“Back to Business!”
Training für Arbeitssuchende - Ehrenamtliches Angebot
Dieses Angebot richtet sich an alle, die zurzeit ohne Arbeit sind - zumindest ohne Arbeit, für die sie Gehalt
bekommen! Denn die meisten von uns haben natürlich Arbeit, jeden Tag! Bei der Kindererziehung, im Haushalt, im Garten, mit Haustieren, Verwaltungsdingen, im Verein, pﬂegen Verwandte ...
Eigentlich ist der Begriff „Arbeitssuchende“ nicht wirklich der Richtige! Ich habe ihn gewählt, weil er allgemein
verständlich ist, der Konvention entspricht. Anders als mein Angebot! Das ist nicht konventionell.
Und damit meine ich nicht nur die Tatsache, dass es nichts kostet, sondern vielmehr den Inhalt.
Was Sie bei mir nicht bekommen: Das 99ste Bewerbungstraining! Davon gibt es satt und genug. Manche
sind sicher gut, die meisten aber von geringem Erfolg! Wenn es anders wäre, müsste die Erfolgsquote höher
sein! Vielleicht würden Sie dann diese Zeilen auch gar nicht lesen! Mir geht es darum, einen Schritt zurück zu
gehen (ja! zurück!) und zu schauen, welche Talente und Stärken Sie persönlich haben, für die andere Menschen da draußen Geld bezahlen würden. Denn das ist mittlerweile eine noch bessere Voraussetzung für beruﬂichen Erfolg als eine Ausbildung, die Sie irgendwann einmal aus irgendwelchen Gründen gemacht haben
und die Sie karrieretechnisch offensichtlich nicht weit gebracht hat. Natürlich zählt jede ofﬁzielle Qualiﬁkation
und ist ein Pluspunkt – aber eben nicht das Einzige, mit dem Sie punkten können!
Ich biete Ihnen an, auch die anderen Dinge zu entdecken, die Sie außerordentlich gut können, die Sie ausmachen
und für die Menschen in Unternehmen Sie schätzen und gut bezahlen werden!
Sie werden mit mir:
• Ihr persönliches Leistungsversprechen deﬁnieren (= Aufgabe, die Sie können und tun wollen)
• Die Unternehmen identiﬁzieren, die genau das brauchen
• Diesen Unternehmen erklären, warum sie Sie brauchen (= nennt man auch Bewerbung)
• Erfolg haben!
Warum ich das gratis mache?
Weil ich davon ausgehe, dass Sie zwar viel mitbringen aber wenig Geld haben.
Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass immer wenn ich es gebraucht habe, Menschen da waren, die mich
mit ihrer Persönlichkeit, ihren Stärken und auch ihren Beziehungen unterstützt haben und vieles für mich erst
möglich gemacht haben. Und weil ich gerne einer der Menschen bin über die andere genau das sagen!
Ganz egoistisch! Sie sehen also, mein Angebot ist zwar unentgeltlich aber für mich nicht umsonst!
Sie können völlig unverbindlich gerne weitere Informationen bekommen.
Sagen Sie mir, was Sie interessiert und welche Informationen Sie wünschen! KONTAKT
Sie können sich selbstverständlich auch direkt anmelden!
Bitte mailen Sie mir dazu: Vor – und Zuname, Adresse und Ihre Telefonnummer.
Im Anschluss an Ihre Anmeldung erhalten Sie detaillierte Unterlagen, die auch zu Ihrer persönlichen Vorbereitung
dienen. Erst nach Rückmeldung von mir und nachdem Sie alle Informationen und Unterlagen erhalten haben,
ist Ihre Anmeldung verbindlich.
Machen Sie sich ein Bild von mir und nutzen Sie Ihre Chance! Ich freue mich, von Ihnen zu hören!
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