kontakt@leaderspoint.de ● www.leaderspoint.de

So funktioniert das Angebot Bewerbungsberatung persönlich/telefonisch:
1

Anfrage formlos per Email an kontakt@leaderspoint.de senden oder vorher anrufen
(+49 (0)231 – 95 25 145).

2

Kostenloses Kurzgespräch am Telefon mit einem unserer Berater führen, um Ihre
Erwartungen und Problemlage zu klären

3

Genaue Leistung, Termin und Ort vereinbaren

4

Schriftliche Bestätigung senden oder wahlweise als kaufmännische Bestätigung
durch uns erwarten

5

Die Maßnahme wird gemäß Vereinbarung abgewickelt – Rechnung aufbewahren
und am Jahresende steuerlich absetzen

Das leisten wir für Sie in der Bewerbungsberatung persönlich/telefonisch:
Das Angebot versteht sich als eine Art Crash-Beratung für Ihre erfolgreiche Bewerbung.
Bei dieser Leistung geht es im Wesentlichen darum, in kürzest möglicher Zeit mit Ihnen gemeinsam eine erfolgversprechende Bewerbungsstrategie zu entwickeln, ein stimmiges Bild Ihrer Person und Kompetenz zu entwerfen und zu verfeinern, so dass Sie insbesondere im Vorstellungsgespräch überzeugen. Gleichzeitig erhöhen wir Ihre Sicherheit im Auftreten und Ihre Gelassenheit gegenüber unvorhergesehenen Fragen. Sie lernen, ein kongruentes und dabei überzeugendes Bild zu vermitteln, um sich so für die vakante Position nachhaltig zu empfehlen.
Die Anzahl der Einzelsitzungen pro Maßnahme wird individuell festgelegt.
Selbstverständlich können Sie den Service der Einzelstunde auch ausweiten, wenn dies erwünscht oder gar geboten ist. Wenn Sie dabei gleichwohl kein Pauschalangebot buchen möchten, weil eine Bewerbungsberatung und ähnliche Beratungsleistungen in ihrem Umfang oftmals
nicht exakt im Voraus bestimmt werden können, werden Sie dennoch von unserer flexiblen
Preisgestaltung profitieren.
Die Maßnahme findet in einer neutralen Umgebung, etwa in der Lounge eines renommierten Hotels oder in unserem
Büro statt. Bei Maßnahmen in gesonderten Büroeinrichtungen, etwa vor Ort in Ihrer Umgebung, können Extrakosten
anfallen. Reisekosten können dann anfallen, wenn der Einsatzradius für den Coach mehr als 50km beträgt. Darüber
hinaus können bei bestimmten Zusatzleistungen damit verbundene Administrationskosten anfallen. Alle Modalitäten
werden vorher mit Ihnen abgesprochen und vereinbart.
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Das leisten wir für Sie im Angebot Bewerbungsberatung Executive:
Diese höchst individuelle Bewerbungsberatung richtet sich an höhere Fach- und Führungskräfte
bis hinein in die Geschäftsführer- und Vorstandsebene. Wir entwerfen und verfeinern mit Ihnen
gemeinsam ein stimmiges Bild Ihrer Person und Kompetenz, so dass Sie insbesondere im Vorstellungsgespräch überzeugen. Gleichzeitig erhöhen wir Ihre Sicherheit im Auftreten und Ihre
Gelassenheit gegenüber unvorhergesehenen Fragen. Im Fokus steht aber auch eine Reflektion
Ihrer bisherigen Laufbahn und eine Bestimmung Ihrer zukünftigen persönlichen Ziele.
Als Führungskraft stehen Sie in der Bewerbungssituation oftmals nicht nur den Ansprechpartnern
seitens des möglichen neuen Arbeitgebers gegenüber, sondern einem Personalberater. Wir machen Sie daher in diesem Programm insbesondere auch fit für das Interview mit dieser geheimnisumwitterten und nicht selten gnadenlos prüfenden Gilde, die doch den entscheidenden
Schwung in Ihre Karriere bringen kann. Lernen Sie, gegenüber Headhuntern sicher aufzutreten
und Ihre Vorzüge klar zu präsentieren, Fangfragen zu meisten und das kongruente Bild einer
Führungskraft mit außergewöhnlichem Potenzial zu vermitteln.
Die Maßnahme findet in einer neutralen Umgebung, etwa in einem unserer Büros oder in der Lounge eines renommierten Hotels, statt. Anfallende Raumkosten, etwa bei Shared-Services-Räumlichkeiten, werden separat und vorab
ausgewiesen. Reisekosten können dann anfallen, wenn der Einsatzradius für den Coach mehr als 50km beträgt. Darüber hinaus können bei bestimmten Zusatzleistungen damit verbundene Administrationskosten anfallen. Alle Modalitäten werden vorher mit Ihnen abgesprochen und vereinbart.

Preis 1h:

Preis 2h:

199,00 €

399,00 €

inkl. MwSt.

inkl. MwSt.
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