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So funktioniert das Angebot Online-Profil – Basisüberarbeitung für Sie und Dich:

Starten Sie einen Auftrag zum Onlineprofil-Check per E-Mail
( kontakt@leaderspoint.de ). Schalten Sie Ihr Profil frei, so dass ein öffentlicher Be-
trachter es sehen kann.
Natürlich können Sie uns bei Fragen oder Unsicherheiten vorab mit einer unverbind-
lichen Anfrage auch telefonisch (+49 (0)231 – 95 25 145) kontaktieren.

Wenn wir weitere Informationen benötigen, etwa einen Lebenslauf oder eine Projekt-
liste, teilen wir Ihnen dies mit und prüfen die Inhalte nach Zusendung. Bitte erwarten
Sie im Anschluss unsere Rückmeldung und ein verbindliches Angebot von uns.

Teilen Sie uns optional Ihre persönlichen Login-Daten mit (siehe unsere obige Erklä-
rung zum Datenschutz), wenn wir Ihre Einstellungen im jeweiligen Portal prüfen sol-
len. Dies kann per E-Mail oder telefonisch über die Nummer Ihres persönlichen Lea-
derspoint®-Beraters bzw. Ihrer persönlichen Leaderspoint®-Beraterin erfolgen.

Wir tragen das überarbeitete Profil in ein Word-Dokument ein, welches wir Ihnen zu-
senden. Sie haben jederzeit die Kontaktmöglichkeit zu Ihrem Berater/Ihrer Beraterin.

Zwischenergebnis prüfen: Sie als Klient und Nutzerin prüfen unseren Input und wir
arbeiten gemeinsam weiter an Ihrem Auftritt, bis dieser Ihren Wünschen und den
Anforderungen der Plattformen (Xing, Linkedin etc.) entspricht.

Neues Onlineprofil freischalten und verwenden. Rechnung aufbewahren und am
Jahresende steuerlich absetzen.

Option: Gegen eine geringe Zusatzgebühr (aktuell 79,00 inkl. MwSt.) laden wir das
neue Profil ins Internet hoch und befüllen für Sie die jeweiligen Felder und Masken
des betreffenden Portals.
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Das leisten wir im Angebot Online-Profil – Basisüberarbeitung:

Wir überarbeiten Ihr und Dein Online-Profil gemäß dem eigenen beruflichen Werdegang: Indivi-
duell, diskret und im Dialog mit Ihnen und Dir. Dieses Angebot betrifft die Aktualisierung und Wei-
terschreibung eines Werdegangs, eventuelle Karrierewechsel oder Neupositionierungen können
wir hierbei noch nicht berücksichtigen. Hierzu empfehlen wir unser erweitertes Angebot:

Zusatzleistung: Erarbeitung einer persönlichen Digitalstrategie

Idealerweise legt man vor der Eigendarstellung in einem Online-Netzwerk fest, welche Botschaft
und Informationen man über sich selbst vermitteln möchte: Wie möchte ich gesehen werden?

Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam Ihre persönliche Digitalstrategie, die wir aus Ih-
ren Zielen, Wünschen, Erfahrung, Kenntnissen und Kompetenzen ableiten. Diesen
Prozess gestalten wir individuell auf Sie zugeschnitten. Als Ergebnis sollten die op-
timalen Profile für die von Ihnen bevorzugten Portale stehen und folgende Kriterien
erfüllt sein:
 Sie positionieren sich genau entsprechend Ihrer Karriereplanung
 Sie geben passgenau abgestimmte Informationen und Daten an
 Sie bestimmen, welche Informationen man über Sie zuerst findet, was bei einer

Google-Recherche über Sie bevorzugt auftaucht
 Sie bieten aktuellen und potenziellen Arbeitgebern, Geschäftspartnern oder

Kunden ein rundes und abgestimmtes Bild Ihrer Person und Ihres Portfolios
 Sie steuern, welchen Bildungshintergrund und welche persönlichen Interessen

man über Sie erfährt
 Sie können sich mit interessanten Kontakten vernetzen und sich austauschen,

sei es in persönlichen Nachrichten oder in Gruppen und Foren
 Sie sind für Menschen präsent, sichtbar und erreichbar, die nach genau jeman-

dem wie Ihnen suchen
 Nicht zuletzt: Sie beweisen Ihre persönliche Digitalkompetenz, ein nicht zu un-

terschätzender Faktor auf dem Weg zur erfolgreichen Karriere.

Weitere Portale und Jobbörsen

Bei Bedarf gestalten wir mit Ihnen Ihre Auftritte auch auf weiteren, spezialisierten Portalen Ihrer
Wahl. Dazu gehören Headhunter-Kandidaten-Plattformen wie Experteer und Stellenbörsen, wie
etwa StepStone oder Monster, sowie Metasuchmaschinen wie Indeed und Kimeta. Hier ist fest-
zustellen, dass es sich bei den typischen Anbietern nicht um klassische Business Social Media-
Netzwerke, sondern eher um bilaterale Kontakt- und Vermittlungsplattformen handelt. Entspre-
chend prüfen wir mit Ihnen, inwieweit und vor allem wo Ihre dortige Präsenz von offenen Netz-
werken wie XING und LinkedIn abweichen sollte.
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Datenschutz:

Bitte denken Sie daran, dass wir nur mit Ihren Login-Daten Ihr Profil direkt bearbeiten können.
Wir bevorzugen die Auslieferung als Word-Dokument, so dass Sie selbst die entsprechenden
Felder mit Kopieren+Einfügen befüllen können. In diesem Fall müssen uns keine Login-Daten
übermittelt werden.

Sollte Ihnen eine direkte Bearbeitung lieber sein, werden wir dies unter Einsatz Ihre Login-Daten
bewerkstelligen. Diese Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergeleitet. Bitte
wechseln Sie unmittelbar nach Beendigung des Projekts zumindest das Passwort, damit
nur noch Sie Zugang zu Ihrem Profil haben! Alternativ können Sie selbstverständlich Ihr Profil
nach unseren Vorgaben selbst verbessern. Für die Einfügung unserer Vorschläge an der richti-
gen Stelle bzw. die richtige Umsetzung können wir in diesem Falle keine Garantieleistung (z.B.
kostenfreie Nachbesserung) gewähren.

* Unser Honorar für die Überarbeitung wird nach individueller Prüfung Ihrer und Deiner
vorhandenen Daten bzw. des vorhandenen Profils verbindlich vorab festgelegt.

Inklusive neuer
Digitalstrategie:

ab 499,00 €*
inkl. MwSt.

Überarbeitung
Onlineprofil:

ab 129,00 €*
inkl. MwSt.


