Factsheet
Individuelles Bewerbercoaching
Überlassen Sie Ihre berufliche Zukunft nicht dem Zufall. Wir helfen
Ihnen bei Bewerbung & Co., damit Sie sich bestmöglich auf dem
Arbeitsmarkt präsentieren. Dazu
profitieren Sie von unserem etablierten Kunden-Netzwerk. Wer
weiss, vielleicht haben wir bereits
den passenden Job für Sie?
Modul 1 beinhaltet:
X Einzel-Bewerbercoaching
(Knigge, Bewerbungsunterlagen und Bewerbergespräch)
X Eingehen auf den persönlichen Fokus des Kandidaten
(z. B. Zeugnisse, je nach
Bedürfnis)
X Leitfaden über Vorstellungsgespräch
X Regelmässige Infos/Update
Zeitaufwand: ca. 2 Stunden
Preis: CHF 350.Aufbaumodul 2 beinhaltet:
X Zusammenstellung des prof.
CVs, Foto und Mappe (digital)
Preis: CHF 150.-

„...gerne
informiere ich Sie
ausführlich“
Andrea Kölliker
IT-Personalberaterin
Telefon: 044 360 93 03
akoelliker@freestar.ch

www.freestar.ch/informatik

Jobsuche ist auch ein „Job“
Früher oder später macht sich jeder auf die Suche. Nach nicht irgendeinem, sondern „dem Traumjob“. Doch eine Beschäftigung zu finden,
der man gerne nachgeht, weil sie sinnvoll ist und Spass macht, und
obendrein noch gut bezahlt wird, ist meist gar nicht so einfach. Traumjobs in der IT gibt es nun mal leider nicht wie Sand am Meer. Gibt es
dann mal eine vielversprechende Vakanz, dann wollen diesen Job auch
andere. Die Konkurrenz ist gross und es gilt, sich von den anderen Bewerbern positiv hervorzuheben.
So klappt es mit dem IT Traumjob
Jeder weiss, es kommt auf eine 1A Bewerbung an, die genau die Bedürfnisse des Lesers trifft. Nur so besteht die Möglichkeit, überhaupt in
die engere Bewerberauswahl zu kommen und zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Und hat man es bis dahin geschafft,
muss man mit stilsicherem Verhalten und kompetentem Auftreten die
Gegenüber von sich überzeugen.
Gerne beraten und unterstützen wir auch Sie
Als dynamischer und professioneller IT-Dienstleister ist die FreestarInformatik seit über 17 Jahren erfolgreich auf dem Schweizer Markt
unterwegs. Das verdanken wir unseren Experten-Teams in IT-Rekrutierung, IT-Dienstleistung und IT-Personalberatung sowie zahlreichen Projekten bei Grossunternehmen und KMU. In unserer Freestar Academy
bilden wir IT-Fachkräfte aus und bieten verschiedene Trainingsmodule
zur Qualifizierung von IT-Personal an.

Wir halten was wir versprechen

