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Wir beraten Sie gerne zu Ihren 
Karrierezielen in unserem myCareerTalk
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Sie sind auf der Suche nach einem neuen Job? Sie möchten sich professionell 
beraten lassen, um schon bald eine neue Anstellung zu finden? In myCareerTalk 
sprechen wir mit Ihnen zielgerichtet, effizient und umfassend über Ihr persönli-

ches Bewerberprofil und über Ihre aktuellen Arbeitsmarktmöglichkeiten.

90 Minuten ¦ CHF 380.-- (exkl. MwSt.)

Ihre 
Selbsteinschätzung

Ziel: Reflektierte 
Eigenwahrnehmung

Persönliches Gespräch 
zu Ihrer aktuellen und 

geplanten Karriere
Ziel: Profitieren Sie 

von unserer 
Head-Hunter Expertise

Salärbenchmarking
Ziel: Stärkung Ihrer 

Position für die 
Lohnverhandlung

CV-Check
Ziel: Mit Inhalt und 
Optik zum 
Bewerbungsgespräch

Anschauung der 
aktuellen 
Arbeitsmarktlage
Ziel: Abgleich der 
Marktlage mit Ihrem 
Bewerberprofil

Mit myCareerTalk den
nächsten Karriereschritt 
setzen

myCareerTalk
powered by

Vielen Dank für Ihre Zeit und Interesse. Sie waren für mich 
ein kompetenter Gesprächspartner und Ihre Meinung ist eine 
wertvolle Hilfe für meine Karriereplanung. Ich wünsche Ihnen 

viel Erfolg bei Kienbaum und gehe davon aus, dass wir uns 
noch sehen werden.

Ich nehme aus dem Gespräch folgendes mit:
- Wie wichtig ein CV Layout ist
- Wie man sich optimal vorbereitet auf ein  Vorstellungsgespräch
- Wo sind meine Stärken und Schwächen und wie verpacke ich die in einem Gespräch
- Motivation um mich beruflich zu verändern

Auch die erfahrendsten Kapitäne brauchen für schwie-
rige Hafenmanöver einen Lotsen auf der Brücke. Hier 
überzeugt Kienbaum mit hervorragender Ortskenntnis 
seiner Lotsen, mit langjähriger Erfahrung für metho-

disch sicheres Ab- und Anlegen und damit für eine gute 
Reise zum Ziel.

Der myCareerTalk ist ein sehr gutes Instrument zur Ortsbestimmung. Man erhält ein 
professionelles und neutrales Feedback zu den Bewerbungsunterlagen sowie zu den 

eigenen beruflichen Vorstellungen - sehr wertvoll. Ich kann es nur empfehlen

Was Persönlichkeiten über den myCareerTalk sagen.
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„International verankert, persönlich vor Ort.“

KONTAKT
Thomas Straessle
Managing Director

Kienbaum AG | Höschgasse 45 | 8008 Zürich          
Fon: +41 44 306 42 40 | Mobil +41 79 608 78 18

thomas.straessle@kienbaum.com


