
linchpin [ˈlɪntʃpɪn] fig. Stütze 

She is the linchpin of the company (Sie hält die Firma zusammen)

HoliStic Placement
Für Menschen und Organisationen in Phasen der Neuausrichtung



Veränderung im guten

Veränderungen sind nicht ungewöhnlich, aber auch nicht alltäglich. 
Veränderung bringt entwicklung. Bewußte Veränderung schafft Verbesserung. 

transformationsprozesse betreffen alle Beteiligten. Jetzt ist umsicht sowie  
bewußte gestaltung der neuausrichtung gefragt. 

Wir wissen um die Bedürfnisse auf beiden Seiten – die der arbeitgeber und  
die der arbeitnehmer. 

•	 Wir	kennen	den	Markt	aus	unterschiedlichen	Perspektiven.	
•	 Wir	bringen	unsere	Erfahrung	als	HR	Manager	in	Führungspositionen	ein.	
•	 Wir	erweitern	unsere	Expertise	kontinuierlich	in	der	Rolle	als	HR	Business	

Partner, coaches und Hr interim manager. 
•	 Wir	arbeiten	mit	großer	Präzision	und	mit	hoher	Wertschätzung	für	die	Beteiligten.	



ganzHeitlicHer anSatz

ErwartungEn und FragEn dEr BEtEiligtEn:

Mitarbeiter

Führungs-
kraft

HR Business 
Partner

Geschäfts-
leitung es gilt das große ganze im auge zu behalten.

der einsatz aller Führungskräfte ist gefragt.
der unternehmensspirit darf nicht leiden.

das Wohl für alle ist zu sichern.

Wie gewinnen wir die mitarbeiter für die Veränderung?
das arbeitgeberimage ist zu schützen.
der arbeitsplatz muss ein soziales umfeld bleiben.
Wie stabilisieren wir die mitarbeiterzufriedenheit?

Was	kann	ich	dem	Team	sagen	und	vor	allem	wie?
Ich	will	meine	Leistungsträger	nicht	verlieren.
Welchen Führungsstil brauchen meine mitarbeiter jetzt?

Wie kann ich in der Kraft bleiben? 

Wie wird es weiter gehen?
Was kommt jetzt auf mich zu?

Wie kann ich mich neu positionieren?
Welcher Job passt zu mir?

Wie soll ich mich entscheiden?



Für die geScHäFtSleitung

  das lEistEn wir

 •	 Harmonisierung des Holistic Placement Konzeptes mit den 
unternehmenszielen

	 •	 consulting zum laufenden transformationsprozess
	 •	 Situative	Unterstützung
	 •	 mentale Begleitung

  wiE gEstaltEn wir das?

	 •	 Kick off zum transformationsprozess
	 •	 Projektgruppenmoderation
	 •	 Kommunikationsplan und reporting
	 •	 Executive	Coaching

MA

FK

HR

GL



Für die Hr BuSineSS Partner

  das lEistEn wir

 •	 entlastung des Hr teams bei der Steuerung und ausgestaltung 
des transformationsprozesses

	 •	 Supervision	für	ein	umfassendes	Lösungsspektrum
	 •	 Fachcoaching	und	Beratung	für	die	operative	Umsetzung

  wiE gEstaltEn wir das?

	 •	 Während der transformation: gezielte Workshops, moderationen, 
trainings in house und off house

	 •	 Außerhalb	des	Tagesgeschäftes:	Team-Supervision	und	
einzelberatung

	 •	 in ad hoc Situationen: Hotline und maßgeschneiderte Beratung

MA

FK

HR

GL



Für die FüHrungSKräFte

  das lEistEn wir

	 •	 definieren der zukünftigen aufgaben im transformations prozess
 •	 neue anforderungen an die Führungsrolle klären
	 •	 Vorbereitung auf kritische gesprächssituationen
	 •	 Belastungen, emotionen und reaktionen thematisieren

  wiE gEstaltEn wir das?

	 •	 Workshop zum alignment der Führungsmannschaft unter 
Berücksichtigung der neuen strategischen ausrichtung

	 •	 gruppentraining der Führungskräfte zur Vorbereitung auf 
die Phasen und gespräche im transformationsprozess mit 
Schwerpunkt trennungsgespräch

	 •	 Führungskräfte-coaching 
	 •	 Ausgleich	und	Verarbeitung	von	Emotionen	und	Belastungen
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Für die mitarBeiter

  das lEistEn wir Für vErBlEiBEndE MitarBEitEr

 •	 teamformation 
	 •	 Entwicklung	von	Teamleitbild	und	Zielen

  wiE gEstaltEn wir das?

