O n l i n e - B e werbungscoaching
f ü r Selbstzahler
Live. Und von zu Hause.
Die Kunst des Bewerbens liegt darin, Ihre Talente und
Fähigkeiten so zu präsentieren, dass der Arbeitgeber
neugierig auf Sie wird und Sie zum Vorstellungsgespräch

So coache ich:
Orientierung finden

Vorstellungsgespräch vorbereiten

Wenn Sie sich beruflich neu orientieren müssen oder möchten, kann ich
Ihnen eine wirksame Unterstützung
geben.

Das Vorstellungsgespräch wird eben
falls mit einem Leitfaden erarbeitet.
In diesem Leitfaden werden exakt
Ihre Talente und Fähigkeiten so dargestellt, dass Sie im Vorstellungsgespräch als kompetenter und selbstsicherer Gesprächspartner für die
vorgesehene Stelle gesehen werden.

Seit über 8 Jahren bin ich in der Erwachsenenbildung tätig. In den
lerzten 5 Jahren habe ich mich darauf
spezialisiert, Arbeitssuchenden, die
eine neue Herausforderung brauchen, weil sie aus gesundheitlichen
oder anderen Gründen den Beruf
wechseln möchten, bei der Orientierung zu helfen.
In den vielen Gesprächen mit den
Arbeitsuchenden in der Vergangenheit habe ich festgestellt, dass
sie manchmal nur ein klein wenig
die Sichtweise auf ihr Leben ändern
müssten, um wieder Licht am Ende
des Tunnels zu sehen und ihrem Leben neuen Schwung geben.
Dabei habe ich schon vielen geholfen,
weil ich einen Blick von außen auf ihre
Begabung, Fähigkeiten und Fertigkeiten werfe. Weil ich in den letzten 5
Jahren bestimmt schon mehr als 400
Arbeitsuchende begleitet habe, kann
ich Ihnen zu den unterschiedlichsten
Lebenssituationen Tipps geben, die
andere Klienten erfolgreich umgesetzt haben.
Das bedeutet für Sie, dass sich Ihnen
neue Möglichkeiten auftun, über die
Sie vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben und für Ihr berufliches
Fortkommen geeignet sind.

Dietmar Kressin
Inhaber Orgbüro Rostock
Bewerbung schreiben

Damit gebe ich Ihnen Gesprächsstrategien und Sprachmuster an die
Hand, mit denen Sie in der Lage sind,
das Gespräch in die von Ihnen gewünschte Richtung zu lenken.

Eine weitere Lösung biete ich Ihnen
für das schriftliche Formulieren der
Bewerbung an.
Gemeinsam suchen wir Firmen heraus, deren Anforderungen auch Ihren
Vorstellungen entsprechen. Zu diesen Firmen schicken Sie dann zielgerichtet Bewerbungen.
Dabei zeige ich Ihnen, welche Worte
und Formulierungen Sie benutzen
können, um die Neugier der Arbeitgeber zu wecken.
Auf Grund meiner Erfahrungen im
Bewerbungscoaching habe ich einen
Leitfaden zum Schreiben von Bewerbungen entwickelt, der sehr große
Chancen zu einer Einladung zum Vorstellungsgespräch bietet.
Das heißt für Sie, dass sich die Wahrscheinlichkeit für eine Einladung zu
einem Vorstellungsgespräch enorm
erhöht.

Anfangs hatte ich sehr große Skepsis,
als es um das Einzeltraining ging. Die
wurde mir wirklich beim ersten Besuch
genommen.
Herr Kressin hat eine ruhige und ausgeglichene Art, so dass ich mich wohlfühlte. Er geht auf mich ein und hört vor
allem zu. So wie er seine Arbeitsweise
beschreibt, setzt er sie auch 1:1 um.
Cordula Weidner, Fitnesstrainerin

Herr Kressin hat mir eine Strategie für
die Bewerbung und das Vorstellungsgespräch gezeigt, wodurch ich mich so
präsentieren könnte, dass ich im Vorstellungsgespräch entsprochen haben.
Die Gesprächsatmosphäre im Coaching
war sehr angenehm. Ich empfand, dass
Herr Kressin eine sehr hohe Kompetenz
hat, und ich würde das Coaching gerne
weiterempfehlen.
Dmytro Vasylyev, Dr. rer. nat. Physik

Ablauf des Online-Bewerbungscoaching für Selbstzahler

Grund für das Coaching

Einstieg

Wenn Sie von Arbeitslosigkeit bedroht oder arbeitslos sind oder einfach nur einen anderen Job suchen
und mit einer überzeugenden Bewerbungsstrategie Ihre Chancen
im Arbeitsmarkt verbessern wollen,
dann ist dieses Online-Bewerbungscoaching ideal für Sie.

