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Gesammelte

LES ERBR I EFE
„Karriere & Bewerbung“ - ein Bereich der
für den beruflichen Erfolg entscheidend ist.
Wer hier vermeidbare Fehler begeht, wird
nie so erfolgreich sein, wie er sein könnte.
Leserbriefe zu diesem Themenkreis sind
deshalb naturgemäß sehr „Vertraulich“.
Deshalb veröffentlichen wir alle Leserbriefe
an uns lediglich mit den jeweiligen Initialien.
Ihr gerhard.koch@karrierehandbuch.de

Wir freuen uns über Leserzuschriften, sie helfen uns auf Ihre Wünsche einzugehen.

Alle Leserbriefe liegen uns im Original vor - wir veröffentlichen Leserzuschriften erst nach Ihrer Zustimmung !

Leserzuschriften
Personalreferentin
Ich danke Ihnen als Mensch, der nach dem Motto „lebenslanges Lernen“ und „Stillstand
ist Rückgang“ ständig um Weiterentwicklung bemüht ist, als Mutter zweier Kinder, die
am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen und als Personalreferentin für den Bereich
Aus- und Weiterbildung.
Ihre „gratis“ (einfach grandios, Bildung sollte in meinen Augen für alle zugänglich sein)
ebooks bringen die auf dem Deckblatt angekündigten Inhalte fachlich und sprachlich
exzellent auf den Punkt.
Während des Lesens musste ich an der einen oder anderen Stelle sehr schmunzeln.
Danke, das sie kein Theoretiker sind, der ein praktisches Handbuch schreibt,
es ist wie aus dem wahren Leben geschrieben.
S. O.
Universitätsabsolvent
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihren Altruismus und Ihre großen Mühen bedanken,
einen solch außerordentlich hilfreichen Erfahrungsschatz zur Verfügung zur stellen.
Ihre Ratgeber habe ich mit großem Interesse verschlungen. Vor allem das
E-book „Karrierehandbuch“ ist für mich als Berufseinsteiger nach erfolgreichem
Studium eine wichtige Orientierungshilfe. Ich bin auf Ihre nächsten „Projekte“
äußerst gespannt.
M. R.
Absolventin / Wirtschaftspsychologin - Berufsziel Personalmanager
Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Ihre E-Books klasse sind.
Ich hab schon 2 davon durchgelesen und sie haben mir im Studium
immer weiter geholfen. Ich hoffe, Sie machen noch viele weitere E-Books.
M. S.
Manager
Auch ich habe auf der Suche nach meinem „Traumjob“ regelmäßig Ihre
Karrierewebsite genutzt und mir wertvolle Tipps geholt!
T. R.

Website Karrierehandbuch.de

-  -

Leserzuschriften
Ein Texter aus Österreich
Also ich bin schwer beeindruckt und möchte es einfach loswerden!
Ich habe in meiner Eigenschaft als Texter etwas gesucht,
um richtige und bessere Bewerbungen schreiben zu können.
Bin dabei auf Ihr Handbuch und Ihre HP gestoßen.
Ich habe noch selten so etwas gesehen – wenn es Perfektion gibt,
dann auf Ihrer Seite. Sie können sich zwar nichts dafür kaufen und
ich gehöre auch nicht zu Ihrer Ziel- oder Bedarfsgruppe,
aber ich möchte mich dennoch für diese wirklich hilfreichen Informationen bedanken.
Noch immer sprachlos … Dienstleistung in ihrer besten Form!
G. G.
General Manager - früherer Leiter Personal
Mir haben Ihre Anregungen gut gefallen und ich bin sicher,
daß das Karrierehandbuch vielen Menschen hilft. Gefällt mir.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
R. H.
Leser
Ich möchte mich auf diesem Wege recht herzlich für ihr Bewerbungshandbuch bedanken,
dem ich viele sehr hilfreiche Hinweise entnehmen konnte. Ich finde es sehr großzügig,
dass sie dieses qualitativ hochwertige Buch (sowie die anderen Inhalte) entgeltlos zur
Verfügung stellen.
Vielen Dank nochmals und freundliche Grüße
A. F.
IT-Leiter
Die Handbücher finde ich kurzweilig zu lesen und geben praxisorientierte Tipps,
welche jemandem helfen können, seinen eigenen Stil in der Bewerbung zu finden.
Sehr positiv finde ich, dass Sie mit der „Telefonier“-Mär - in Kontakt bleiben,
um jeden Preis - aufräumen.
H. S.
-  -

