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Teilhaber/in werden

Gemeinsam stärker:

Co-Selbstständig im Outplacement + Karrieremanagement

Möchten Sie Ihre Energie und Kreativität nicht mehr für andere, sondern für sich selbst einset-
zen? Möchten Sie sich frei entfalten können? Wollen Sie dabei aber nicht allein arbeiten, son-
dern Teil eines engagierten Teams sein? Haben Sie ein Studium absolviert und dann idealer-
weise Führungs- oder Beratungserfahrung gesammelt?

Dann könnte Leaderspoint® eine Option für Sie sein.

Leaderspoint® wurde im Jahr 2001 von Dr. Thorsten Knobbe gegründet und ist unter der Prä-
senz Leaderspoint.de einer der führenden B2C-Dienstleister für berufliches Erfolgsmanagement
im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus hat Leaderspoint® eine starke Stellung in der
Beratung rund um die persönliche Strategie der digitalen Präsenz von Fach- und Führungskräf-
ten. Fallweise werden Coachingmaßnahmen in den Themen Führung, Kommunikation und be-
rufliche Erfolgsstrategie durchgeführt. In den letzten Jahren wurden von Leaderspoint® auch
Outplacement-Aufträge angenommen.

Unser USP: Unterlagen-Center und Digitalkompetenz

Insbesondere in den Bereichen persönliche Unterlagen und persönliche Digitalstrategie setzen
wir uns durch die Spezialexpertise der Leaderspoint.de-Berater klar vom Wettbewerb ab. Dar-
über hinaus besitzen wir mit VISCARO™ eine Online-Plattform, die Blended-Learning und da-
mit eine moderne und intensive Begleitung der Kandidaten ermöglicht. Auf VISCARO™ werden
nicht nur Arbeitsmaterialien, sondern SPOCs (small/specialized private online courses) zusätz-
lich zu Präsenzmaßnahmen an die Zielgruppe wirkungsvoll herantragen.

Sie passen am besten zu uns, wenn Sie

§ Bereits Erfahrung als Outplacementberaterin /-berater gesammelt haben
§ sich als Expertin/Experte für das Karrieremanagement und die Weiterentwicklung der Füh-

rungs- und Managementkompetenz, ggf. auch für Coaching-Mandate im Rahmen der Per-
sonalentwicklung

§ sich zutrauen, eine Region weitgehend eigenverantwortlich zu entwickeln
§ sehr gute und branchenübergreifende Kenntnisse der deutschen Arbeitsmarkts besitzen
§ stark und präsentationssicher im Auftritt bei Firmenkunden sind
§ Kandidatinnen und Kandidaten kompetent nach höchsten Standards beraten und begleiten

können
§ eine Affinität zu digitalen Lösungen und der digitalen Welt haben, die bereits heute und noch

viel stärker in der nahen Zukunft das Outplacement bestimmt – um standortunabhängig
Personen beraten und begleiten zu können.
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Leaderspoint® bietet Ihnen eine weitere Besonderheit: Wir sind kein branchentypisches Fran-
chise-Unternehmen oder Freelance-Netzwerk, sondern eine Kommanditgesellschaft. Wir möch-
ten Sie perspektivisch als Kommanditistin und Kommanditisten in den Inhaberkreis aufnehmen.
Dies befreit Sie von der latenten Gefahr, scheinselbständig zu werden, und stärkt Ihren Außen-
auftritt maßgeblich.

Nicht zuletzt bieten wir durch unsere besondere Teamstruktur einen systematischen Austausch
auf Augenhöhe. Eine Sache gemeinsam voranzutreiben, bringt bekanntlich besondere Freude.

Sind Sie interessiert?

Dann nehmen Sie bitte Kontakt direkt mit Herrn Thorsten Knobbe auf, die absolute Diskretion
wird selbstverständlich gewahrt.

E-Mail: thorsten.knobbe[at]leaderspoint.de

Telefon mobil: +49 – (0) 170 – 384 3123

www.leaderspoint.de


