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Startup Academy bietet Unterstützung
beim Outplacement an
Die Angebote der Startup Academy sind gefragt: Gleich 25 Jungunternehmen nutzen das Begleitprogramm, die
Hälfte davon auch den eigenen Coworking-Space. Jetzt richtet der gemeinnützige Verein seine Aufmerksamkeit
auf das Outplacement, wo Personen mit eigenen Geschäftsideen nur selten qualiﬁzierte Unterstützung ﬁnden.
Die Arbeitswelt wird einer immer schnelleren und tiefer
greifenden Dynamik unterworfen. Wer heute seine eigene
Arbeitsmarktfähigkeit verliert, dem droht Stellenverlust
-unabhängig davon, wie berufserfahren, qualiﬁziert und
kreativ die Person sein mag. In Outplacement-Projekten
landen deswegen zunehmend hervorragende Berufsleute mit grossem Erfahrungswissen – und manchmal
eigenen Geschäftsideen. In vielen Fällen führt gerade
die erzwungene Neuorientierung dazu, dass schon
schubladisierte Geschäftsideen hervorgezogen werden.
Die Startup Academy versucht nun, auch dieses unternehmerische Potenzial zu nutzen.

Weg frei in die Selbstständigkeit
Sozialpläne von Unternehmen beschränken sich in der
Regel auf unterstützende Massnahmen wie Abgangsentschädigungen oder verlängerte Kündigungsfristen.
Massnahmen bezüglich Starthilfe für selbständige Erwerbstätigkeit werden gewöhnlich nicht angeboten. Die
Startup Academy ist deswegen schon im letzten Jahr
eine Partnerschaft mit dem Outplacement-Unternehmen
Right Management eingegangen, um gemeinsam Personen mit überzeugenden Geschäftsideen unterstützen
zu können.
Inzwischen hat auch ein erstes Grossunternehmen die
Angebote der Startup Academy ins eigene OutplacementProgramm übernommen. Die Angebote richten sich dabei
an Mitarbeitende auf Stellensuche, die Beratungen, Workshops oder eine längerfristige Begleitung im Hinblick auf
ihre beruﬂiche Selbstständigkeit benötigen. Dass bis
heute solche Angebote weitgehend fehlen, ist verständlich:
Es ist nicht Aufgabe einer Firma, aus ihren Angestellten
Unternehmer zu machen. Geht es aber um Arbeitsmarktfähigkeit, dann ist der oder die Unternehmer/-in allen
anderen einen grossen Schritt voraus.
www.startup-academy.ch

Absolventenmesse Basel 2014 – präsentieren
Sie dem Nachwuchs Ihr Unternehmen!
Die Absolventenmesse Basel öﬀnet in der Messe Basel unter dem Patronat der Handelskammer beider Basel
zum ersten Mal ihre Tore am Donnerstag, 13. November 2014. Unternehmen mit Interesse an motivierten
Studierenden von Fachhochschulen und Universitäten haben von 10.00 bis16.00 Uhr die Möglichkeit, sich an
Ausstellungsständen als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren.
Die Absolventenmesse Basel ist die Karriereveranstaltung für Unternehmen, die sich bei Studierenden im
Raum Basel als attraktive Arbeitgeber positionieren
wollen. Angesprochen sind KMU aus der Region, nationale Unternehmen sowie internationale Grossunternehmen. Ihnen soll die Absolventenmesse als Plattform

dienen, um sich bei interessierten Studierenden und
Absolventen aller Studienrichtungen verschiedener
Fachhochschulen und Universitäten aus der Region als
attraktive Arbeitgeber zu positionieren (HR-Marketing)
und oﬀene Praktika, Trainee-Programme und Einstiegsstellen zu besetzen (Recruiting).

