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Beautiful Exit Wie eine geglückte
Trennung gelingt
Unternehmen, die wie Osram oder SMA Solar in die Krise geraten, müssen sich von Mitarbeitern trennen. Oder Mitarbeiter trennen sich von
Unternehmen, die in die Krise geraten. Wobei dann nicht selten die, die
man gerne behalten hätte, als erste gehen. Jetzt ist ein vernünftiges
Trennungsmanagement gefragt. Denn der nächste Aufschwung kommt
bestimmt und dann werden wieder Fachkräfte benötigt!
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Unternehmen, mit einem guten Trennungsmanagement
profitieren dreifach, denn sie erhalten
2	ein positives Betriebsklima
2	ein gutes Image als fairer Arbeitgeber
2	einen guten Ruf bei Kunden
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