
… in drei Schritten zur neuen beruflichen Aufgabe:

• Wo bin ich beruflich und persönlich stark, was macht mich interessant für 
andere Unternehmen, was macht mich einzigartig
“Was kann ich, was macht mir Freude, wofür stehe ich, usw.“

• Wie stelle ich mich schriftlich optimal vor, wie präsentiere ich mich 
authentisch und sympathisch im Vorstellungsgespräch?
“Ist mein Lebenslauf ok, was frage ich im persönlichen Gespräch, usw.“

• Wen spreche ich wo und wie an, wie lasse ich mich von meinem neuen 
Arbeitgeber finden?
“Wo finde ich die Stellenangebote, die wirklich zu mir passen, usw.“

For Your BetterJobPlacement … 

Wir entwickeln Ihr Erfolgsprofil – Sicherheit für den ganzen Bewerbungsprozess

Die Beratung erfolgt innerhalb von sechs Wochen und beinhaltet drei 
persönliche Gespräche à ca. 2,5 Stunden sowie telefonische Trainings- und 
Umsetzungstermine (ca. 20 h).
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Seinen Job zu können und das auch glaubwürdig darzustellen ist zweierlei

Sympathisch. Authentisch. Kompetent



Wie stelle ich mich schriftlich und persönlich dar?

• Lebenslauf – zeitgemäß, effizient, aussagefähig
• Anschreiben – interessant und ansprechend
• Vorstellungsgespräch – Audio-Video-Training
• Telefontraining – 3 Minute Speech
• Dresscode, Mimik, Körpersprache – Auftreten
• Social Media, Karriereportale, Apps – Bewerbung 4.0

… richtig kommunizieren und richtig ankommen

Wie finde ich meinen neuen Job?

• Marketing-Mix – strateg. Ansprache des Arbeitsmarktes
• Stellenangebote – Jobbörsen, Unternehmensplatt-

formen, Social Media, Print (Selektion und Kontakt)
• Job Alerts der Jobbörsen
• Karriereportale  
• Networking – alte und neue Kontakte
• JobFinderService – Hidden Market

… der neue Job, der zu mir passt

BetterJobPlacement
BJPplus©

#NewJob

In drei Beratungsschritten zum neuen Job: Ihr Erfolgsprofil entsteht

BJPplus© ist die zeitgemäße Beratung auf dem Weg zum neuen 
Arbeitsplatz. Ein Intensivprogramm mit 3 Sessions à ca. 2,5 
Stunden, eingebettet in 6 Wochen Hotline-Betreuung (ca. 20 h).

plus Training und Umsetzung plus relevante Informationsunter-
lagen (digital) plus JobFinderService plus Berater-Hotline plus
Onboarding plus Probezeit-Coaching

Honorar Euro 1.800,-- zzgl. MwSt.

Wer bin ich beruflich?

• Umgang mit der neuen Situation – Resilienz
• Berufliche Persönlichkeit – Potenzialanalyse
• Berufliche Erfolge – RetroResult
• Trennungsbegründung – Hin-zu-Motivation
• Zielfindung – Wünsche, Möglichkeiten, Chancen

… meinen Selbstwert erkennen und steigern
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