	 •	 reteaming 
	 •	 Visionsarbeit und zielkonkretisierung

  das lEistEn wir Für austrEtEndE MitarBEitEr

	 •	 newplacement counceling

  wiE gEstaltEn wir das?

	 •	 3 Stufen zum neuen Job:    My MOve MOdel
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my moVe model  –  3 stuFEn zuM nEuEn JoB

Sie wählen die leistungen, die ihrem ressourcenrahmen entsprechen und für die Betroffenen passend sind. linchpin  
bietet dafür 3 newplacement-Pakete: Basispaket (3 monate), Expertenpaket (6 monate) und Exklusivpaket (12 monate). 
Wir garantieren beste Begleitung, Betreuung und Beratung auf dem Weg zu neuen beruflichen Herausforderungen. 

Verabschieden
und bilanzieren

•				Trennung	und	Emotionen	verarbeiten
•				Versöhnung	mit	der	Situation	und	Zuversicht	stärken
•				Blick auf persönliche leistungen und erfolge lenken
•				nahes soziales umfeld einbinden, Partner coachen 

Planen und
Vorbereiten

•				Persönlichen Weg erarbeiten
•				ressourcen und Potenziale analysieren
•				Arbeitsmarkt	verstehen	und	Ziele	ableiten
•				marktauftritt und außenwirkung trainieren

Umsetzen Und
neU Ankommen

•				marktangebote wahrnehmen und chancen nützen
•				Aktivitäten	reflektieren	und	Auftritt	optimieren	
•				Jobangebote	analysieren	und	verhandeln
•				onboarding begleiten



ProJeKtleiter

Als	Geschäftsführer	von	linchpin	sind	wir	für	die	Konzeption	des	Holistic	Placement	verantwortlich.	 
Wir	übernehmen	die	Beraterrolle	und	koordinieren	die	Expertenleistungen	im	My	Move	Model.	

dr. Martina Pfister-Kraxner
Coach, Moderatorin, Trainierin
Begleitet durch die Phasen der 
Veränderung. Führt ressourcen-check 
und Potenzial analysen durch. coacht 
im einzel-, Paar- und team-Setting.

Mag. Brigitte Kosits 
Coach, Moderatorin, Trainierin

Begleitet durch die Phasen der 
Veränderung. Führt ressourcen-check 

und Potenzial analysen durch. coacht 
im einzel-, Paar- und team-Setting.



exPerten

linchpin	setzt	ausgewählte,	externe	Experten	aus	den	unterschiedlichen	Bereichen	ein.

Mag. Sabina Haas
Coach und Beraterin
aktiviert	Veränderungs-
bereitschaft bei den 
menschen und führt durch 
alle	Stufen	von	MyMoveModel

dr. Franz Brandstetter
Jurist, Trainer und Coach
Arbeits- und vertragsrecht  
berät bei Jobangeboten  
und begleitet die Vertrags-
gestaltung

Mag. Suse lichtenberger 
Schauspielerin und  
Sprechtrainerin 
arbeitet mit Stimme und 
Körper und trainiert den 
auftritt

daniela Schlick
Personalberaterin und  
Social Media expertin 
erklärt den arbeitsmarkt  
und	gestaltet	die	Interview-
trainings



KoSten 2017

Holistic PlacEMEnt

moderation tagsatz € 1.250,–
training und Workshop tagsatz € 1.850,–
Führungskräfte-coaching Stundensatz € 175,–

My MovE ModEl – nEwPlacEMEnt PakEtE

    Basispaket 3 monate € 5.900,–
Beratung und coaching 
new Placement Handbuch und übungs materialien
Potenzialanalyse – diSg Workplace
Platzierung des Kandidatenprofils auf Social media Plattformen
Bewerben	des	Kandidatenprofils	im	Netzwerk	von	linchpin
Interviewtraining	und	Videoanalyse
linchpin-Büronutzung	und	Unterstützug	bei	administrativen	Arbeiten

     Expertenpaket	 6 monate € 14.250,–
Basispaket plus Persönlichkeits- und Kommunikationsprofil Pcm,  
Persönlicher auftritt, Partner-coaching, market research

    Exklusivpaket	 12 monate € 26.850,–
Expertenpaket	plus	Präsenzprofiling,	AC	Intensivtraining,	 
compensation check, Vertragsgestaltung, onboarding



KontaKt

lincHPin og | transForMing For good
große neugasse 44/9, 1040 Wien, Österreich

mag. Brigitte Kosits: +43 699 110 999 73 
Dr.	Martina	Pfister-Kraxner:	+43	664	232	38	75

e-mail: office@linchpin.co.at
Website: www.linchpin.co.at

xing: linchpin og | tranSForming For good
Facebook: linchpin og | transforming for good

https://www.xing.com/companies/linchpinogitransformingforgood
https://www.facebook.com/LinchpinOG

