Preise - Wie hoch sind die Kosten?
Haben Sie auch schon einmal gedacht `Was die Beratung wohl kostet? Ist
bestimmt teuer... Was nimmt so ein Fachexperte wohl? Das kann ich mir
bestimmt nicht leisten...´. Mal ehrlich, haben Sie nachgefragt? Ich möchte
Klarheit.
Darum sind meine Preise transparent. Und fair. Ich gebe zu, es ist nicht
ganz billig. Aber wer will schon einfach billig, wenn es um die Entwicklung
der eigenen Persönlichkeit, Konfliktbewältigung oder Jobgewinnung geht?
Frühzeitig Probleme und Fragestellungen mit einem professionellen
Coach zu bearbeiten ist ein gelungener Schachzug um langfristig Geld zu
sparen. Bei der Entscheidung eine Coachingleistung zu bezahlen oder
nicht, stellen Sie sich die Frage doch einmal andersherum: „Was würde
mich mein Problem in 10 Jahren kosten, würde ich das Coaching jetzt
nicht machen?“ Hierbei sind natürlich nicht nur finanzielle Aspekte
sondern auch Zufriedenheit im Job, körperliche Gesundheit und
seelisches Wohlbefinden mit einzuberechnen. Darüber hinaus vergleiche
ich meine Leistungen regelmäßig mit denen der Mitbewerber. Denn diese
werden jährlich in verschiedenster Weise herausgegeben. Vergleichen Sie
selbst. Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise.
Einzelcoaching privat
Bewerbungscheck
Gesprächstraining

Euro 210,- / pro Coaching (1,5 - 2,5 Std.)
Euro 78,- / je Bewerbung
Euro 99,- / Std.

Unentschlossen?
Ich biete ein unverbindliches und kostenfreies erstes Beratungsgespräch
an, damit wir beide herausfinden können, ob wir thematisch wie
persönlich zusammenpassen. Denn das ist eine wichtige Grundlage für
jeden Coachingprozess. Danach können wir beide nach einigen Tagen
Bedenkzeit entscheiden, ob wir zusammenarbeiten möchten.
Lesen Sie auch persönliche Referenzen auf www.jana-jeske.de.
Ich würde mich freuen, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.

Bewerbung
Wie geht’s richtig?

Business Coaching
Persönlichkeits- & Karriereentwicklung
Krisen- & Konfliktbewältigung
Work-Life-Balance
Rund um die Bewerbung
Bewerbungscheck & Gesprächstraining
So ist Ihnen der neue Job sicher.
Personal- und Organisationsentwicklung
Begleitung zu Ihrem individuellen Firmenerfolg.
Fachkompetenz seit über 15 Jahren.
Nutzen Sie Ihre Ressourcen bereits?
Ein Blick von außen schafft Perspektiven.

jana jeske COACHING
www.jana-jeske.de
coaching@jana-jeske.de
Tel. 04203 7064117
Mobil 0152 21911279
Mitglied im Deutschen Bundesverband Coaching e. V.

Sie wollen sich nach langer Zeit bewerben?
Sie wollen wieder einsteigen nach einer Auszeit?
Sie sind in der Berufsorientierung?
Da kann ich Ihnen behilflich sein. Aufgrund meiner langjährigen
Erfahrung im Personalbereich biete ich Bewerbungschecks und
Gesprächstraining zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche an.
Eine moderne Bewerbung und empfängerorientierte Ansprache ist Ihre
erste Visitenkarte. Anschließend überzeigen Sie souverän und
überraschend im Gespräch. So mancher hat dadurch schon seinen
neuen Traumjob erhalten.
Ihre berufliche Perspektive feststellen
Gemeinsam können wir Ihre Kompetenzen sowie persönlichen Stärken
und Schwächen fokussieren. Und damit einen Job finden, der langfristig
zu Ihnen passt und Ihnen Spaß bereitet.
Die moderne Bewerbung
Gern erarbeite ich mit Ihnen Ihren persönlichen Lebenslaufes mit
individuellem Anschreiben. Dafür kann ich Ihnen gut strukturierte
Vorlagen zur Verfügung stellen. Oder Sie übersenden mir einfach Ihre
Bewerbung zum Check.
Das Vorstellungsgespräch souverän meistern
Welche Fragen werden auf mich zukommen? Es gibt die klassischen
Fragen, aber auch immer öfter ungewöhnliche Fragen. Sie erhalten
praxisnahe Beispiele und wir erarbeiten überzeugende Antworten, die
zu Ihnen passen. Wie ist es wohl in echt? In einem Rollenspiel können
wir Ihr Vorstellungsgespräch üben. Anschließend erhalten Sie
konstruktives Feedback. So werden Sie entspannt ins Gespräch gehen
und es erfolgreich meistern.

