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Sie möchten sich optimal auf eine Bewerbung vorberei‐
ten?
Sie benötigen Unterstützung beim Erstellen einer
ansprechenden Bewerbungsmappe?

Zielgruppen:
‐ Mütter / Väter zum Ende von Erziehungszeiten, die wieder eine
berufliche Betätigung anstreben
‐ Berufseinsteiger
‐ Lebenserfahrene, die eine neue berufliche Herausforderung suchen
‐ für Alle, die Ihre persönlichen Stärken im Hinblick auf Bewerbungs‐
gespräche erkennen und vertiefen möchten

Leistungen:
‐ individuelle Beratung
‐ Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsmappen
‐ Hilfestellung hinsichtlich der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche

Kosten:
nach Vereinbarung
Falls ich Ihr Interesse geweckt haben sollte, würde ich mich über eine
Kontaktaufnahme freuen!
Thomas Dockenfuß
34346 Hann. Münden
info@thomas‐dockenfuss.de
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Eine Bewerbung ist immer ein wichtiger Schritt im Berufsleben. Damit Sie möglichst
gut vorbereitet an einem Bewerbungsverfahren teilnehmen, berate ich Sie gerne indivi‐
duell auf Ihre jeweiligen Erfordernisse zugeschnitten!

Bewerbungsmappen
Oftmals scheitert die Chance auf eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bereits
an den eingereichten Bewerbungsunterlagen.
Hierbei ist bereits der erste Eindruck entscheidend.
Ist die Rechtschreibung / Grammatik zu fehlerbehaftet, oder weisen die Unterlagen
erhebliche Unstimmigkeiten auf (z. B. Gestaltung), erhalten die Bewerber selten die
Möglichkeit, Ihre Qualifikation bei einem persönlichen Vorstellungsgespräch darzustel‐
len.
Und genau hier liegt mein Ansatz.
Ich gebe Ihnen Tipps und Hinweise, ganz nach den jeweiligen Erfordernissen, wie Sie
eine möglichst optimale Bewerbungsmappe erstellen können. Dieses gilt selbstver‐
ständlich auch für digitale Bewerbungen!

Vorstellungsgespräche
Dies ist wohl Jedem schon einmal widerfahren!
Man erhält die Chance an einem Auswahlverfahren teilzunehmen, und die Anspannung
ist einfach zu stark, um sich optimal präsentieren zu können. Mittels einfach umzuset‐
zender Methoden lassen sich Verbesserungen erzielen.
Und genau diese werden wir gemeinsam ermitteln und Sie in Ihrem Auftreten stärken.
Zudem gibt es Tipps rund um das Vorstellungsgespräch, z. B.:
•
was signalisiert meine Körperhaltung / Sprache
•
wen begrüße ich zuerst, …
•
Kleiderordnung (berufsabhängig)
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