E-Book Karrierehandbuch.org

Leserzuschriften
Leiter Universitätsbibliothek
PS. Mir persönlich gefällt Ihr (Bewerbungs-)Handbuch übrigens sehr gut.
Ich habe es gerade heruntergeladen.
Fast schade, dass ich mich gerade nicht in einer Bewerbersituation befinde...
Dr. A. U.
Hochschulbibliothekar
Vielen Dank, dass wir Ihre beiden hervorragenden Bewerbungs- u. Karrierehandbücher
als E-Books aufnehmen durften.
J. K.
Selbstständiger und ehemaliger Manager
Das Karrierehandbuch bringt einen echten Mehrwert. Ich lese (immer noch) die
Karriereberatung bei Heiko Mell in den VDI-Nachrichten. Die Fragen,
die dort gestellt werden,  lassen Verzweiflung aufkommen, insofern ist das
Karrierehandbuch super, aber nicht nur deswegen.
Menschen brauchen eigentlich keine Beratung, sondern sie wollen nur bestätigt
bekommen, was sie ohnehin getan hätten. Und sie tun es immer wieder ...
G. G.
Selbstständiger Steuerberater
... ich finde Ihre Homepage wirklich klasse.
M. H
Manager
Es lässt sich sehr entspannt lesen und vermittelt neben praktischen Tipps
auch sehr viel menschliche Erfahrung.
Besonders habe ich mich gleich auf das Kapitel Karrieremanagement und
-killer gestürzt. In vielen Botschaften finde ich mich wieder, manche
hätte ich gerne früher gekannt und vielleicht auch umsetzen können.
Danke.
G. N.

E-Book Bewerbungshandbuch.org

-  -

Leserzuschriften
IT-Manager
Ihr Karrierehandbuch habe ich mir heruntergeladen und habe auch schon ein
paar wertvolle Tips entnehmen können!
E. Z.
Marktleiter
Ich habe Ihre Online Literatur kurz überflogen und finde sie sehr interessant.
Ich freue mich, die Bücher zu lesen und möchte mich auf diesem Wege dafür bedanken.
M. R.
Vertriebsfachfrau
Kompliment für die Website!
Kein Bla Bla, sondern Fakten, sehr schön.
S. H.
Career Service Universität Zürich
Vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihren Hinweis - dem Dank meiner Kollegin
schliesse ich mich gerne an! Gerne nehmen wir den Link zu Ihrer Website auf.
Herzliche Grüße
Dr. R. G..
Career Service Universität Duisburg-Essen
… ist sie sehr interessant und gerne verlinke ich die Site in einer entsprechenden
Linklisten-Datei zum Download. Ihre Seite werde ich auf jeden Fall weiterempfehlen!
Vielen Dank!
V. O-W.
Hausfrau
Äußerst lehrreich und amüsant finde ich die „Verhaltenskunde“.
Dies ist ein ganz nützlicher, pädagogisch wie auch philosophisch wertvoller Leitfaden.
I. S.

-  -

E-Book ExzellenteArbeitgeber.org

Leserzuschriften
Personal- und Bewerberberaterin
Seit nunmehr 14 Jahren arbeite ich leidenschaftlich gern im Personal- und
Projektmanagement.
Durch die Vorbereitungen auf meine Vorträge und Workshops, die ich zu
diesem Thema inzwischen anbiete, bin ich auf Ihr Bewerbungshandbuch
gestoßen und ich möchte mich dafür ausdrücklich bei Ihnen bedanken.
Nicht nur, dass Sie mir in fast allen Punkten aus dem „Personalerherzen“
sprechen. Sie haben durch Ihren feinen Sinn für Humor auch noch eine
ungewöhnlich schöne und sehr präzise Ausdrucksweise, die das Lesen
dieser Lektüre ausgesprochen vergnüglich werden lässt.
Schade, dass so viele Beiträge im Internet kursieren, die eben nicht aus
der Personalerfeder stammen - oder noch viel Schlimmer, die teilweise
richtig Falsch sind.
K. C.
Unternehmer
Wir haben Ihre sehr informative Website in unseren Webguide aufgenommen.
Dr. J. F.
Personalvorstand
Die Inhalte Ihrer Homepage sind recht umfangreich und sehr informativ.
U.D.
Marketingmanager
Finde es sehr spannend, kurz und knapp zu lesen.
M. M.
Absolvent
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Sie war sehr nützlich für mich.
Außerdem finde ich Ihre Website außerordentlich ansprechend,
übersichtlich und hilfreich.
H. B.

