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Dauer: 15h Ansprechpartner: 

Kosten: -/ keine Kosten Team Persönlichkeitsentwicklung 
Future Skills Institute 
via molini 5, 39100 Bozen (I) 
info@powercheck.it 
Tel: +39 342 004 2823 
 
www.powercheck.it/powerpitch 
 

max. Teilnehmer: Ø Teilnehmeranzahl: 5-15, 
max. Personen 20.  

Methoden: selbstständiges, geführtes Arbeiten 
Fragebögen & Arbeitshefte (inkl.) 
Frontalinput 
arbeiten am PC (Vorlagen inkl.) 
Einzelcoaching 

 

 

 Kurzbeschreibung 

Der PowerPitch ist ein vom entwickeltes Programm, welches die 

Teilnehmer darin unterstützt ihren Traumjob zu erlangen. 

Aufbauend auf den best-practise Methoden des , geht der 

PowerPitch auf die persönlichen Fähigkeiten, Werte und Träume der Teilnehmer ein und 

erstellt daraus ein individuelles . Anschließend wird das 

Persönlichkeitsprofil in einen aussagekräftigen  umgewandelt. 

Soweit – so gut; nun geht es darum aus all den verschiedenen Jobangeboten die passende 

Stelle herauszufinden, welche perfekt zu dir passt. Geschafft! Du bist zum 

 eingeladen worden… und was nun? Jetzt bloß nicht kneifen, 

beweise was in dir steckt und zeige auf, warum du der passende Kandidat für die offene 

Stelle bist. 

 

 

 Lernziel 

Die Teilnehmer haben sich selbst besser kennen gelernt und kennt ihre Potenziale, 

Fähigkeiten, Werte und Charaktereigenschaften. Diese Informationen werden auf durch 

verschiedene Methoden zu Papier gebracht und alle Teilnehmer erstellen ihren 

maßgeschneiderten Lebenslauf.  

Die Absolventen können mögliche Berufsfelder und Jobangebote identifizieren, welche zu 

ihnen passen. Durch ein intensives Bewerbungs-Coaching sind alle Teilnehmer auf ein 

mögliches Vorstellungsgespräch vorbereitet und können sich selbstsicher und 

eigenständig präsentieren und das Gespräch proaktiv mitgestalten. 
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 Zielgruppe 

Wenn folgende Punkte auf Sie zutreffen ist diese Weiterbildung für Sie geeignet: 

• Sie stehen vor Ihrer  oder möchten sich  

• Sie haben noch nie ein  geführt und wissen 

nicht wirklich was auf Sie zukommt oder ihr letztes 

Vorstellungsgespräch verlief wie erwartet 

• Sie stehen vor dem  und wissen noch 

nicht richtig wohin ihr Weg führen wird und was Sie in ihrem 

Leben erreichen wollen  

 

 

 Kursinhalt 

Richtig bewerben in drei Schritten: Sammeln-Sortieren-Senden  

Entdecke was du kannst – Dein Potenzial, Finde den Diamant in Dir 

• Deine Träume  

• Deine Begeisterung 

• Deine Fähigkeiten 

• Deine Talente 

• Deine beruflichen Interessen 

Schreibe was du kannst – erstelle deinen individuellen Lebenslauf 

• Persönlichkeit - Top Ten 

• Lebenslauf, dein Curriculum Vitae 

• Stellenausschreibungen „lesen“ 

• Matching:  Was suchen Sie und was kannst Du? 

• Bewerbungsschreiben 

• Das Anschreiben bzw. Motivationsschreiben 

• Das Motivationsvideo 

Zeig was du kannst – Lerne dich erfolgreich und selbstsicher zu präsentieren 

• Vor dem Gespräch 

• Golden Rules für ein erfolgreiches Bewerbungsgespräche 

• Bewerbungstraining Rhetorik 

• Während dem Gespräch 

• Authentisch, freundlich & proaktiv Sein 

• Häufigsten F&A: Frage & Antworten 

• Nach dem Gespräch 

• Extra: Bewerbungsgespräche per Video-Konferenz 


