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Bewerbungsberatung 

Sich bewerben heisst nicht nur, auf eine Stellenanzeige zu antworten, sondern auch, für die fachlichen 
Kompetenzen und persönlichen Eigenschaften zu werben. Als Bewerber/In sollten Sie die Frage 
beantworten können, warum Sie die richtige Person für die Stelle sind. Ihre individuelle 
Bewerbungsstrategie unterstützt Sie dabei, sich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren und 
glaubwürdig bei einem potentiellen Arbeitgeber aufzutreten.  
 

Mögliche Ausgangssituationen einer Bewerbungsberatung 

• Sie fragen sich, wie und wo Sie sich mit Ihren Kompetenzen und Erfahrungen bewerben könnten 

• Ihre Bewerbungsunterlagen sind nicht mehr aktuell und entsprechen nicht den heutigen Standards 

• Sie wünschen sich eine individuelle Bewerbungsstrategie und durchdachte Unterlagen für Ihre 
erfolgreiche Präsentation auf dem Arbeitsmarkt 

• Die Bewerbung und Positionierung durch Xing und LinkedIn möchten Sie ideal nutzen können 

• Sie fragen sich, wie Sie in einem Bewerbungsgespräch authentisch auftreten und überzeugen können 

Unser Vorgehen 

• Überprüfung Ihrer bisherigen Bewerbungsunterlagen bzw. Neuerstellung Ihres Dossiers: was passt zu 
der gewünschten Stelle oder Position? Kommt Ihre Passung zum Unternehmen zur Geltung? 

• Analyse des aktuellen Arbeitsmarktes 

• Planung möglicher Strategien für die Stellensuche 

• Erarbeitung von Bewerbungsdossier und individuellen Bewerbungsbriefen 

• Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche (inkl. Telefon- oder Skype-Interviews) 

• Auswertung von Bewerbungserfahrungen  

Ihr Mehrwert  

• Sie haben professionelle Bewerbungsunterlagen 

• Sie wissen, wie Sie auf die für Sie passenden Unternehmen zugehen können  

• Sie erhalten mehr Selbstsicherheit für Vorstellungsgesprächen 

• Stolpersteine in Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn können Sie überzeugend begründen 

Der Rahmen 

• Eine Bewerbungsberatung kann bereits im Rahmen einer Stunde erfolgen und sich je nach Bedarf 
und Thema erweitern  

• Wir vereinbaren mit Ihnen einen persönlichen Termin in unseren Räumlichkeiten im Zentrum von 
Baden oder bearbeiten Ihr Anliegen per Email, Telefon oder Skype  

• Eine Bewerbungsberatung für Privatpersonen kostet pro Stunde Fr.170.–  

 


