
JobFindungsMarketing

seit 1995

Gewinne mit außergewöhnlichen Ideen an 

persönlichem Selbstwert und beruflichem Mehrwert



Coaching bis zur 

Arbeitsvertrags-

unterzeichnung

Coaching zur 

Erstellung 

individueller 

Bewerbungsunterlagen

Klick Deinen Wunsch

Zu den

Kosten

http://www.karrieremarshal.de/
http://www.karrieremarshal.de/
http://www.karrieremarshal.de/
http://www.karrieremarshal.de/
https://www.facebook.com/KarriereMarshal/
https://www.facebook.com/KarriereMarshal/
https://www.xing.com/profile/ErnstWilhelm_Schmidt
https://www.xing.com/profile/ErnstWilhelm_Schmidt
https://www.linkedin.com/in/ernst-wilhelm-schmidt-b0527779
https://www.linkedin.com/in/ernst-wilhelm-schmidt-b0527779
https://twitter.com/Karrieremanager
https://twitter.com/Karrieremanager
https://www.edudip.com/academy/karrieremanager
https://www.edudip.com/academy/karrieremanager


Was willst Du erreichen?

 willst Du den Job, der Dein Leben bereichert? 

 möchtest Du endlich wissen wo Deine Stärken liegen? 

 brauchst Du einen konkreten Plan um Dir Deinen eigenen 

Markt zu schaffen? 

 willst Du dramaturgisch, rhetorisch und kommunikativ beim 

Vorstellungsgespräch als Sieger überzeugen? 

 willst Du eine erfahrene Begleitung, um Deine operativen 

Schritte jederzeit im Dialog überprüfen zu können? 

Karriereziele realisieren und erfolgreich den Job fürs Leben finden.
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Das kannst Du erreichen.

Professionelles Marketing in eigener Sache ist für jeden 

unverzichtbar, der seine Karriereziele realisieren oder erfolgreich 

den Job fürs Leben finden möchte. 

Mit Hilfe des Coaching habe ich früher oder später 

einen neuen Job. Ohne Coaching auch – wo ist da 

der Unterschied?“, fragen viele Betroffene.
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Die naheliegenden Antworten sind: 

1. Jeder Monat, den Du früher im neuen Job bist, wirkt sich in 

klingender Münze aus. Ob Du bereits nach vier Monaten oder erst 

nach neun Monaten wieder unter Dach und Fach bist, macht 

schon einen Unterschied. Je größer die Differenz zwischen 

bisherigem Einkommen, Abfindung und Arbeitslosengeld, desto 

größer der Effekt.

2. Das Coaching zwischen Dir und mir endet in dem Augenblick, 

wo Du einen Arbeitsvertrag unterschrieben hast. Ich bin so lange 

Dein Sparringspartner, bis du einen Job hast. 
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Auf den ersten Blick

KARRIERE Planung und Job-Findungs-Marketing

operiert mit Methoden, die dabei helfen, den Prozess der 

Arbeitsplatzsuche und des beruflichen Aufstiegs als kreatives und 

Erfolg versprechendes Erlebnis zu begreifen.

Die Strategien machen Dir deutlich, dass Du Dir durch aktive und 

professionelle Marketingschritte Deinen eigenen Markt schaffen 

kannst. 

Das bewirkt Selbstvertrauen und eine hohe Erfolgsquote. 
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Diese methodischen und didaktischen Module kommen zur 

Anwendung:

1.Berufsprofiling / Potentialanalyse 

2.Erarbeitung  individueller und aussagekräftiger Image Medien. 

3.Vorbereitung auf die erfolgreiche Dramaturgie des 

Vorstellungsgesprächs 

4.JobFindung 3.0 – Social Media Marketing

Überprüfe die einzelnen Module und schaffe Dir einen Überblick 

über die Inhalte, Maßnahmen und Ergebnisse.
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Die Module
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Berufsprofiling

Durchführung einer kompetenten Potenzialanalyse.

Standardisierte psychologische Testverfahren gehören zu den validesten (gültigsten) Instrumenten in der 

beruflichen Eignungsdiagnostik. Das System, das speziell zur beruflichen Potenzialfeststellung entwickelt wurde, 

verfügt über eine hohe Akzeptanz und aussagekräftige Ergebnisse.

