
Wir geben Ihnen alle Möglichkeiten an die Hand, um 
eine Bewerbung erfolgreich zu gestalten. 

Sie werden in persönlichen Gesprächen individuell beraten 
und in Einzeltrainings optimal auf die anstehenden Bewer-
bungsprozesse vorbereitet. Mit diesen Grundlagen sind Sie 
in der Lage alle Hürden gelassen und souverän zu meistern.

Die Selbstvermarktung für Akademiker steht Ihnen in Form 
von 16 Coachingeinheiten (á 45 Minuten) über einen Zeitraum 
von bis zu maximal 8 Wochen zur Verfügung.

Da es sich um ein offiziell zertifiziertes Bewerbertraining 
handelt, können die Kosten von der zuständigen Agentur für 
Arbeit, dem Jobcenter oder von öffentlichen Förderinstituten 
übernommen werden.

PACKEn WIr'S An!

WeItere AngeBote der eWU

- Talentkompass
- Bewerbungstraining
- Existenzgründungsberatung

BewerBu ng  
m i t  An spruch
… IntELLIGEnt BEWErBEn

AKADEMIKEr

dAnk Unserer zertIfIzIerten PArtner können WIr IHnen  
dIese LeIstUng AUcH dIrekt In IHrer näHe AnBIeten!

InfoHotLIne 
t 0800 . 344 44 45
info@ewu-personalservice.de
www.ewu-personalservice.de

HAuPtSItZ DEr EWu
eWU dr. Wallberg  
& Partner gmbH
Geschäftsbereich 
Personalservice

Lößniger Straße 9, 04275 Leipzig
t 0341 . 42 62 333, F 0341 . 42 62 311
info@ewu-personalservice.de
www.ewu-personalservice.de

stAndorte: Altenburg, Berlin-Friedrichshain, Berlin-Spandau, 
Berlin-Lichtenberg, Coswig, Cottbus, Dresden, Gera, Meißen,  
radebeul, Strausberg

förderUng & zUscHüsse
MögLIcH



DAS ALLES KönnEn SIE 
BEI unS nutZEn:

ProFItIErEn SIE Von  
unSErEM WISSEn!

+ AnALysen
Gemeinsam mit unseren erfahrenen trainern ana-

lysieren Sie Ihre Stärken und Potenziale, um Ihr 

Alleinstellungsmerkmal im Bewerbungsprozess 

zu erkennen, Ihre persönlichen Erfolgsfaktoren 

überzeugend zu definieren und professionelle 

Antworten zu formulieren.

+ BerAtUng
unser Beraterteam hilft Ihnen dabei, eine optimale 

Selbstvermarktungsstrategie zu entwickeln und 

diese professionell umzusetzen.

+ coAcHIng
Wir stellen Ihnen einen persönlichen Coach zur 

Seite, der ausschließlich Ihnen zur Verfügung steht, 

um Sie bei Ihren individuellen Bewerbungsaktivi-

täten zu unterstützen.

+ trAInIng
Übung macht den Meister – in individuellen 

trainings werden Sie für das Bewerbungs-

gespräch / Assessment-Center fit gemacht. Sie 

lernen, wie Sie den Gesprächseinstieg gekonnt 

meistern, bei kniffligen Fragen die ruhe bewahren 

und Ihre Fähigkeiten positiv darstellen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie souverän in Bewerbungsge-
sprächen oder Assessment-Centern agieren, effektiv 
mit Internetlösungen arbeiten und eine perfekte Bewer-
bungsmappe erstellen können.

ES GEHt DAruM …
die Selbstvermarktungsstrategien als die optimale Grund-
lage für Ihre kommenden Bewerbungen zu nutzen. 

- Sie werden von professionell ausgebildeten trainern 
persönlich beraten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre 
 Individualität und Persönlichkeit stärken und optimal 
präsentieren – schriftlich, rhetorisch sowie nonverbal.

- Sie bekommen bei uns spezifisch auf Sie abge stimmte 
Einzeltrainings, in denen eine Selbstvermarktungs-
strategie erarbeitet wird, mit der Sie alle anstehen-
den Hürden in einem Bewerbungsprozess gelassen  
meistern.

- nicht zuletzt erstellen wir gemeinsam zielgenaue 
Bewerbungs unterlagen nach neusten Standards 
 (inklusive einer Webvisitenkarte), die Sie in eine erfolg-
versprechende Ausgangsposition bei einer Bewerbung 
versetzen.

GEmEinSAm mEhr ErrEichEn.www.Ewu-pErSonAlSErvicE.dE


