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StärkenundSchwäche
gekonntdarstellen
zu müssen und das Zugeb€n
einer Schwächekostet Sie den
Elmshorn.Wer seinen Werde- Job,den Sienoch gar nicht ha
gana während eines VorstellungsSesprächeszielgerichtet
Die Peßonalersind sich sehr
und aussagekräftigdaßtellt, wohl darüber im Xlaren, daß
sllte mit der dann oft folgen- sie die eierlegende WoUden Fragekein Problemmehr milcheu nicht bekommenhab€n: ,,wo möchten Sie in
DennGh möchtc man m€hr
fünf oder zehn Jahren b€ruuich von den B€werbern wissen,
um ein Sutes Gefühl tur das
Keine Bange, normaleweise
Ge8enrib€rzu bekomm€n. Und
gibt es in tunf Jählen leinen
das geht nur, wenn Sie als
mehr, der sich noch an lhre Eewerberoflen antworteD uDd
Antwort erinnert- Dennoch Profil z€igeD.StellenSie unter
möthte man mit dieser !ra8e Beweis, daß Sie sich selbst
rhen, ob und w€lche Gedan- realistisch einrhätzen und
*en SiesichSemachthab€n,ob Ihre DefiziteausgleichenkönSie zielorientiert vorgehen und
ob Sie ldeen und Visionen tur
Selbstverständlich
sollt€nSi€
Ihre Zukunft haben.
s'ch von lhrer best€nSeitezei
Oftmals la$en Antwonen
8en, aber behaupten Sienichts,
auf di€se Frage auch Rück' was Si€ nicht halten lönnen.
schlüssen, ob man Sie eher Dafiü wählen Sie aus all Ihren
anschubFD oder bremsen Stärkenwenigeaus,die optimal
muß- Natürlich sind nicht immer nur die Mach€rund VorPeßönlicheSchwäch€n,die
tumer gesucht,sondern aüch nichts mit dem beruflichen
solide, sorgfältige Sächbea. Umfeld zu tun hab€D, eMähbeiter. Doch €s giit das g+
nen Sie nicht. Esgeht schließflügelt€ Woit unter Persona- lich ni(ht darum, Ihr E8o und
lern, daß €s leichter ist, ie
ftivatleb€n auszuloten, sonmanden in sein€m Xlan und dem lbre EignunSzu überprüEngaSementzu bremsen, als
leistunSsfähi8e Mitärbeit€r zu
Gut vorb€reitetsein,bedeu
mehr l€idenscbaft bei d€r Artet auch, sich damit zu be'
Eine absoht vorheßehbare schäftigen, wie marl seine Stär
Fra8eund damit für alle Jobsü- ken und Schwächen verkauft.
ts gibt däbei einige Standardchendenein absolutesMUSSin
äntworten,
bei denen vicle
der vorbereitung:Was sind lh
Personalerschon die AuSen
re peßönlichen stärken und
Hierauf teine Antwon zu
hab€n heißt Sanzklar, daß Sie
sich nicht vorb€reitet hab€n.
Vielleicht sind Sieauch verunsichert, weil Sie natürlich nur
etwas saSen möcht€n, was
Ihr Gegenüber hören will?
Oder Sie glauben, p€rfe\t sein
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