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Auf diesem (kostenlosen) Jobtipps-Informationsportal finden Sie eine Vielzahl von Tipps rund um die Themen Karriere,
Bewerbung, Arbeitszeugnis und Existenzgründung - von Berufspraktikern für die erfolgreiche Jobpraxis.
Nutzen Sie zudem unsere (frei zugängliche) Datenbank Urteile zum Arbeitszeugnis.
Ergänzend bieten wir Ihnen hier noch folgende (kostenpflichtige) Direkt-Services an:
++ Professionelle Arbeitszeugnisbewertung zum Festpreis von nur 59,00 EUR ++
Zeugnis-Gutachten plus Überarbeitung ++ Bewerbungscheck/-optimierung ++
Arbeitszeugnis erstellen/schreiben ++
jobpraxis | Ihr Erfolg ist unsere Profession
JobTipps24.de ist ein Projekt von jobpraxis, der Dirk Buschmann Personalberatung.
Sie haben Interesse an einer persönlichen und vertrauensvollen Karriereberatung, Bewerbungsberatung,
Existenzgründungsberatung, Unternehmensberatung oder Personalberatung?
Informieren Sie sich auf unseren Internet-Seiten unter http://www.jobpraxis.de/ und nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit
uns auf (Fon: 05225 87 22 24).
Die jobpraxis-Geschäftsräume sind im Herzen von Ostwestfalen-Lippe (OWL) in der "Stadt im Grünen" Spenge - etwa 15 km
von den nächstgrößeren Städten Bielefeld und Herford entfernt.
Wir beraten Sie individuell und praxisorientiert in unseren Kernkompetenzen:
- Karriere
- Bewerbung
- Arbeitszeugnis
- Existenzgründung
- Gründercoaching
- Personalmanagement
Dabei sehen wir uns als eine Art "Privat-Klinik mit Chefarztbehandlung assistiert von weiteren Spezialisten", nicht als
anonymes Großklinikum.Sie erhalten bei uns "Hilfe zur Selbsthilfe" von Praktikern für die Praxis.Nur Sie selbst können die
konkrete Lösung finden - das "Erfolgsrezept", das auf Ihre Situation und Bedürfnisse zugeschnitten ist.Wir unterstützen Sie praxisgerecht, zielgerichtet, erfolgsorientiert.Profitieren Sie von unseren Erfahrungen. Erfolg ist kein Zufall.
Erfolgsmenschen kennen die Spielregeln des Erfolgs und wenden sie praktisch an.Bei all unseren Leistungen haben Sie
es grundsätzlich auch persönlich mit dem Geschäftsinhaber Dirk Buschmann zu tun, der über eine mehr als zwanzigjährige
Berufserfahrung in der Nordwestdeutschen Textilindustrie als Personalreferent und Ausbildungsleiter, Personalchef sowie
Mitglied der Geschäftsführung verfügt.Diese "gelebte" Job-Karriere, ergänzt um langjähriges Engagement in den
verschiedensten Unternehmensverbänden sowie als ehrenamtlicher Sozial- und Arbeitsrichter, ist seit der jobpraxisGründung im Jahr 2005 die Basis unserer Beratung für Ihren Erfolg - messbar in der Zufriedenheit unserer Klienten.In allen
Phasen einer Zusammenarbeit legen wir größten Wert auf bestmögliche Transparenz in der Leistungs- und
Honorardefinition.
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