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So funktioniert das Angebot Mappe für Executives & Topmanager:

Ihre aktuellen Unterlagen und die Stellenausschreibung (falls vorhanden) per Email uns
zusenden ( kontakt@leaderspoint.de ), bei Fragen anrufen (+49 (0)231 – 95 25 145).

Rückmeldung und Angebot von uns erwarten – formlos Bestätigung erteilen

Ersten Entwurf der neuen Dokumente erhalten und prüfen

Im Dialog mit uns Endversion erstellen lassen

Dokumente im Word- und PDF-Format erhalten und einsetzen – Rechnung aufbe-
wahren und am Jahresende steuerlich absetzen

Das leisten wir für Sie im Angebot Bewerbungsmappe Executive & Headhunter:

Anschreiben und Lebenslauf sind Ihre wichtigste Visitenkarte und meist der einzige Türöffner für
ein persönliches Vorstellungsgespräch. Ihre wichtigste Visitenkarte und sehr oft der einzige Tür-
öffner für ein persönliches Vorstellungsgespräch. Aussage und Gestalt des Lebenslaufs können
eine Karriere entscheiden! Natürlich bieten viele Unternehmen die Möglichkeit, Daten im Internet
in einer Maske abzulegen – aber auch diese Maske will mit karrierestrategisch optimiertem Inhalt
gefüllt werden. Das Anschreiben wiederum dient als ‚Reißer’, um Ihr Anliegen kurz, prägnant und
unverwechselbar zu kommunizieren.

Wir liefern Ihnen eine individuelle Lösung:

Wir erstellen bzw. verbessern Ihre persönlichen Bewerbungsunterlagen, speziell abgestimmt auf
Executive- und Topmanager-Bedarfe. Wir präsentieren Sie als überzeugende Führungspersön-
lichkeit, als "Leader", der sich auch für anspruchsvolle Top-Positionen empfiehlt. Hierbei achten
wir auch auf die Wirkung Ihrer Bewerbungsmappe auf Personalberater, denn es sind oft die
Headhunter, die Ihre Karriere als Executive entscheidend mitbestimmen. Wir sorgen dafür, dass
Sie durch Ihre Unterlagen gegenüber dieser geheimnisumwitterten und nicht selten gnadenlos
prüfenden Gilde das kongruente Bild einer Führungskraft mit außergewöhnlichem Potenzial ver-
mitteln.

Wir bieten Ihnen in diesem Executive-Service kostenfrei so viele Nachbesserungen, wie eventuell
nötig und dabei sinnvoll sind. Darüber hinaus können Sie uns zusätzlich kostenfrei Fragen rund
um Ihre Bewerbungsmappe stellen.
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Wir erarbeiten ganz auf Sie zugeschnittene Bewerbungsunterlagen: Anschreiben, Lebens-
lauf und Projektliste (wenn erforderlich). Wir:

 richten die Unterlagen strategisch nach Ihren Karrierezielen aus
 arbeiten Ihre Stärken heraus und stellen diese entsprechend positiv dar
 sondieren Ihre Vita nach wichtigen und unwichtigen Informationen
 besprechen mit Ihnen Karriereabschnitte, in denen es Unklarheiten gibt
 wählen ein geeignetes, ansprechendes Layout
 liefern die Unterlagen im MS-Word-, auf Wunsch im OpenOffice- und PDF-Format.

Bitte beachten Sie: Für das Anschreiben nutzen wir eine Mustervorlage, die Sie dann bitte mit der
richtigen Empfängeradresse versehen und in Ihr persönliches Format übertragen. Wenn Sie uns
Ihren persönlichen Briefkopf senden, nehmen wir gern diesen als Grundlage.

Garantie:
So viele Nachbesserungen bzw.
Anpassungen wie nötig und sinn-
voll sind

Je nach Aufwand können Preise auch abweichen. Alle Preise, die nicht eindeutig festgeschrieben
sind, werden individuell bestätigt, mit einer Anfrage verpflichten Sie sich zu-nächst für nichts.

Die Leistung „Mappe komplett“ bezieht sich auf das Anschreiben, ein Deckblatt (wenn sinnvoll)
und den Lebenslauf mit diesbezüglichen Anlagen.

Die Anlagen einer Bewerbung dürfen maximal 2 Seiten umfassen, detaillierte Projektlisten
oder Kompetenzbeschreibungen etwa werden nach vorheriger Klärung separat berechnet.

Erstellung
Mappe komplett:
ab 350,00 €
inkl. MwSt.


