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Uugsg€€eräc+r haben viele

!'cf'D€re;rung hifft. Das heißt, die
Kleicung nicht erst am Tag vorher
auswählen und dann feststellen,
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Das Interview führte Elke Grewe
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Bewerbers. Mit höf lichem Verhalten
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gefestigt wirken. haben gute Chancen, zügig einen Ausbildungsplatz
zu bekommen. Selbstbewusste
Schüler sind übrigens gute Zuhörer
und stellen selbst kluge Fragen.
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Bitte nicht gleich nach der

für unsere Salons
in Hamburg und
Schleswig-Holstein
gesucht.
Fairer und sicherer
Festlohn + Provision!

Arbeitszeit fragen. Das
macht einen unmotivier-

irrocr:en. auf diesen mög-

auf den Stuhl fletzt, kommt
zu entsoannt rüber. Das
Bewerbungsgespräch ist
ja kein Treffen mit Freun-
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den. Unpünktlichkeit geht
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Eindruck. Und wer
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Hi;freich ist es. mit vertrauten Menschen. also Familienmitgliedern oder Freun-

den.
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Nommensen

Sie dazu die Kleidung an. die Sie
beim Vorstellungsgespräch tragen.
Und lassen Sie sich die Fragen
stellen, die Sie im Gesoräch erwarten. Wenn kurz vor dem Gesoräch
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durchzuatmen und sich eine halbe
das Herz klopft. tut es

Minute lang nur auf das Ein- und
Ausatmen zu konzentrieren.
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s ch genau über das Un-
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gar nicht.

Was antwortet man
auf die beliebte Frage:
Warum interessiert Sie gerade diese Ausbildungsstelle?

Die Schüler sollten zeigen, dass
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0172/1 45 4507
Bernd Appel

bewerbung@cundm-company.de
C&M Company GmbH
(040) 2000 656

