
 
 
Jobsearch für erfahrene Führungskräfte 
 
Auf der Suche nach einer neuen Position: Wer sich gerade in der Restlaufzeit eines 
Arbeitsverhältnisses befindet, im Ausland gearbeitet hat oder bereits freigestellt ist, kann bei 
Bewerbungen von professioneller Hilfe profitieren. Das gilt auch für Führungskräfte, die nach 
neuen Herausforderungen suchen und dabei nicht unter ihrem eigenen Namen auftreten 
können oder möchten. In einem kostenfreien und unverbindlichen Erstgespräch analysieren 
Experten die aktuelle persönliche Situation und die eigenen Zielvorstellungen und schnüren 
so ein entsprechendes Beratungspaket. Mit diesem wird die Jobsearch für erfahrene 
Führungskräfte ganz einfach. 
Neue Position gewünscht? Eine Dienstleistungsagentur hilft 
 

 
 
Die ASIMO Manager Bewerbung ist einer der führenden Premium-Dienstleister in puncto 
Karriereberatung. Das Unternehmen übernimmt bei Bewerbungen die Erstellung der Texte und 
sorgt für ein hochwertiges Layout der Vita. Dies geschieht im engen Dialog mit dem Kandidaten 
und berücksichtigt seine Kompetenzen und Qualifikationen. Wünsche können problemlos 
miteinbezogen werden. Der Dienstleister analysiert die jeweiligen Stärken, berät zu beruflichen 
Perspektiven und definiert eine greifende Strategie. 
 

 
 
 
Hilfe für langjährige Führungskräfte im Bewerbungsprozess 



 
ZUM THEMA 
• Jobsearch für erfahrene Führungskräfte 

 
Ein Faktor, der häufig übersehen wird, ist die fehlende Erfahrung von Führungskräften, wenn es 
darum geht, sich in einer Bewerbung selbst darzustellen. Trotz oder gerade wegen des 
beruflichen Erfolgs ist dies insbesondere für erfahrene Führungskräfte oft neues Terrain. Ein 
spezialisierter Dienstleister ist somit eine ideale Ergänzung. Die ASIMO Manager Bewerbung leitet 
Bewerbungsprozesse bei der Jobsuche ein, stellt aktiv relevante Kontakte her, bereitet 
Bewerbungsgespräche gründlich vor und begleitet die Mandanten auch durch die Zeit der 
Vertragsverhandlung bis hin zum neuen Job. Für die individuelle Betreuung und 
Treuhandbewerbung gibt es unterschiedliche Laufzeiten von drei bis zwölf Monaten. Der 
Dienstleister bietet das Erstgespräch kostenfrei und unverbindlich an. 
 
 
Jobsearch für erfahrene Führungskräfte 
 

 
 
Seit über zehn Jahren ist die ASIMO Manager Bewerbung einer der führenden Premium-
Dienstleister im Top-Management und B2C-Bereich und konnte in dieser Zeit viel Erfahrung beim 
Thema "Neupositionierung von Top-Managern" sammeln. Auch der verdeckte Stellenmarkt, der 
Jobs beinhaltet, die gar nicht öffentlich gemacht, sondern oft innerbetrieblich vergeben werden, 
wird von ASIMO Manager Bewerbung berücksichtigt. Die branchenübergreifenden Marktkenntnisse 
von ASIMO Manager Bewerbung sind bei der Bewerbung einer erfahrenen Führungskraft von 
hohem Nutzen. 
 
Die Entscheider, die die Unterlagen direkt und persönlich erhalten, erkennen bereits an der 
erstklassigen Präsentation der Vita, dass hinter dem Klienten ein Nutzer der ASIMO Manager 
Bewerbung steckt und es sich somit um eine interessante Führungspersönlichkeit handelt. Dieser 
Wiedererkennungswert der Unterlagen garantiert bereits eine besondere Aufmerksamkeit der 
angesprochenen Entscheidungsträger. 
 
Die ASIMO Manager Bewerbung hilft Führungskräften, sich neu zu positionieren. Der 
Dienstleister berät fachlich auf höchstem Niveau und setzt sich individuell für die Lösung der 
Belange der Jobsuchenden ein. 
 
Zum Artikel: http://unternehmen.focus.de/jobsearch-fuer-erfahrenefuehrungskraefte.html 


