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Auf dasGespräch
vorbereiten
Von Cab elecollins
Elmrhom.Bei all€r frdde über
die Einladung zu eircm VorstellungsSespräch, soltten sie
nicht versess€n,daß auch hier
eine gute Vorber€itung ein enr
s.heidend€s Erfolgskiterim
Der erste lindruck ist nicht
unbedingt d€r stimmende, aber
der bestimmende.Und so ist
das Außere eben doch eine aus_
fijhrliche ÜberlegunSwert. Ge_ Gabri€leColling itt ak Eerat€rade tur Berufsanfänger, die rin, Traincrin und Coa<h für
persönli.heund berufliche Ent_
sich in eher konserativ€n
Branchen wie Bank, Versich€- wi<klung tätig.
rung oder Untemehmensb€ra_
tung bewerben ist €sangeraten, mals durch, ch€ck€n Ihr Test€rden Anzug oder da Kostüm gebnis und üb€rl€8ensich, an
wenigstenseinmal vorh€{ zu welchen Stelten sie g€rn mehr
trasen- f,rst auf dem weg zum üb€r Sie wisten wollen.
Genau das ist auch IhIe
G€aDrächzu bemerken, daß die
Hok zwickt und der Rock zu Chance! Denn die Fragen sind
nicht neu und es gibt viele
kurz ist, verschafft ^tätzlichen
Stress und Unsicherh€it, der Standdds. Bereiten also auch
Sie sich entspr€chend vor, in'
sich vermeid€nläßt.
Und dann Sibtt da no{h die dem Siesich Antwort€n firr ein_
breit gefächeneVortEreitung zelne Details lhres l,€b€nslaufs
auf die möSlichen Fragenin ei_ autschreib€n und d€ren lnhalt
- nicht unb€dingt d€n exakten
nem EinstellungsinterviewWortlaut - verinnerlichen. Das
Gehen Sie davon aus,daß in
den meisten lällen mindestens giltganz explizil nilrLückenim
zwei Gesprächspartner anwe- tf,b€ndaut häufi8e ArbeitS€send sind. le nach Größ€ der b€rwechsel, abgebrochene stuIirma ist dat jemand aus d€m di€n, speziell €rwähnte Hobbys
und schle€hte ZeuSnisnot€n
P€rsonatbereich und die Ge
Oftmals hab€n Sie in einem
schäftsleitung bm. di€ suchende Führungskraft. Wenn dies B€werbungsgesprächdie Gele'
senheit auf lhren beruflichen
nicht in der Einladung €rwähnt
ist, Lann man durch di€ fraSe we.degang einzugehen. Auch
nach den Gesprächspartnem da5 tißt sich 8ut vortt€reiten
und üt'€n. wichtig ist es, dat
vorher schon abtlopfen womit
.ichtig€
Maß €inzuhalten,
ha_
ist.
Echt€
Prons
rechnen
zu
b€n einen ldaren lragenkäta_ wenn Sie dies in einem Stück
l o g ,d e n i i e m r r t nd a s G e s P r a c hb€ricbten souen. Gehen Sie
Dehften und bereilensich auf nicht zu sehr aüf Details ein
das Interiew und den Bewer_ und achten Sie darauf, Jot!
wechsel positiv zu verlnufen
ber entsprechendvor.
Das bedeutet,sie lesen Ihre und nicht über den alten AF
b€itg€ber herzuzi€hen.
Bewerbungsunterlä8en no.b-

