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Bewerbungstraining
Sind Sie momentan in der Situation, eine neue Stelle suchen zu mÃ¼ssen? Oder mÃ¶chten Sie sich in naher Zukunft
verÃ¤ndern? Sind Sie mit den heutigen AnsprÃ¼chen einer modernen Bewerbung nicht vertraut? Suchen Sie eine
kompetente UnterstÃ¼tzung bei der Vorbereitung Ihrer Stellensuche?Im Bewerbungstraining machen wir Sie mit den
modernen Standards der heutigen Bewerbung vertraut. Wir Ã¼berarbeiten mit Ihnen gemeinsam Ihre
Bewerbungsunterlagen, bereiten den gesamten Bewerbungsprozess mit Ihnen vor und geben konkrete sowie nÃ¼tzliche
Informationen fÃ¼r eine erfolgreiche Bewerbungsstrategie. DarÃ¼ber hinaus erarbeiten wir gemeinsam Ihr persÃ¶nliches
Kompetenzprofil, welches Sie in Ihrem Bewerbungsprozess nutzvoll und gezielt einsetzen und sich somit besser
positionieren sowie verkaufen kÃ¶nnen. Als weiterfÃ¼hrendes Angebot bieten wir zusÃ¤tzlich ein umfassendes
Vorstellungstraining mit ausfÃ¼hrlichem Feedback und hilfreichen VorschlÃ¤gen an.
Modul I (2 h):
- Ãœberarbeitung der Bewerbungsunterlagen
- Erstellen eines individuellen Kompetenzprofils
- Vorbereitung auf Bewerbungsprozess
- Konkrete Informationen fÃ¼r die BewerbungsstrategieIm ersten Modul werden der Lebenslauf, das
Bewerbungsschreiben sowie die Bewerbungsunterlagen gemÃ¤ss den modernen Standards aufbereitet. Darin enthalten
ist ein individuelles Kompetenzprofil, welches Ã¼ber Ihre spezifischen FÃ¤higkeiten und StÃ¤rken Auskunft erteilt und somit
der Bewerbung mehr Gehalt und Tiefe verleiht.Der ganze Bewerbungsprozess wird aufgezeigt und besprochen, wobei
die verschiedenen MÃ¶glichkeiten der Stellensuche erÃ¶rtert, eine spezifische Bewerbungsstrategie ausgesucht, die Vorund Nachbearbeitung besprochen und das Verhalten im VorstellungsgesprÃ¤ch trainiert wird. Dabei erhalten Sie fÃ¼r alle
Bereiche des Bewerbungsprozesses wertvolle Hinweise und Informationen, welche wir durch unsere rege
Zusammenarbeit mit der Werner Rast : Personal Beratung Vermittlung erhalten haben.Modul II (2 h):
- Umfassendes Vorstellungstraining mit praktischer Ãœbung des GesprÃ¤chs sowie differenziertem FeedbackIn einem
zweiten Schritt fÃ¼hren wir gemeinsam mit Ihnen ein umfassendes Vorstellungstraining durch. Dies beinhaltet die
praktische DurchfÃ¼hrung eines VorstellungsgesprÃ¤chs mit anschliessendem differenzierten Feedback. Daraus werden
fÃ¼r die Zukunft nÃ¼tzliche und wertvolle Lehren gezogen sowieÂ alternative Verhaltensweisen und AusfÃ¼hrungen
erarbeitet, um Ihr zukÃ¼nftiges Auftreten in einem realen VorstellungsgesprÃ¤ch weiter zu professionalisieren und Ihnen
somit mehr Sicherheit zu geben.
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