
 

Francesco Chiara
B e r u f u n g s v e r z e i c h n i s

Eintrag im FrancescoChiara-Berufungsverzeichnis

Liebes Gemeinschaftsmitglied,
Du hast Dich entschlossen, Mitglied im FrancescoChiara-Berufungsverzeichnis zu werden. 
Das Berufungsverzeichnis bietet Dir die Möglichkeit, Deine berufliche Tätigkeit, Deine selbstän-
dige Tätigkeit, Deine Talente und auch gerne Hilfsangebote vorzustellen. 

Hierfür benötigen wir ein paar freiwillige Angaben und Informationen. Diese sind: 

• Dein Name und / oder Firmenname

• die Kurzbeschreibung des Angebots (die Zusammenfassung Deiner Tätigkeit  
in einem kurzen Satz)

• eine ausführlichere Beschreibung (ein längerer Absatz,  
eine Liste mit Stichpunkten oder auch mehr)

• die bevorzugten Kontaktdaten (z.B. E-Mail-Adresse oder Handynummer)

• Optional: Dein Logo oder Firmenlogo

• Optional: ein Bild, bevorzugt im Querformat

Mit diesen Informationen bekommst du auf der entstehenden Internetplattform  
berufung.francescochiara.com eine eigene Seite auf der Du Dich und Deine Tätigkeit vorstellen 
kannst.

Unser Textservice
Du würdest gerne mitmachen, weißt aber nicht so recht was Du schreiben sollst?  
Für diesen Fall gibt es die Möglichkeit, daß Du mit unserem Gemeinschaftsmitglied Susanne Groß 
aus Hamburg, einen telefonischen Interview-Termin ausmachst. Sie wird Dir ein paar 
Fragen zu Dir und Deiner Tätigkeit stellen und daraus einen Text für die Seite entwerfen.

Wenn Du die Hilfe von Susanne annehmen willst, dann schreib an susanne-gross@outlook.de 
oder rufe sie unter 0171 1468319 an. 
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In diesem PDF-Formular kannst Du Deine Daten direkt ausfüllen und speichern. Bitte sende das 
ausgefüllte Formular anschliessend per E-Mail an info@olivergrosche.com oder  
an regina@zaremba-oal.de zurück. Bitte schicke Bilder oder Logos zusammen mit dem PDF.

 

Branche (bitte ankreuzen, mehrfach möglich)

Arzt / Heilpraktiker / Psychotherapie

Coaching / Beratung 

Handel / Verkauf 

Kunst / Kultur 

Dienstleistungen

Sonstige, bitte ausfüllen

Name / Firmenname (bitte ausfüllen)

Kurzbeschreibung (bitte ausfüllen)

Kontaktdaten (bitte ausfüllen)
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In diesem PDF-Formular kannst Du Deine Daten direkt ausfüllen und speichern. Bitte sende das 
ausgefüllte Formular anschliessend per E-Mail an info@olivergrosche.com oder  
an regina@zaremba-oal.de zurück. Bitte schicke Bilder oder Logos zusammen mit dem PDF.

Auführliche Beschreibung (bitte ausfüllen)
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