
 

 

 
 
 

Sie sind auf der Suche nach beruflicher Veränderung oder müssen sich 

unfreiwillig neu orientieren?  

 

Die Hardenberg Institute GmbH ist eine private Einrichtung für Business Coaching, 

Berufs- und Karriereberatung innerhalb der Veterinärmedizin und 

Tiergesundheitsindustrie. Bei uns lernen Sie alles über beruflichen Erfolg. Das Team des 

Hardenberg Institutes hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in beruflichen 

Veränderungssituationen zu begleiten. Gemeinsam mit den Beratern der Hardenberg 

Consulting GmbH verfügen wir über ein umfassendes und einzigartiges Netzwerk in der 

Branche. Dadurch machen wir Wege in eine erfolgreiche und zufriedene berufliche 

Zukunft als Tiermediziner, Natur- oder Agrarwissenschaftler transparent.  

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Begleitung in beruflichen 

Veränderungssituationen. Besonders im Zuge von ungewollten Veränderungen, wie 

beispielsweise dem Verkauf der Firma, einem Strategiewechsel oder einem neuen 

Vorgesetzten.  

Für Menschen, denen die Kündigung droht bieten wir das 

New Placement Programm 
 

Die Aufgabe:  

 

 Sie übernehmen die Verantwortung dafür,  eigeninitiativ und  mit professioneller 

Begleitung durch Ihren New Placement Berater schnellstmöglich eine neue,  

passende berufliche Aufgabe zu finden 

 In Ihrer Hand liegt es, sich auf die Rolle des Bewerbers vorzubereiten und die 

Suche bzw. Auswahl passender Stellenangebote voran zu treiben 

 Das Tempo bestimmen Sie 

 Im Rahmen der Vertragsaufhebungsverhandlungen formulieren Sie rechtzeitig 

Ihre persönlichen Interessen: klären Sie nicht nur den Aufhebungszeitpunkt, die 

Höhe der Abfindung, sondern auch die Unterstützung bei der beruflichen 

Neuorientierung, die vom bisherigen Arbeitgeber bezahlt wird 

 Das Ergebnis Ihres persönlichen New Placement Programms ist der 

unterschriebene Arbeitsvertrag für eine neue Aufgabe, die zu Ihren Talenten, dem 

Lebensabschnitt und den Rahmenbedingungen passt  

 

Die Anforderungen: 

 

 Bereitschaft sich unterstützten zu lassen 

 Die Fähigkeit, zügig mit dem bisherigen Arbeitsumfeld abzuschließen 

   Alles dafür zu tun, mit aufgeladenen Akkus als selbstbewusster, attraktiver 

Bewerber von neuen Arbeitgebern wahrgenommen zu werden 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Das Angebot: 

 

Sie stehen in der Arbeitswelt und im Privatleben vor ständig wechselnden 

Herausforderungen. Veränderungen - auch ungewollte - sind zum Alltag geworden und 

lassen sich nicht immer beeinflussen.  

Profitieren Sie in Ihrer individuellen Lage von unserem langjährigen Netzwerk und 

unserer Branchenerfahrung. Für Sie bündeln wir unsere Kompetenzen aus der 

Hardenberg Consulting GmbH und der Hardenberg Institute GmbH. 

 

Nehmen Sie Ihre berufliche Zufriedenheit und Ihren persönlichen Erfolg aktiv in die Hand 

und rufen Sie uns an! 

Kati Grajetzki steht mit ihrem Team unter der Rufnummer  +49 8178 906377-0 gerne 

zur Verfügung. Oder senden Sie Ihre Anfrage an: info@hardenberg-institute.com 

 www.hardenberg-institute.com 

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um ein Stellenangebot. 
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