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Bewerber immer elinen
Eindruck
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Job-Coach Uta
Nommensen

auf die beliebte Frage:
Warum interessiert Sie gera-
de diese Ausbildungsstelle?
Die Schüler sollten zeigen, dass

sie nicht nur unterkommen rnöch-
ten. sondern ernsthaft an Cer Aus-
biidung interessiert sird. Eir r,'r< r-
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Der erste Kontakt
mit dem neuen Chef
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l0Fe Yor ihrem B'ewer-
Uugsg€€eräc+r haben viele
,Bantrnel'. Has hitft gegen
die llewosität?
-:a \c-n e-sen: Erne intensive
!'cf'D€re;rung hifft. Das heißt, die
Kleicung nicht erst am Tag vorher
auswählen und dann feststellen,
dass das Sakko oder der schwarze
Rmk - eiia Raininrrr' '-" "v-''lg
müssre. lnformieren Sie
s ch genau über das Un-
ternehmen und stimmen
Sre :.r, \brhinein das, was
S : ..:be. sich erzählen
irrocr:en. auf diesen mög-
iichen Arbeitgeber ab.
Hi;freich ist es. mit vertrau-
ten Menschen. also Famili-
enmitgliedern oder Freun-
den. etn
Vorstellungsgespräch
rlt vraz .cnia,an Tiah,an
Sie dazu die Kleidung an. die Sie
beim Vorstellungsgespräch tragen.
Und lassen Sie sich die Fragen
stellen, die Sie im Gesoräch erwar-
ten. Wenn kurz vor dem Gesoräch
das Herz klopft. tut es gui t e'
durchzuatmen und sich eine halbe
Minute lang nur auf das Ein- und
Ausatmen zu konzentrieren.

Wie gelingt es, sich bei ei-
, nem beim Bewerbungstermin
in Szene zu setsen?l- -e,slen interess'eren sich Per-
sonaler :ür die Persönlichkeit des
Bewerbers. Mit höf lichem Verhalten
und guten Manieren machen Sie
in"'rer einen guten Eindruck. Ju-
ce-: ':he. C e sympaih,soi -rC
gefestigt wirken. haben gute Chan-
cen, zügig einen Ausbildungsplatz
zu bekommen. Selbstbewusste
Schüler sind übrigens gute Zuhörer
und stellen selbst kluge Fragen.

Was sollte beim Vorstel-
lungsgespräch absolut tabu
sein?

Bitte nicht gleich nach der
Arbeitszeit fragen. Das
macht einen unmotivier-
ten Eindruck. Und wer
sich nach der Begrüßung
locker in den Sessel oder
auf den Stuhl fletzt, kommt
zu entsoannt rüber. Das
Bewerbungsgespräch ist
ja kein Treffen mit Freun-
den. Unpünktlichkeit geht
gar nicht.
Was antwortet man

bes anschauen.
Infos: www.pressebuero-altona.de
Das Interview führte Elke Grewe

. ::._:.:: _a/,; | ._

Suche 2 Zeitschriftenweöer u
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für unsere Salons
in Hamburg und

Schleswig-Holstein
gesucht.
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