E-Book Personalmarketing.biz

-  -

Leserzuschriften
Manager
Vielen Dank für das Karrierehandbuch. Es ist hervorragend aufgemacht und für
die Praxis eine wertvolle Hilfe. Sie haben sich da sehr große Mühe gemacht
und es nützt nicht nur für die Karriere, sondern bietet auch viel für den Manageralltag.
Eigentlich müsste es Karriere- und Managementhandbuch heißen.
Dr.-Ing. S. C.
Vertriebsmanager
... und wem habe ich all das zu verdanken? Na Ihnen.
Ihnen gehört deshalb ebenfalls meine Hochachtung und mein herzlicher Dank.
P. L.
Absolvent
Ihre Seite wurde mir von einem meiner Professoren empfohlen und konnte mir bei Bewerbungen bis jetzt sehr helfen. Vor allem der Punkt „Lebenslauf“ hat mir sehr genutzt.
T. S.
Redakteur
Ratgeber und die entsprechende Website gefallen uns sehr gut.
T. H.
Managerin
Ich bin durch Zufall auf Ihr Internet-Handbuch gestoßen und spontan begeistert.
S. B.
Geschäftsführer
Sitze seit 2 Stunden vor Ihrem Karrierehandbuch und bin einfach begeistert.
M. H.
Professor
Es ist immer wieder erfrischend, Ihre Beiträge und Abhandlungen zu lesen.
Prof. Dr.-Ing. D. W.
-  -

E-Book Verhaltenskunde.de

Leserzuschriften
Klinikarzt
Über die Feiertage habe ich mich intensiv mit Ihrem Karrierehandbuch beschäftigt.
Es ist sehr interessant und enthält auch für mich als Mediziner viele wichtige Aspekte
und Tipps.
Dr. M. P.
Personalmanager
Ich freue mich sehr auf das Handbuch! Sie haben eine informative, vielseitige Homepage
angefertigt und das muss auch einfach einmal honoriert werden ... meistens wird ja immer
nur gesagt, was nicht gut ist.
J. C.
Student aus der Schweiz
Im Rahmen einer kleineren Semesterarbeit über die Anwendung der ABC-Analyse bin
ich per Zufall auf Ihre Website gestoßen. Da mich auch das Thema Karriere persönlich
interessiert und Sie einen erfrischend ehrlichen und direkten Schreibstil pflegen, würde
ich gerne Ihr Karrierehandbuch bestellen. Ich lebe in der Schweiz ...
M.K.
Personalmanager in Großunternehmen
Auf den ersten Blick ein gelungener Auftritt und brandaktuell!
Sicher ein Werk, von dem nicht nur Führungskräfte profitieren können.
M. L.
Personalmanager
Habe Ihr Handbuch gelesen, .... es war sehr lehrreich und interessant.
T. W.
Schulungsmanager und Schulungsunternehmer
Endlich ist es da, das NEUE TESTAMENT FÜR MITTELSTÄNDLER.
W. V.

