
 

„Ich wurde gefeuert - zum Glück“ jetzt 
mit Online-Seminar 
Trennungsexperte Everhard Uphoff bietet mit seinem 
neuen Online-Kurs „Jobverlust souverän meistern“ 
Orientierungshilfe für Gekündigte 
 

Grassau, 15. Mai 2018 – Everhard Uphoff richtet sich mit „Ich wurde gefeuert – zum 
Glück“ an Menschen, die gerade ihren Arbeitsplatz verloren haben. Viele Freigestellte 
brauchen erst einmal Zeit, um das Erlebte zu verdauen bis sie wieder bereit sind, neue 
berufliche Herausforderungen anzunehmen.  

Unter www.everharduphoff.com  können Gekündigte individuelle Einzelberatungen 
buchen oder an Workshops und Online-Kursen teilnehmen. Vermehrt bieten auch 
Firmen ihren ausscheidenden Mitarbeitern an, derartige Dienstleistungen in Anspruch 
zu nehmen. Wenn die Trennung wertschätzend und mit Dank erfolgt, erleben die 
Betroffenen ihre Kündigung eher als einen „sanften Ausstieg“ aus dem Unternehmen 
anstatt als harten Rauswurf. Beide Parteien ersparen sich so den Gang zum Gericht und 
die damit verbundenen Kosten, Zeit und Nerven. 

Am 1. Juli 2018 startet Everhard Uphoff sein nächstes vierwöchiges Online-Seminar 
„Jobverlust souverän meistern“. „Es geht darum, den Menschen aufzufangen und darin 
zu unterstützen, den Jobverlust anzunehmen und zu verarbeiten“, weiß der erfahrene 
Trennungsexperte Uphoff. „Einfach da zu sein und zuzuhören ist das wichtigste 
Hilfsmittel in dieser Situation.“  

Die Teilnehmer erhalten im Kurs praktische Übungen, verschiedene Selbsttests sowie 
konkrete Handlungsempfehlungen. Sie entwickeln ihre persönliche 
Bewältigungsstrategie, um wieder auf die Beine zu kommen und ihr berufliches 
Comeback zu schaffen. Die Teilnehmer führen eine Standortbestimmung durch, 
definieren neue Zielrichtungen, Werte und Perspektiven. Weitere Erkenntnisse in der 
Reflektionsarbeit liefern individuelle Stärken- und Schwächen Profile. Auch individuelle 
Coachings als Prozessbegleitung und ein Check der Bewerbungsmappe sind Teil des 
Kursangebots.  

Einen Großteil der Aufgaben bearbeiten die Kursteilnehmer in Eigenregie. Darüber 
hinaus gibt es regelmäßig Feedbackrunden und die Möglichkeit sich mit Anderen, die 
Ähnliches erlebt haben, in Form von Webinaren auszutauschen. Vertraulichkeit, 
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Diskretion und der Wunsch nach Anonymität bleiben dabei so lange gewahrt wie es der 
Kunde wünscht.  

Mehr als 100.000 Kündigungsschutzklagen pro Jahr  beweisen, dass Kündigungen oft 
1

alles andere als einvernehmlich verlaufen. Ein unschöner Rauswurf löst heftige 
Gefühlsreaktionen bei den Freigestellten aus und endet häufig vor Gericht. Kaum einer 
spricht darüber in der Öffentlichkeit.  

Everhard Uphoff weiß wovon er spricht. „Von jetzt auf gleich wurde ich 2016 unsanft 
aus der Firma katapultiert und stand unter Schock! Was mich zutiefst gekränkt hat, war 
die Art und Weise wie die Trennung ablief“, so Uphoff. „Keine Wertschätzung für die 
gute Arbeit der letzten Jahre, kein Respekt und kein Fairplay – daran knabbert man erst 
mal! In den folgenden Monaten suchte ich vergeblich nach Ratgebern, WIE Gekündigte 
ihren Jobverlust emotional verarbeiteten und gestärkt ins nächste Arbeitsverhältnis 
gelangten. Schließlich reifte die Idee, meine Erfahrung mit der Trennungsverarbeitung 
auch anderen Betroffenen zu Gute kommen zu lassen: „Ich wurde gefeuert – zum Glück“ 
war geboren!“. 

Die Dauer der Trennungsverarbeitung variiert von Fall zu Fall und auch die Heftigkeit 
der erlebten Gefühle ist je nach Persönlichkeit von Mensch zu Mensch verschieden. 
Hinzu kommt oft auch der finanzielle Druck. Das private Umfeld leidet meist mit und ist 
zu nah am Geschehen, um wirklich hilfreich zu unterstützen. Hier kann ein Coach 
unterstützend zur Seite stehen. 

Der nach internationalen Standards zertifizierte ICF-Coach Everhard Uphoff arbeitet 
auch mit Fach- und Führungskräften, die unzufrieden im Job sind oder eine neue Stelle 
antreten. „Meine Aufgabe als Coach im Veränderungsprozess liegt darin, Druck 
rauszunehmen und den Klienten aufzubauen. Er bekommt Struktur und Halt in 
unsicheren Zeiten, ihm wird zugehört und Verständnis entgegengebracht. Als guter 
Coach konfrontiere ich den Betroffenen aber auch mit dem eigenen Anteil, dem blinden 
Fleck und zeige auf, worauf es beim nächsten Job ankommt, um nicht in dieselbe Falle 
zu tappen.  

Weitere Infos sowie ein Notfallprogramm für Gekündigte finden Sie unter 
www.everharduphoff.com.  

 

Über Everhard Uphoff: 

Everhard Uphoff, 1971 in Norden geboren, verbrachte nach dem Abitur ein Jahr als 
Cultural Representative bei Disney World, Florida, USA. Nach seiner Hotelfachlehre 
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studierte er an der Universität Passau Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien 
und lernte bei seinen zahlreichen Auslandsaufenthalten in Frankreich, Spanien, Bolivien 
und den USA die unterschiedlichsten Menschen und Arbeitswelten kennen. Nach seinem 
Studium sammelte er Branchenerfahrung in der Finanzdienstleistung, der 
Verpackungsindustrie sowie der Erwachsenenbildung. Zuletzt baute er in einem 
mittelständischen inhabergeführten Betrieb als Marketing- und Vertriebsleiter 
erfolgreich eine internationale Marke auf. Parallel dazu absolvierte er eine Trainer- und 
Coaching-Ausbildung und widmet sich heute seiner großen Leidenschaft, der Arbeit mit 
Menschen. Dabei hilfreich sind ihm sein großes Urvertrauen, die Fähigkeit andere zu 
begeistern und an sich selbst zu glauben. Mit seiner Marke "Ich wurde gefeuert - zum 
Glück" startete er im Herbst 2017. Im Rahmen dieser Tätigkeit betreut er Fach- und 
Führungskräfte bei Krisen im Job, Verlust des Arbeitsplatzes und beruflicher 
Neuorientierung. Darüber hinaus arbeitet er als Leadership-Trainer und Dozent für 
Unternehmensführung.  

 

KONTAKT: 
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Hochplattenstr. 23 

83224 Grassau 

0176 633 63322 

kontakt@everharduphoff.com 

www.everharduphoff.com 

 

Everhard Uphoff I Ich wurde gefeuert – zum Glück!   www.everharduphoff.com  

mailto:kontakt@everharduphoff.com
http://www.everharduphoff.com/
http://www.everharduphoff.com/

