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Everhard Uphoff auf der job40plus Messe  
 
Der Trennungsexperte und Business Coach leitet auf der 
Münchner Messe einen Intensiv-Workshop mit dem Titel „Job 
weg – Neu durchstarten!“ und hält einen Vortrag zum selben 
Thema 

 
Grassau, 12. August 2019 – Everhard Uphoff, Trennungsexperte für Fach- und 
Führungskräfte, ist auf der diesjährigen job40plus Messe in München vertreten. Die 
spezielle Jobmesse für erfahrene Arbeitnehmer findet am 26. September 2019 im 
Konferenzzentrum in der Lazarettstrasse statt. Sie bietet neben individuellen 
Kurzcoachings und interessanten Vorträgen auch die Möglichkeit, direkt erste 
Vorstellungsgespräche mit den anwesenden Firmen zu führen.  
 
Im Vorfeld zur Messe bietet der erfahrene Business Coach Uphoff am Vormittag einen 
mehrstündigen Workshop für frisch gekündigte Arbeitnehmer mit dem Titel „Job weg – Neu 
durchstarten!“ an. Ob gemobbt, diskriminiert oder ein Abschied ohne Dank und 
Wertschätzung – dies geht nicht spurlos an den Betroffenen vorüber. Wichtig in dieser 
Situation ist es, die aktuellen Themen aufzuarbeiten, um wieder gestärkt in die Zukunft 
starten zu können. 
 
„Meine Erfahrung zeigt, dass es bei beruflichen Übergängen inhaltlich grundsätzlich um 
folgende Fragestellungen geht: Was musste gehen? Was kann bleiben? Was darf 
kommen?“ so Uphoff. „Die Teilnehmer treffen im Kurs auf Verständnis und Menschen, die 
das Gleiche erlebt haben. Im regen Austausch erfahren sie Tipps und Anregungen, wie das 
schwierige Fahrwasser nach einer unschönen Kündigung bestmöglich durchkreuzt werden 
kann.“ 
 
Der vierstündige Intensivkurs beinhaltet die Auseinandersetzung mit der Trennung vom 
alten Arbeitsplatz bis hin zur beruflichen Neuausrichtung: Nach einer ausführlichen 
Standortbestimmung erarbeiten die Teilnehmer konkrete Handlungsfelder und definieren 
erste Maßnahmen für die direkte Umsetzung im Alltag. Parallel werden verschiedene 
Veränderungsmodelle vorgestellt und direkt angewendet. 
 
Die Kosten für den Kurs betragen €239,00 plus MWST. Teilnehmer des Workshops haben im 
Anschluss freien Eintritt zur Messe. 
 

http://www.everharduphoff.com/


 

 

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

Im Rahmen des Vortragsprogramms spricht der Trennungsexperte am Nachmittag zum 
selben Thema. Weitere Vorträge in 2019 hält Everhard Uphoff unter anderem im November 
auf den Betriebsratstagen in München oder der Hochschulmesse in Passau. 
 
Im Januar 2020 startet zudem sein nächster Gruppen-Onlinekurs zum Thema „Jobverlust 
souverän meistern!“ Auch Einzelkurse und Coachings bietet der erfahrene Outplacement-
Experte in regelmäßigen Abständen an. 
 
Barbara Wils, 45 ist vom Onlinekurs begeistert: „Everhard Uphoff stellt einfach die richtigen 
Fragen und das „zwingt“ zum intensiven Nachdenken, Reflektieren und vor allem auch 
Strukturieren“, so die promovierte Biologin. „Während des Kurses sind enorm viele Dinge in 
Bewegung geraten und es ist plötzlich eine unglaubliche Dynamik entstanden – und zwar 
nach vorne – genau was ich in dieser unklaren und schwierigen beruflichen Situationen 
gebraucht habe!“ 
 
Auch auf den job40plus Messen in Köln und Stuttgart ist Everhard Uphoff vertreten.  
 
Alle Termine und Kursangebote sowie weitere Kundenstimmen finden Sie unter 
https://everharduphoff.com/vortraege-workhops-und-onlinekurse/. Interessierte finden 
hier auch hilfreiche Tipps wie das Notfallprogramm für frisch Gekündigte.  
 
 
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 studierte er an 
der Universität Passau Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien und lernte bei seinen 
zahlreichen Auslandsaufenthalten in Spanien 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 Marketings- und Vertriebsleiter innerhalb von fünf Jahren erfolgreich eine internationale 
Marke auf. Parallel dazu absolvierte er eine Trainer- und Coaching-Ausbildung. Heute 
widmet er sich 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. Everhard Uphoff ist nach dem 
internationalen Coachingverband ICF (International Coaching Federation) zertifiziert.  
 
KONTAKT: 
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Everhard Uphoff 
Hochplattenstr. 23 
83224 Grassau 
017663363322 
kontakt@everharduphoff.com 
www.everharduphoff.com 
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