Wenn dieses Online-Bewerbungscoaching interessant für Sie ist, buchen
Sie jetzt einen Termin für ein kostenloses Vorgespräch!

Voraussetzungen

Im Vorgespräch werden Ihre Erwartungen, die Rahmenbedingungen,
Ihre Investition und die technischen
Voraussetzungen besprochen.

Die technischen Voraussetzungen
für Sie sind eine Internetverbindung,
ein entsprechendes Endgerät und ein
Online-Meeting-Tool.

Sie melden sich per e-mail oder Telefon zu einem Termin für ein kostenloses, telefonisches Vorgespräch an.

Wenn alles passt, kann es losgehen.

Inhalt

Organisatorisches

Auf der Grundlage Ihrer Begabung,
Ihres Wissens und Könnens sowie
Ihrer Berufserfahrungen formulieren
wir gemeinsam eine neugierig machende Bewerbung, die die Wahrscheinlichkeit zur Einladung zum Vorstellungsgespräch immens erhöht.

Dauer:
Die Anzahl der Stunden erfolgt nach
Bedarf und individueller Absprache.
(Mindestdauer 4 Stunden)

Für das Vorstellungsgespräch erlernen Sie Sprachmuster und Kommunikationsstratgien, mit denen Sie in der
Lage sind, das Gespräch in die von Ihnen gewünschte Richtung zu lenken.

Coachingtermine:
Die Termine werden individuell abgesprochen.
Durchführender:
Dietmar Kressin

Mit speziellen Tipps zum Erfolg
Im Gespräch mit Herrn Kressin erfährt
man schnell, was wirklich wichtig ist für
eine erfolgreiche Bewerbung.
Mit einer speziellen Wortwahl wird das
Interesse des späteren „Empfängers“ geweckt.
Nach dem Coaching geht man selbstbewusster an die kommenden Aufgaben
heran.
Vielen Dank! J. Brauer / Chief Engineer

Moin Herr Kressin,
Nochmals danke, ich hatte bis jetzt ja
nur drei Bewerbungen rausgeschickt
und zu zweien hab ich bereits eine Einladung.
Ganz unverhofft und voller Skepsis bin
ich in die Beratung zu Herr Kressin gekommen. Ich, als Naturwissenschaftler,
hatte mir ein besonderes Bild von Beraterberufen gemacht.
Deshalb war ich mehr als überrascht als
mich Herr Kressin als Bewerbungscoach
mit Herzlichkeit und voller Leidenschaft
für sein Fachgebiet in die Künste der
Selbstdarstellung, Sichtweisenumkehr,
5-Punkte Plan uvm. einweihte.
Besonders gut fand ich die Nachvollziehbarkeit der psychologischen und
pädagogischen Sachverhalte und deren
Querverweise zur Originalliteratur.
Ich wünsche dem Orgbüroteam für die
Zukunft alles Gute.
Lieben Gruß, Wigbert S. K. Polet

Die Termine waren ehrlich und konstruktiv, begleitet von interessanten
Anekdoten.

Im Orgbüro Rostock habe ich aufrichtiges Verständnis an meiner beruflichen
Situation und ein authentisches sowie
ehrgeiziges Engagement für die Veränderung dieser erfahren.
Herr Kressin nimmt die Sache ernst ohne
dabei an Humor zu verlieren.
Die teils ungewöhnlichen aber sinnvollen Ideen und Sichtweisen sind wertvoll und man profitiert von praxisnahen
Methoden.

Jeanette Weinhauer, Betriebswirtin

Steffen Fiedler, Physiker

Herr Kressin hat mir mit zahlreichen
Tipps und Hilfestellungen, wie z.B. der
Videoanalyse, einem persönlichen Leitfaden für das Vorstellungsgespräch
oder der Körpersprache gezeigt, wie ich
selbstbewusster in ein Vorstellungsgespräch gehe.

Orgbüro Rostock
Dietmar Kressin
Tel.: 0381 20 37 241
Mobil: 0171 48 30 995
Internet: www.orgbuero.de
e-mail: info@orgbuero.de

