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Karriereberatung und Begleitung
Seit mehr als drei Jahrzehnten sind wir als Personalberatung ein zuverlässiger Partner unserer Kunden bei der Rekrutierung von Fach- und Führungskräften. Unsere HR Dienstleistungen erbringen wir seit langem nicht nur im Inland,
sondern an den globalen Märkten.
Dadurch stehen wir laufend mit interessanten Persönlichkeiten unterschiedlichster Couleur in vertrauensvollem Kontakt und unterstützen diese auf Wunsch bei ihrer persönlichen Karriereplanung. Mit diesem Angebot möchten wir
auch Ihnen Möglichkeiten mit unserer aktiven Unterstützung anbieten.
Unsere weitgefächerte Branchenerfahrung sowie unser breites Netzwerk auf Vorstands-, Geschäftsführungs- und
Personalleitungsebene ermöglicht es uns, auf kurzen vertraulichen Wegen Türen zu öffnen. Dies ist insbesondere bei
hoch angesiedelten Führungsaufgaben, sehr spezifischen Skills und auch bei einem starken internationalen Background essentiell um sich einen strategischen Vorteil gegenüber Mitbewerbern verschaffen zu können.
Da wir, anders als klassische Placementberatungen die Honorargestaltung mit dem einstellenden Unternehmen regulieren, können wir Ihnen diese Unterstützung auf Selbstkostenbasis anbieten.

Ihr nächster Karriereschritt...
•

Zusammenfassung Ihrer im Lebenslauf dokumentierten Kenntnisse
und Erfolge mittels eines eigens dafür entwickelten Onlinetools.
Darstellung Ihres anonymisierten Kurzdossiers auf www.top-jobseurope.de, mit besonderer Hervorhebung auf der Hauptseite und im
Kandidatenbereich

•

Keyword-Recherche und -Analyse: wir ermitteln, nach welchen
Begriffen arbeitgeberseitig im Internet gesucht wird. Die Qualität
und Relevanz der Ergebnisse in Suchmaschinen wird laufend überprüft und optimiert.

•

E-Mail-Abonnement-Feature im Arbeitgeberservice unseres Karriereportals: Ihr Kurzdossier wird mittels Keywords an suchende
HR Manager durch unser System automatisch vorgeschlagen.

•

Verlinkungen mittels Posting von Headlines bei unseren Feeds
bei „Feedburner“ (RSS), Twitter und Facebook.

•

Laufende automatisierte Recherche nach offenen Stellen bei
namhaften Onlinestellenportalen und aktive Verschickung Ihres Kurzdossiers.
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... mit unserer Unterstützung
•

Individuelle Selektion von potentiellen Arbeitgebern in enger Abstimmung mit Ihnen, wir übernehmen die Recherche der passenden Ansprechpartner, den Versand Ihres anonymen Kurzdossiers und das telefonische Nachfassen

•

Zusätzlich Aktivierung unserer bestehenden persönlichen Kontakte auf Geschäftsführungs- und HR-Ebene

•

Auf Wunsch Terminierung von Vorstellungsgesprächen für Sie mit interessierten Arbeitgebern

•

Regelmäßiges Reporting an Sie durch uns mittels ausführlichen Statusberichten zu den laufenden Bewerbungen

Datenschutz: wir unternehmen keine Schritte,
die nicht vorher mit Ihnen abgestimmt und durch
Sie freigegeben wurden. Zudem legen wir die
Klardaten erst nach Freigabe durch Sie potentiellen Arbeitgebern offen.
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maxplacement GmbH
– unser Partner für Placements
Für Kandidaten, die seit längerer Zeit keinen Bewerbungsprozess mehr aktiv erlebt haben oder bei denen die
Vita erklärungsbedürftige Zeiträume umfasst, empfiehlt sich unter Umständen die ergänzende Unterstützung
durch speziell angepasstes Coaching.
In diesem spezifischen Bereich kooperieren wir seit vielen Jahren mit unseren Partnern der maxplacement GmbH
in München. Eingebunden in die bbw-Gruppe verfügt maxplacement über eine dichte Personal- und Infrastruktur
und kann seine Beratungsleistungen ﬂächendeckend und wohnortnah in ganz Deutschland anbieten. Dadurch
steigt die Chance einer zeitnahen erfolgreichen Vermittlung für Kandidaten signifikant.

Diese Beratungsleistungen sind nicht in unserem eigenen Paket enthalten. Gerne stellen
wir Ihnen aber den direkten Kontakt mit unseren Partnern von maxplacement her, damit Sie
sich ohne Umwege weiter informieren können.
Maxplacement unterbreitet Ihnen in diesem
Zusammenhang gerne ein auf Sie abgestimmtes Angebot aus verschiedenen Modulen. Die
Kostenregulierung erfolgt dann ebenfalls direkt über unseren Partner.

Angebotsannahme
Basis für jeden erfolgreichen Karrierschritt ist die individuelle Analyse sowohl der Fähigkeiten des Kandidaten, als
auch der Anforderungen seitens der potentiellen Arbeitgeber. Zudem sollten konkrete Ziele definiert und stringent
verfolgt werden. Nicht zuletzt entscheiden die menschlichen Eigenschaften, ergo die Soft-Skills.
Für unsere Aktivitäten im Internet, wie auf den Seiten 4 und 5 beschrieben, fallen überschaubare Kosten an. Hierzu können wir Ihnen auf Grund unserer Erfahrungen eine fixe Pauschale anbieten. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie
Ihre verbindliche Zustimmung, dass wir Ihre persönlichen Daten im Hause verarbeiten und speichern dürfen. Ferner
willigen Sie ein, dass wir Ihre anonymisierten Unterlagen (Kurzdossier) nach erfolgter genereller Freigabe durch Sie,
mittels persönlichen und Internetaktivitäten publizieren dürfen.
Zu guter Letzt stimmen Sie zu, dass wir Ihnen vorab die Pauschale für das Internetmarketing zum Selbstkostenpreis
in Höhe von EUR 249,00 (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) als Rechnung übersenden können.
Name
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