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FÜR DIE AUSARBEITUNG VON LEBENSLÄUFEN NACH JOB ENERGY-STANDARD  
UND WEITERE ADMINISTRATIVE AUFGABEN, JE NACH BEDARF UND EIGNUNG 
SUCHE ICH  
EINE FREELANCERIN ODER EINEN FREELANCER BZW. MITARBEITERIN  
(auf Stundenbasis) 
 
 
Deine Stärken 

• Du bist sehr ideenreich und kreativ 

• Du hast ein ausgesprochen gutes Auge für Details und Gestaltung 

• Du beherrschst MS Office (wirklich), weitere Text- und Bildverarbeitungsprogramme sind von grossem 

Vorteil 

• Du haltest Termine strikte ein 

• Du denkst mit 

• Du bist schriftlich sehr sicher in Deutsch, Englisch ist von Vorteil 

• Dein schriftlicher Ausdruck ist exakt, jedoch lebendig und aussergewöhnlich 

• Du arbeitest rasch, aber nicht oberflächlich 

• Du bist «online» unterwegs, mit allem was dazu gehört 

• Du hinterfragst Deine «Zufriedenheit» zu einem Ergebnis, bis dieses (beinahe) perfekt ist 

• Du bist zeitlich flexibel, kannst Deine freien Zeitslots gut einteilen und hast ca. 40 Std./Monat (kann 

variieren) mit denen Du gutes Geld verdienen willst  

Deine Aufgaben 

Du bekommst zugewiesene Lebensläufe zur Überarbeitung (inhaltliche Strukturierung und optische 

Neugestaltung) inkl. aller dafür notwendigen Angaben. In Deinen 4 Wänden (oder am Seeufer oder im 

Starbucks – wie es Dir am besten passt) erarbeitest Du in einem vorgegebenen Zeitrahmen (ca. eine 

Woche) die neuen Lebensläufe «nach Job Energy – Standard». Zusätzlich können noch weitere Aufgaben 

anfallen wie Korrekturlesen, Gestaltung div. Unterlagen, Mailkontakt mit Kunden etc. – je nachdem was 

das Wachstum von Job Energy erfordert. Einmal pro Monat reservierst Du Dir eine bis zwei Stunden Zeit 

für einen aktiven Austausch mit mir – am liebsten persönlich, wobei online auch nicht ausgeschlossen ist.  

Was ich Dir biete 

Eine sinnvolle und sowohl optisch wie auch inhaltlich kreative Beschäftigung, die Du neben Deinem 

Familienleben, einer Teilzeitstelle oder Studium ausüben kannst. Die Bezahlung, basierend auf Deinem 

Einsatz, erfolgt monatlich und ist attraktiv und fair. Ich führe Dich in Deine Aufgaben ein und Du lernst 

ausgesprochen viel zum Thema «Bewerbungsprozess». Job Energy befindet sich im Wachstum, Deine 

Inputs und Ideen werden geschätzt. Eine positive Entwicklung unserer Zusammenarbeit kann – auf 

beidseitigen Wunsch – zu einer Festanstellung führen. Wir sind am Anfang einer grossartigen Entwicklung 

und ich lasse Dich gerne Teil des Job Energy Erfolgs werden, diesen prägen und mitgestalten.  

Als erstes ermöglichst Du mir, mir ein Bild von Dir zu machen bzw. von Deinem Talent, Deinen Fähigkeiten 

und Interesse für diese spannenden Aufgaben mit DEINER eigenen Bewerbung.  

Überzeugst Du mich mit einem Dossier, welches den formulierten Stärken entspricht? Ich freue mich! 

 

Sende Deine Bewerbung an Kremena Doynov: 

k.doynov@jobenergy.ch 

(es werden nur elektronisch zugestellte Dossiers berücksichtigt. Bitte sende mir keine Nachrichten in diversen Messenger-Kanälen – herzlichen Dank!) 

Zu Job Energy kommen Menschen, die auf Stellensuche sind. Sie erwarten eine 

persönliche und auf ihre Situation abgestimmte Beratung. Dank meiner Wirkung 

bekommen sie – unter anderem – sehr zu ihrer Person, Zielstellen und -markt 

passend ausgearbeitete Bewerbungsunterlagen. Ich nutze keine Vorlagen aus dem 

Internet, sondern mache mir bei allen Kunden Gedanken wie sie am besten 

dargestellt werden sollen, um ihre Berufsziele zu erreichen.   

Ich kann stolz sagen – jeder Job Energy Lebenslauf ist ein «Unikat», und das 

macht den Unterschied! 

Vor kurzem hat Job Energy einen Onlinekurs entwickelt und unterstützt damit 

auch Menschen, die selbständig an ihrem Bewerbungserfolg arbeiten wollen.  
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