Die anschließende Auswertung der Testergebnisse bietet eine objektive Rückmeldung über  beruflich relevante 

Persönlichkeitseigenschaften und jobspezifische Stärken. 

Die Auswertung kann auch als fachkundige Aussage zur beruflichen Qualifikation den Bewerbungsunterlagen 

beigefügt werden.

Ich arbeite seit 1995 mit HR Diagnostics AG zusammen.

Modul 1
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Maßnahmen

Dieser Test umfasst die Bereiche:

• Kognitive Fähigkeiten

• Persönlichkeit

• Interessen

• Biografie

Der Test dauert ca. 60 Minuten.

Ergebnis

• Rückmeldung zu Deinen  beruflichen Fähigkeiten und Potenzialen.

• Empfehlungen zur beruflichen Orientierung.

Nach der Zusendung des Ergebnisses findet ein 1stündiges Gespräch für

die Erklärungsmuster der Potentialanalyse statt, sowie eine Bewertung 

Deiner beruflichen Möglichkeiten. 

Mit professionellen 

Marketingstrategien der 

Harvard Business School
den Job finden der Dein Leben 

bereichert!
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Erarbeitung der Image Medien

Erarbeitung individueller und nutzenorientierter Image Medien.

Der Leser Deiner Image Medien muss sich ein möglichst treffendes Bild von Deiner Person machen können und 

wie Du dem Unternehmen mit Deiner fachlichen und persönlichen Qualifikation helfen kannst.

Wir nutzen alle Kommunikationssignale um die emotionale und rationale Wahrnehmung der Personalabteilung im 

Sinne Deines Nutzens für das Unternehmen zu aktivieren.  

Virtuell und materiell präsentierst Du Dich mit Deinen Qualifikationen zum Nutzen des Unternehmens.

Modul 2
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Maßnahmen

1. Das Anschreiben

2. Der Inhalt.

3. Das Ziel

4. Der Lebenslauf

5. Das fachliche und 

6. Das persönliche Profil

7. Das Deckblatt/ Dein Anhang

8. Der Eyecatcher

9. Die Form: Das Layout

10. Der virtuelle und materielle Folder

Ergebnis

Mit Deinen Image Medien unterscheidest Du Dich eindeutig von Deinen 

Mitbewerbern und präsentierst Deine Qualifikationen nutzenorientiert 

den Unternehmen

Mit professionellen 

Marketingstrategien der 

Harvard Business School
den Job finden der Dein Leben 

bereichert!
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Das  Vorstellungsgespräch

Vorbereitung auf die erfolgreiche Dramaturgie des Fachgesprächs.

Begreife das Vorstellungsgespräch als Fachgespräch und als Dialog zwischen gleichwertigen Partnern.

Bei der Erarbeitung einer Dramaturgie des Vorstellungsgespräches wirst Du mit außergewöhnlichen Ideen 

überrascht und Dir wird auf überzeugende Art vermittelt, wie Du als Sieger ein Vorstellungsgespräch verlässt.

Du lernst psychologische und dramaturgische Maßnahmen zur Darstellung Deines Nutzens für das Unternehmen 

zu erkennen und umzusetzen.

Du wirst mit rhetorischen Regeln vertraut gemacht und Du beginnst, Deine verbalen 

Kommunikationsmöglichkeiten wettbewerbsorientiert einzusetzen. 

Modul 3

 mail: ews@karrieremarshal.de  www.karrieremarshal.de  Tel.: 04203 748449  0171 1217347 

Karriereziele realisieren und erfolgreich den Job fürs Leben finden.

mailto:ews@karrieremarshal.de
http://www.karrieremarshal.de/
https://www.facebook.com/KarriereMarshal/
https://www.facebook.com/KarriereMarshal/
https://www.xing.com/profile/ErnstWilhelm_Schmidt
https://www.xing.com/profile/ErnstWilhelm_Schmidt
https://www.linkedin.com/in/ernst-wilhelm-schmidt-b0527779
https://www.linkedin.com/in/ernst-wilhelm-schmidt-b0527779
https://twitter.com/Karrieremanager
https://twitter.com/Karrieremanager
https://www.edudip.com/academy/karrieremanager
https://www.edudip.com/academy/karrieremanager


