 
passt zu Ihnen? Wieviel Verantwortung wollen Sie tragen? Wieviel möchten Sie 
verdienen? Welche Aufstiegschancen erwarten Sie? Und schließlich: Welche pas-
senden Positionen bieten der offene und der verdeckte Arbeitsmarkt?

Wir verstehen Sie als Marke und unterstützen Sie bei Ihrem persönlichen  
Human Branding: von der Optimierung Ihrer gesamten Bewerbungsunterlagen 
bis zur Vorbereitung auf kommende Vorstellungsgespräche. Dazu gehören auch 
ein professionelles Fotoshooting, eine Image- und Ausstrahlungsberatung sowie 
das Trainieren einer erfolgreichen Telefonakquise.

Wer bin ich?

Wo passe ich hin?

Wie präsentiere ich mich?

Wie komme ich zum Ziel?

Wie gewinne ich?

Besser können Sie nicht neu starten!

Newplacement econnects®: das Premium-Programm



Tatsächlich konnte ich mit den neu erstellten Bewerbungs-
unterlagen viel mehr Aufmerksamkeit bei potenziellen 
Arbeitgebern erregen als vorher.
 Claudia Schibrowski-Fischer, Bankangestellte

»

Ich erhielt eine Absage nach der anderen – ohne Begründungen. 
Der Beratungsprozess gab mir enorme Selbstsicherheit. Am Ende 
konnte ich sogar zwischen mehreren Angeboten auswählen.
 Sandra Nix, Diplomkauffrau

»

Ich hatte bereits schlechte Erfahrungen mit Outplacement gemacht. 
Doch Dank econnects stellte sich heraus, dass die Kündigung für 
mich ein Glücksfall war.
 Christian Rouast, Prozessoptimierer

»
econnects bietet weit mehr als übliche Karriereberatung. Es ist 
auch keine Personalvermittlung, bei der es nur darum geht, 
schnellstmöglich eine Position zu besetzen. Man lernt viel über 
seine Persönlichkeit und seine Fähigkeiten.
 Parisa Shiri, Managerin

»

Nach einer betriebsbedingten Kündigung hatte ich keine Idee, wie es 
weitergehen sollte. Die Beratung durch econnects hat mir das Vertrauen 
zurückgegeben, dass der von mir eingeschlagene Berufsweg trotz der 
ungewollten Veränderung doch der zu mir passende ist.

 Christian Lessenich, Logistik-Spezialist

»Begeisterte Kunden

Annemette ter Horst und ihr Team schafften es, mein eher negatives 
Denken in eine positive Richtung zu lenken – und die unfreiwillige 
berufliche Veränderung als Neustart zu begreifen. 
 Jan Gronewold, IT-Spezialist

»



Was macht eine Kündigung erträglich? Eine neue Herausforderung! econnects hat 
den Anspruch, jedem Betroffenen zu einer neuen Position zu verhelfen, die op-
timal zu ihm passt und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Damit erreichen wir 
Erfolgsquoten von fast 100 Prozent, auch in der Altersgruppe »50plus«. 

Unsere Leistung wird optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden und deren Mit-
arbeiter angepasst. Fest steht nur das Ziel: höchste Effizienz bei maximalem, nach-
haltigem Erfolg! 

Arbeitgeber profitieren in vielfacher Hinsicht: Soziale Verantwortung wird zur 
praktizierten Unternehmenskultur und hilft beim Erhalt eines produktiven Be-
triebsklimas. 

Die Entscheidung für eine Outplacement-Maßnahme nach dem Erfolgsprogramm 
von econnects trägt so zur Stärkung Ihres Images bei. 

Maximaler Support 
Unternehmen

econnects®-Outplacement: erste Wahl für den Wandel
Hohe 
Erfolgsquoten 

Employer 
Branding

Perspektiven für Ihre Mitarbeiter –
positives Image für Ihr Unternehmen

Wirtschaftlichkeit
Soziale Verantwortung
Arbeitgeber-Image
Qualitätsrichtlinien
Effizienz

✓
✓

✓
✓

✓



Wir bieten Termine einzeln oder in Gruppen, räumlich und zeitlich flexibel. Welches 
Prozedere am besten passt, wird gemeinsam mit dem Kunden verhandelt. Transparenz 
bis zum Schluss: Sie können den aktuellen Projektstand permanent verfolgen.

Die Möglichkeit, moderne Kommunikationsmittel in die Karriereberatung einzubezie-
hen, ist ein Grund, warum die Kosten für diese umfassende und zielführende
Maßnahme vergleichsweise gering sind.

Darüber hinaus ist es für Unternehmen möglich, die Kosten für die Outplacementmaß-
nahme mit bis zu 2500 Euro durch die Bundesagentur für Arbeit bezuschussen zu las-
sen, da das Outplacement von econnects zertifiziert ist (nach § 110 und § 111 SGB III- 
Transferleistungen). 

Die Qualität von econnects garantieren die Zertifikate des Bundesverbandes Deutscher 
Unternehmensberater BDU e. V. und des AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsver-
ordnung Arbeitsförderung).

Bis zur endgültigen Schließung des Betriebsstandortes haben 

fast alle Mitarbeiter eine neue, passende Position gefunden.

 Kerstin Dietze, Betriebsratsvorsitzende Metro Logistics Germany

Effizient und effektiv: die Leistungen von econnects! 

Der Weg zum Erfolg geht immer nur über das richtige 

Team und die Player.

 Oliver Ellermann, Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Stahlhandel

Für unsere langjährigen Mitarbeiter wünschen wir uns ein Maxi-

mum an Beratung, Fachwissen und Support. Bei econnects sehen 

wir sie professionell aufgehoben.

 Sabine Hummerich, Vorstand EIHBank AG, Hamburg

»

»

»

Unternehmen

sind überzeugt

Flexibel und 
transparent

Erstklassige 
Kosten-Nutzen-

Bilanz

Garantierte 
Qualität

econnects®



econnects GmbH
Mundsburger Damm 14  |  22087 Hamburg
Fon +49 (0) 40- 21 00 701-0  |  Fax  +49 (0) 40 - 21 00 701-29
info@econnects.de  |  www.econnects.de
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