Gabriele Hildebrand-Stümpel
hilft den Traumjob zu finden
Kaum jemand mag Bewerbungsgespräche. Für viele
sind sie sogar der blanke
Horror. Trotzdem müssen
sich Berufsanfänger, Wiedereinsteiger oder Berufswechsler immer wieder
dieser Situation stellen.
Seit Oktober 2007 macht
Gabriele
HildebrandStümpel mit ihrem professionellen
Angebot
HildebrandCoaching
Menschen fit für diesen
Weg. Ich glaube fest
daran, dass jeder Fähigkeiten hat, womit er die Welt
besser machen kann,
schildert die 48-Jährige
aus Dortmund-Schönau ihr
sympathisches
Konzept.
Mit den kreativen Methoden des Neurolinguistischen
Programmierens
(NLP) hilft sie den Klienten, ihre individuellen
Fähigkeiten zu entdecken
und eine eigene Erfolgsstrategie zu entwickeln.
Dabei kommt Gabriele
Hildebrand-Stümpel nicht
nur ihre Ausbildung zum
Coach zugute, die sie beim
Trainer- und CoachesNetzwerk Coaching for
Competence in Dortmund-Hombruch
absolviert hat. Sie kann auch
auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in Marketing, Vertriebsführung und

Mitarbeiterentwicklung
zurückgreifen - davon 23
Jahre bei der Deutschen
Bank. Kein Wunder, dass
sie sich im Gespräch mit
ihren Klienten häufig auf
ihre Intuition und Lebenserfahrung verlässt!
Die Unternehmerin bietet
aber noch deutlich mehr an
Service: Sie erstellt eine
perfekte
Bewerbungsmappe, die ihre Kunden
als Ausdruck und auf CD
erhalten, und begleitet die
Klienten sogar zum Fotografen. Das Ergebnis sind
authentische Bewerbungsfotos, die genau das ausstrahlen, was Arbeitgeber
sich wünschen: Begeisterung für das, was man beruflich gerne tut, sagt
Gabriele
HildebrandStümpel. Schließlich trägt
sie dazu bei, die Stresssituation Bewerbungsgespräch gut zu bewältigen.
Ein praktisches Beispiel ist Gabriele Hildebrand-Stümpel erstellt für ihre Klienten
der Anker: Indem Sie auch die perfekte Bewerbungsmappe. (Foto: Peter
sich an ein positives Erleb- Otworowski)
nis erinnern, gehen Sie innerlich gestärkt in das Vor- Starterset mit Bewerbungsmappe
stellungsgespräch!
Für angehende Auszubildende, Berufsstarter und
Kontakt:
Wiedereinsteigerinnen bietet Gabriele HildebrandH i l d e b r a n d C o a c h i n g , Stümpel beispielsweise ein Starterset an. Es enthält
Gabriele
Hildebrand- drei Einzelcoachings zur Berufsfindung, Motivation,
Stümpel, Helgoland 19, Auftreten und Vorstellungsgespräch sowie eine ver44227 Dortmund-Schönau, sandfertige Bewerbungsmappe als Ausdruck und auf
Telefon 0231/ 77 88 82, CD. Die Kosten dafür betragen 150 Euro.
post@hildebrandcoaching.de

