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Standortbestimmung 
Erfolgreich zum neuen Job 

 
 

Für Stellensuchende – zur Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung 
 
 

Programmziele – Sie haben… 

 eine persönliche und berufliche Standortbestimmung durchgeführt und sich mit der Si-
tuation der Stellensuche aktiv auseinandergesetzt. 

 Ihre bisherige Stellensuche analysiert und die Grundlagen für Ihre zukünftige und  
arbeitsmarktorientierte Bewerbungsstrategie entwickelt. Alle notwendigen Instrumen-
te, Technologien und modernen Medien kennengelernt, die für eine arbeitsmarktge-
rechte und erfolgreiche Stellenfindung in der heutigen Zeit Voraussetzung sind.  

 Ihre beruflichen und persönlichen Kompetenzen mittels einer gründlichen Potentialana-
lyse erfasst und mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes verglichen. Ihre realisti-
schen Suchbereiche aufgrund dieses Kompetenzprofils ermittelt.  

 ein vollständiges Bewerbungsdossier nach aktuellen Standards erarbeitet, allenfalls 
optimiert oder neu ausgerichtet. Eine Zeugnisanalyse durchgeführt und sich an den 
Gegebenheiten des heutigen Arbeitsmarktes orientiert. 

 die Grundlagen eines erfolgreichen Vorstellungsgesprächs kennen gelernt. Sie kön-
nen sich Ihrem Bewerbungsdossier entsprechend präsentieren und sind in der Lage, auf 
Fragen eines potenziellen Arbeitgebers kompetent Auskunft zu geben.  

 einen realisierbaren Aktionsplan für die nächste Zukunft erstellt und können Ihre Stel-
lensuche und Bewerbungsaktivitäten eigenverantwortlich fortzuführen. 

 
 

 Sie profitieren von… 

 einer den Teilnehmenden gerechten Methodik in der Tages- und Workshop Gestaltung  

 einer auf Ihre Situation abgestimmten Unterstützung durch Top-Bewerbungsprofis  

 der Ihnen zur Verfügung stehenden PC-Infrastruktur inkl. Internetplattformen  

 einem Austausch in der Gruppe von Teilnehmenden in einer ähnlichen Situation  

 unserer Professionalität und langjährigen Erfahrung  

 am Ende des Programms erhalten Sie ein Zertifikat  
 
 
Kursdauer 7 Tage während 2 Wochen Kurszeiten 08.30h – 15.30h  
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So finden Sie uns… 

JobKompass GmbH 
Dorfstrasse 40  
8834 Schindellegi  
 
 
043 888 29 50  
schindellegi@job-kompass.ch  
www.job-kompass.ch  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mit dem Zug (SOB) oder Bus  

 bis Haltestelle Schindellegi-Feusisberg  

 durch die Bahnhofsunterführung oder gemäss Wegbeschrieb (siehe Foto) zur 
Dorfstrasse und diese bei der Postautohaltestelle überqueren 

 Links laufen und nach wenigen Metern rechts in die Einfahrt einbiegen 

 Beachten Sie dazu die Tafel: ismal Bau AG / OTP / JobKompass GmbH 

 Gebäude (Metallverschalung), über Aussentreppe zum 1. Stock, Glastüre rechts 

 
 
  Mit dem Auto 

 Es stehen keine Gratis-Kundenparkplätze auf dem Areal zur Verfügung 

 Es sind Parkplätze „blaue Zone“ entlang der Dorfstrasse sowie  

 gebührenpflichtige Parkplätze auf dem Bahnhofareal vorhanden 

 Bitte benutzen Sie vorzugsweise die öffentlichen Verkehrsmittel 
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