Maßnahmen

1. Das Ziel des Vorstellungsgesprächs ist nicht der Vertrag.

2. Beherrsche die Dramaturgie des Vorstellungsgespräches.

3. Mit 5 Antworten hast Du schon gewonnen.

4. Sorge für eine positive Stimmung.

5. Die Personalabteilung kauft am liebsten von Siegern.

6. Beweise durch Fragen (und nur durch Fragen) 

Deine Kompetenz.

7. Verschaffe Dir beim Abgang den entscheidenden Eindruck.

8. Lege nach und stelle eine langfristige Beziehung her.

Ergebnis

Du wirst in jedem Fall das Fachgesräch oder Vorstellungsgespräch als 

Sieger verlassen.

Mit professionellen 

Marketingstrategien der 

Harvard Business School
den Job finden der Dein Leben 

bereichert!
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Der virtuelle Raum

Nutze JobFindung 3.0 – So findest Du Deinen Job im virtuellen Raum

Ein Profil bei Xing / LinkedIn / Facebook / Twitter  gehört heute zu einer guten beruflichen Selbstdarstellung. 

Nicht nur, weil man dadurch Kontakte bekommt, sondern auch, weil Personalverantwortliche sich dort 

umschauen, wer für den neuen Job geeignet ist.

Präsentiere Dich individuell ♥ Beachte die emotionale Wahrnehmung.

Modul 4
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Maßnahmen (Auszug)

Inhaltliche und emotionale Gestaltung (Auszug):

• Texte erarbeiten. Layout erarbeiten. 

• Bildmaterial aussuchen.  

• Virtuellen Folder fertigstellen.  

• Portfolio gestalten.  

• Profildetails gestalten.  

• Berufserfahrung ausfüllen und grafisch verändern.

• Qualifikationen darstellen.

Marketingschritte (Auszug): 

• Kontakte initiieren 

• Gruppen Nachrichten versenden Profilbesucher bestätigen. 

• Suchaufträge aktivieren. 

• Unternehmen recherchieren.

Ergebnis: 

Das Netz arbeitet für Dich. 

Z.B. bekommst Du pro Woche ca. 25 Jobangebote.

Mit professionellen 

Marketingstrategien der 

Harvard Business School
den Job finden der Dein Leben 

bereichert!
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Epilog

 mail: ews@karrieremarshal.de  www.karrieremarshal.de  Tel.: 04203 748449  0171 1217347 

Die Erfolgsquote, 

dass Du eine Job bekommst, liegt in Zusammenarbeit mit mir bei 98%.

Dabei spielt das Alter oder das Geschlecht oder Deine Qualifikationen keine Rolle.

Der Erfolg begründet sich aus der Tatsache, dass ich solange an Deiner Seite bleibe, bis Du einen Job hast.

Merke. 

Mit steigendem Alter ist es immer noch möglich einen Job zu finden, es dauert eventuell nur etwas länger..
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Coaching zur Erstellung 

individueller Bewerbungsunterlagen und 

eines Marketingmaßnahmenkatalogs
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Coaching zur Erstellung individueller Bewerbungsunterlagen
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Wir erarbeiten zusammen das 

Modul 2 

Wir nutzen alle Kommunikationssignale um die emotionale und rationale Wahrnehmung der Personalabteilung 

im Sinne Deines Nutzens für das Unternehmen zu aktivieren.  

Virtuell und materiell präsentierst Du Dich mit Deinen Qualifikationen zum Nutzen des Unternehmens.

Modul 4

Ein Profil bei Xing gehört heute zu einer guten beruflichen Selbstdarstellung. 

Maßnahmenkatalog

Für Deine Marketingmethoden bekommst Du einen individualisierten 

Maßnahmenkatalog für Deine Aufgaben zur JobFindung.

Merke. 