E-Book Personalmarketing.biz

--

Leserzuschriften
Ehemaliger Personalleiter in Konzernen und Mittelstand
Ich muss sagen, selbst für mich als Profi ist Ihr Karrierehandbuch eine spannende
Lektüre. Was mir als Vielleser sehr zustatten kommt, ist die kurze, direkte Aussage;
keine Schnörkel, keine philosophischen Auswüchse.
Auch wenn die Themen einen irgendwann mal berührt haben und schon weit weg waren,
ein echter „Refresher“.
P. K.
IT-Manager
In Ihrem Karrierehandbuch habe ich mit großem Interesse gelesen.
Natürlich ist es keine Lektüre zum herunterlesen, aber es enthält vielfältige
Anregungen für die Praxis.
Viele Ihrer Tipps hätte ich zu Beginn meiner Karriere gerne selbst gekannt.
Sie wissen - ich habe wörtlich zitiert!
R. I.
Personalberater
Auch mit dieser Abhandlung ist Ihnen WIEDER ein sehr guter Beitrag gelungen.
Kompliment!
R. G.
Nachwuchsführungskraft
Mit großem Interesse habe ich Ihr „Karrierehandbuch“ angesehen und bin von den
praxisnahen Informationen dort begeistert.
R. R-Z.
Senior Führungskraft (Konzern)
Mometan habe ich eigentlich überhaupt keine Zeit,
bin aber trotzdem auf Ihren Webseiten hängen geblieben
und war richtig begeistert. Wirklich gut gemacht !
Ich werde mir ziemlich sicher für meinen nächsten Urlaub Ihre profunden Werke zulegen.
O. J.
-  -

E-Book ExzellenteArbeitgeber.org

Leserzuschriften
Vertriebsleiter
ich habe mir gerade Ihre Webseite angesehen. Ausgezeichnet das möchte ich Ihnen ausdrücklich sagen! Ich habe jetzt bestimmt
30 min lang von oben nach unten und von links nach rechts gelesen.
Die Webseite ist wirklich sehr hilfreich. Darum würde ich mich gerne
mit Ihnen vernetzen, denn von Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung möchte
ich lernen. Was noch weiter interessant ist: Sie erwähnen einige besonders
wertvolle, gute Firmen. Gerade in den letzten Tagen habe ich mir den
Internetauftritt sowie Pressemitteilungen dieser Firmen genauer angesehen.
G.H.
Bewerbungsratsuchender
mit großem Interesse habe ich Ihr Karrierehandbuch gelesen und darin Ihre
Erfahrung und Menschenkenntnis gespürt! ...
Dr. L. P.
Bewerbungsberaterin
Ihr Bewerbungshandbuch empfehle ich nach wie vor liebend gern weiter und
bekomme tolle Resonanz.
Ein Texter aus Deutschland
zufällig bin ich auf Ihr ‚Karrierehandbuch‘ gestoßen - und beeindruckt von Ihrer Idee,
der Umsetzung und von dem, was ich bislang gelesen habe.
U. W.
Beamter
„Von den treffenden Parabeln war ich begeistert. Hier ist Ihnen ein wirklich tiefsinniges
Werk gelungen, das einen einerseits zwar schmunzeln lässt aber andererseits auch sehr
nachdenklich macht.“

E-Book Personalmarketing.biz
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Leserzuschriften
Freiberuflicher Berater, Konzepter und Redakteur
vielen Dank für Ihr hilfreiches Informationsangebot auf karrierehandbuch.de!  Wer viel
fragt, erhält viele Antworten: beim großen Angebot von Karriere-Beratern im Internet
oder Ratgeber-Büchern, stehen sich viele Hinweise und Tipps diametral gegenüber. Ihr
Werk hingegen ist erfreulich eindeutig und nachvollziehbar.
J. D.
Trainer und Berater
ein Kompliment an Sie für die sehr informativen und ansprechend gestalteten Seiten
bei Karrierehandbuch.de. Vor allem Dank für die vielen kostenfreien Informationen.
A. B.
Anmerkung:
„Karriere & Bewerbung“, ein Themenkreis, der für besonders qualifizierte Menschen
naturgemäß „vertraulich“ ist. Wir veröffentlichen deshalb Leserzuschriften generell
nur mit den jeweiligen Initialen und ohne weitere nähere Angaben.

E-Book Personalmarketing.biz

- 11 -

Karrierehandbuch.de
professionell • umfassend • kostenlos

Druckversion für je € 19 inkl. MwSt. bei gerhard.koch@karrierhandbuch.de bestellbar !

Karrierehandbuch.de
Informationsbroschüren zur Orientierung

Zum Öffnen des PDF-Dokumentes bitte auf das Umschlagbild klicken !

