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Bewerberhaben
LizenzzamLügen
Sie,wenn Siebeginn€nlaut zu
denlcn: ,,Meine €rsten Schritte
Elmshorn. Trotz sorgJältigster wären. . ., Dab€i gilt es ru b€'
Vorbereitung eines B€wer
bungsgesprächesauf die gängi'
Und wann habenSiedi€ ,,Ligen Standardfragen, müsrn
Sie dennoch auch mit ehe.
EsSibt einiSeFraSen,die der
üb€naschenden lraSen r(h'
Arb€itSeber nicht st€llen darf
nen. Damit man Sie als Peßo- oder nur dann, wenn Sie mit
nal kennenlernt ist es eb€n der St€lleoderzu leistendenA.
auch von Interessefür lhre Ge- lxit im direkten Zusammen
sprächspadner, wie Sie auf hanSst€hen.Wer sichbei einer
dieseunvorhersehbaren
Fragen konfessionelleD Einrichtung
reagieren. Das lönnten AuftoF
b€wirbt, muß also auf die Frage
derungen sein wie ,,lrzählen nachderZugehörigkeit
zu einer
Siemir eineG€schichte",,,Defi- religiösenGemeinschaltschon
nieren Sie ZusämwahrheitsSemäß
menaibeit", ,,Nennen SieDinge,bei deanderenlällen hat
nen Sieund Ihre VoF
Sesetzt€ nicht €in€r
Meinung waren".
Viele n€igen b€i
diesen un€rwartet€n
tragen dazu,vor€ilig
und eh€r mit negati'
ven Ausagen zu ant' Gäbi Golling b€- geln kann und
worten. Das kann
wertvolle Pluspunlle
FraSen
stellt.In der
im Gesprächkost€n.
R€gelist eine ele
Ruheund Besonnenh€itin Ih- gante lüge dann legat und
r€r Reaktion sind in solchen Si- wttt positiveralseine klar for
tuationen besonders$,ichtigmulierte AuskunftsveMeiSe
Aüch Frägenauf die es keine rung oder gar der direkte Hineindeutige Antwort gibt kön,
weis, daß dies doch gär ni.ht
nen Sie treff€n. Beispi€lsweis€ gefragt weiden dü!fe. Uberlebei eiDer Bewerbung im Dnalgen Sievorher ob der FraSerein
handel ,,Her XY, wir haben berechti8tes Interesse an der
uns vorgenommen in den Antwort hab€n könnte, ab€r
nächsten sechsMonaten den haltenSiesichmit allzupersön
Umsatz deudich zu steiS€rn. licben Au*ünften
zurück.
Welch€ St€igerungist aus lhrer
Weitere heitle oder unerlaubte
Sicht in dieser Zeit realistisd
Themen
sind
übriSens:
und wie würden Sie dafür vor
Scbwmgeschaft und Fämi
gehen?".
lienplanung, gew.rkschaftliZiel ist eshierbei nicht, sfort
cbes oder politischesEngageeine eindeutige oder richtige ment,
Kranlh€iten
und
tösung parät zu haben, son- Schwerbehinderung, pdvate
dern vi€lmehr einen Lösungs- Vermögensv€rhältnisse und
weg aulzx?-€igen.
Hiei Frnkten laüfende Stratuelfahr€n.

