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Bewerbung schreiben lassen: Bewerbungsservice & Bewerbungshilfe
Idealbewerbung:
Der Arbeitsmarkt ist heiß umkämpft. Wer sich gerade auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz befindet, ist sich dieser Tatsache mehr als bewusst.
Auf dem Weg zum gewünschten Job gilt es, mehrere Hürden zu bewältigen. Die erste davon ist ein überzeugendes Bewerbungsschreiben, das den
Personalbeauftragten neugierig auf den Bewerber macht.
Leider ist es nicht ganz einfach, eine solche Bewerbung zu verfassen. Viele Menschen tun sich schwer damit, sich im Rahmen eines
Bewerbungsschreibens gut zu vermarkten. Zudem herrscht oft Unklarheit, worauf es bei der Bewerbung wirklich ankommt. Hier können Fachleute wie der
professionelle Bewerbungstrainer Andreas Herrmann von www.idealbewerbung.com helfen. Sie haben umfassende Kenntnisse darüber, worauf die
Personalabteilungen von Unternehmen tatsächlich Wert legen. Auch wissen sie, welche Stolpersteine es zu umgehen gilt.
Seriös Bewerbung schreiben lassen
Bei einer Bewerbungsanalyse werden zunächst die Schwachstellen der vorhandenen Bewerbungsunterlagen offengelegt. So lernt der Bewerber, woran
vorherige Bewerbungen gescheitert sein könnten. In intensiven Gesprächen arbeitet Bewerbungsprofi Andreas Herrmann nun die Stärken des
Kandidaten heraus und kümmert sich um eine bestmögliche Darstellung.
Bei
www.bewerbung-schreiben-lassen.expert
gibt es keine 08/15-Bewerbungen. Sowohl der Bewerbungs- als auch der Einstellungsprozess ist
schließlich von Fall zu Fall verschieden. Standardschreiben sind hier kaum erfolgversprechend. Stattdessen setzt Andreas Herrmann auf ein individuelles
Bewerbungsschreiben, einen zeitgemäßen Lebenslauf sowie selbstverständlich eine tadellose Form der Bewerbungsunterlagen. Dies gilt für die
klassische Bewerbung per Post ebenso wie für die moderne Online-Bewerbung bzw. Bewerbung per Email.
Vorbereitung für Ihr Vorstellungsgespräch
Hat der Bewerber auf dem Papier überzeugt, folgt schnell die zweite Hürde: das Bewerbungsgespräch. Nun muss der Bewerber sich von seiner besten
Seite zeigen und auch von Angesicht zu Angesicht vermitteln, dass er für den Job perfekt geeignet ist. Doch das ist leichter gesagt als getan. Schließlich
ist ein Bewerbungsgespräch immer eine Ausnahmesituation, die meist mit Nervosität und Unsicherheiten verbunden ist. Hinzu gibt es auch hier einige
Fallstricke, die es zu beachten gilt.
Im persönlichen Bewerbungstraining macht Bewerbungscoach Andreas Herrmann die Bewerber fit für das Gespräch mit dem potentiellen Arbeitgeber. Zu
den Inhalten des Trainings gehören unter anderem Themen wie Rhetorik und Körpersprache. Dieses Coaching verhilft dem Bewerber zu einem sicheren
Auftreten beim Vorstellungsgespräch.
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Bewerbungsagentur Idealbewerbung.com Andreas Herrmann
Personalberater und Bewerbungstrainer
Fachwirt für Direktmarketing & Handelsfachwirt (IHK)
Der 42 Jahre junge qualifizierte Fachwirt für Direktmarketing und Handelsfachwirt (IHK) Andreas Herrmann hat sich von Hamburg aus als
Personalberater und Bewerbungstrainer etabliert. Seine Erfahrung rührt aus der Zusammenarbeit mit Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz.
Seine Fachkenntnisse sind praxiserprobt und resultieren unter anderem aus seiner Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter der Werbekracher
Deutschland GmbH sowie aus seiner Tätigkeit als Präsident des Bundesverbandes professioneller Werbetexter Deutschland e.V.

Anlage: Bild