Mit steigendem Alter ist es immer noch möglich einen Job zu finden, 

es dauert eventuell nur etwas länger..
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Klick zwischen 2 Möglichkeiten

Möglichkeit Eins
Coaching bis zur 

Arbeitsvertragsunterzeichnung

Möglichkeit Zwei
Coaching zur Erstellung individueller 

Bewerbungsunterlagen
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Mein Versprechen

Ich bin wie eine Briefmarke

Ich begleite Dich so lange, 

bis wir das Ziel erreicht haben.

Möglichkeit Eins
Coaching bis zur 

Arbeitsvertragsunterzeichnung
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Die Kosten

Karriereziele realisieren und erfolgreich den Job fürs Leben finden.

 mail: ews@karrieremarshal.de  www.karrieremarshal.de  Tel.: 04203 748449  0171 1217347 

Das Coaching bis zur Arbeitsvertragsunterzeichnung kostet 3000,00 €

Wenn wir mit dem Coaching starten, zahlst Du                                 1500,00 €

Die 1500,00 € kannst Du bis zu 6monatige Ratenzahlungen strecken. 

Das würde z.B. bedeuten, dass Du jeden Monat 250,00 € zahlst

Nach Deiner Arbeitsvertragsunterzeichnung zahlst Du 

innerhalb von max. 2 Monaten die restlichen                                               1500,00 €. 

• Sprich mich bitte an wg. Förderungen etc. 

• Es findet sich auch für Dich eine akzeptable Lösung. 
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Karriereziele realisieren und erfolgreich den Job fürs Leben finden.

 mail: ews@karrieremarshal.de  www.karrieremarshal.de  Tel.: 04203 748449  0171 1217347 

Epilog

Die Erfolgsquote, 

dass Du eine Job bekommst, liegt in Zusammenarbeit mit mir bei 98%.

Dabei spielt das Alter oder das Geschlecht oder Deine Qualifikationen keine Rolle.

Merke. 

Mit steigendem Alter ist es immer noch möglich einen Job zu finden, es dauert 

eventuell nur etwas länger.
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Unterscheide Dich

durch die Individualisierung Deiner 

Bewerbungsunterlagen.

Präsentiere Dich nicht irgendwie,

Du bist ja auch nicht irgendwer.

Möglichkeit Zwei
Coaching zur Erstellung individueller 

Bewerbungsunterlagen
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Die Kosten

Karriereziele realisieren und erfolgreich den Job fürs Leben finden.

 mail: ews@karrieremarshal.de  www.karrieremarshal.de  Tel.: 04203 748449  0171 1217347 

Das Coaching zur Erstellung individueller Bewerbungsunterlagen 

kostet                                                                                                               750,00 €

Wenn wir mit dem Coaching starten, zahlst Du                                 400,00 €

Nach Fertigstellung der individualisierten Unterlagen 

und des Maßnahme Katalogs zahlst Du 350,00 €

• Sprich mich bitte an wg. Förderungen etc. 

• Es findet sich auch für Dich eine akzeptable Lösung. 
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Karriereziele realisieren und erfolgreich den Job fürs Leben finden.

 mail: ews@karrieremarshal.de  www.karrieremarshal.de  Tel.: 04203 748449  0171 1217347 

Epilog

Mit den ImageMedien, 

gewinnst Du im Verdrängungswettbewerb und unterscheidest Dich wohltuend von 

Deinen Mitbewerbern.

Merke. 

Mit steigendem Alter ist es immer noch möglich einen Job zu finden, es dauert 

eventuell nur etwas länger.
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Der Kontakt

E-W. Schmidt

28844 Weyhe   

Ginsterweg 3 

Ich bin nicht weiter von Dir 

entfernt als Dein 

Telefonhörer

seit 1992

Du hast Fragen 
Melde Dich hier

 mail: ews@karrieremarshal.de  www.karrieremarshal.de  Tel.: 04203 748449  0171 1217347 

Tel.:    04203  748449

Mobil: 0171 121 7347
Mit Worten beginnt fast alles, 

warum nicht auch unsere Zusammenarbeit für

Deine erfolgreiche JobFindung.

Karriereziele realisieren und erfolgreich den Job fürs Leben finden.
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