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Mit Kritik sollte man professionell
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umgehen, auch wenn der Andere

nicht die richtige Wortwahltrifft.
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Ein auf die Reparatur und Wartung von medizini-

schen Geräten soezialisiertes Unternehmen sucht
sofort eine/n Mitarbeiter inVollzeit (8-16 Uhr).Voraussetzung ist eine ausgeprägte Feinmotorik und
eine gute Hand-Augen-Koordination. Englischkenntnisse sind vonVorteil, aber nicht Bedingung.
Wichtig ist, dass Sie konzentriert arbeiten können.
Agentur für Arbeit, Fr. Mediaty,Tel. (040) 431 99-178.
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Sechs Tipps helfen, dass

Fit am Telefon

Telefontraining für Auszubildende
Die Mitarbeiter amTelefon sind dieVisitenkarte des
Unternehmens. Dazu zählen selbstverständlich
auch die Auszubildenden. lhrVerhalten am Telefon
ist ebenfalls entscheidend für den Eindruck des
Unternehmens. In dem Seminar,,Fit amTelefon"
des HKBiS Bildungs-Service der Handelskammer
Hamburg lernen Auszubildende eJie wichtigsten
Verhaltensregeln amTelefon.Termin: 8./9. April, 9
bis 17 Uhr,200 Euro,Tel. (040) 36 138777,

Firmen-Knigge

Geschäftsessen: Wer zahlt?
Bei einem Geschäftsessen sollte möglichst früh
klar sein, wer die Rechnung übernimmt. ,,Wenn ich

derjenige bin, der eine Geschäftsbeziehung anbahnen möchte, dann lade ich ein", erklärt Lis
Droste, Etikette-Trainerin aus FranKurt. ,,Und dann
sollte ich das auch gleich zu Beginn sagen. Damit
lasse sich die etwas peinliche Situation vermeiden,
dass der Kellner kommt und fragt, ob getrennte
Rechnungen gewünscht sind und noch nicht klar
ist, wer darauf was antworien soll.
Pfl egewirtschaft
Großes Angebot an Weiterbildungen

Job-Nachfrage in der

Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt stark zu:

2030 sollen rund 6,4 Millionen Menschen älter als
80 Jahre sein. Demgegenüber gibt es zu wenig
Fachkräfte. Eine Chance für alle, die sich in der
Pf legewirtschaft weiterbilden lassen. Dle WBSTraining AG bietet neu vier Qualif ikationen in Präsenz
an: die Weiterbildungen zumlzur Pf legehelfer/-in,
Alltagsbetreuer/-in für Demenzkranke, die Umschulung mit staatlichem Abschluss zur Gesundheits- und Pflegeassistenz sowie die Fortbildung
zumlzur Pf legeberater/i n. www.wbstraining.de
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Der demografischeTrend

ist eindeutig: Die Genera-

tion 50+ ist auf demVormarsch. Alteren bieten sich
dadurch neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Mit
ihrer Berufserfahrung tragen sie entscheidend zum
Unternehmenserfolg bei. Das
Buch
Minuten ErfolgsfaKor
"30
50+r (GabalVerlag, 8,90 Euro)
gibt wertvolleTipps und Anregungen, wie Sie sich mit 50+
lhre Arbeit- und Leistungsfähi gkeit erhalten, ungenutzte
Potenziale entdecken und den
Wissenstransfer zwischen den
Generationen fördern.

die Situation nicht entgleist
ie lässt sich oft nicht vermeiden,
Kritik am Arbeitsplatz. Ob berechtigt oder nicht: Vielen fällt es
schwer, damit umzugehen. Oft

wird die Kritik vom Chef oder
Kollegen auch nicht in der richtigen Wortwahl vorbringt, schlimmstenfalls werden
sie auch lautstark dabei. Kein Wunder,
dass der Andere die Kritik dann schnell
als Kränkung empfindet - und in Abwehr-

stellung geht. Damit die Situation nicht
entgleist, sollte der Kritisierte unbedingt
sechs Tipps von Berufsprofi Uta Nommensen berücksichtigen:
)" Aufregung nicht zeigen: Panik oder
Wutsollten Berufstätigefürsich behalten.
Das erscheint im Eifer des Gefechts zwar

Freuen Sie sich auf einen interessanten
Afbeitsolatz in unserem neuen Kauflraus
in Hamburg-Jenfeld, Zur Unterstützung
unseres Verkaufsteams suchen wir

Bitte senden Sie lhre vollständigen Filialleiter-Trainee

oft leichter gesagt, als getan.

> Erstmal bis fünf zählen: Um sich bei
großer emotionaler Aufregung schnell zu
beruhigen, kann es helfen, im Geist langsam bis fünf zu zählen oder einen Schluck
Wasser zu trinken.

Wcolworth GmbH
Fuhlsbütteler Straße 1 71
22307 Hamburg Barmbek

,x Nicht mit den Fingern ins Gesicht:
Unbedingt die Hände ruhig halten! Ganz
unsouverän wirkt. wer sich mit den Fingern im Gesicht herumfährt.

P Neutrale Sätze formulieren: Auch
wenn es schwer fällt, zum Beispiel sagen
,,Danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben". Das lässt die Situation gleich
entspannter erscheinen.
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Fairer und sichel
Festlohn +
Salon Jungternst
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bSelbstkritisch nachdenken:

Wenn
die Luft erst mal raus ist, sollte man in Ru-

Schumachci
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he überlegen, ob an der Kritik vielleicht
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doch etwas dran ist. Häufig wird sie zwar
überzogen von dem Anderen vorgetragen, aber wenn man ehrlich ist, hat er in
manchem Punkt recht. Um das eigene
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bewerbung@cundm-cömpa
C&M Company GmbH
(040) 2000 656

Wurst-/Käse Fachverkäl

Verhalten richtig einzuschätzen, hilft es
neutrale Kollegen zu fragen, ob sie die

fijr
ud

Feinkostgeschäft ges.,
SDätschicht. 0162/466

vorgebrachte Kritik für berechtigt halten.

> Nicht dielden Beleidigten spielen:
Egal, ob Sie zu dem Schluss kommen, die

Kritik ist berechtigt oder nicht: Man sollte
auf keinen Fall die ,,beleidigte Leberwurst" soielen. Am besten der kritisierenden Person, dass kann der Chef oder Kollege sein, so wie immer begegnen. Dazu
kann es auch hilfreich sein, abends noch
mal in Ruhe über alles mit dem Partnerzu

reden. Am nächsten Tag sieht alles oft
gleich weniger dramatisch

aus.
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Für unserT€m in Epp€ndorf und
winterhude suchen wir Personal in Festeinstellun& Teilzeit und zur Aushilte!

Suchen weibl. Tresenbedi
ab 40 J., ftir Wochenends,
ten, Tel : (O40) 39 22 57

Wir sind ein familiär geführtes
das 5pielhallen betreibt Es eMartet Sie
eine überdurchschnittliche BezahlunE mit
Zuschlägen, Prämien und Bonuszahlungenl

Wirfreuen uns auf lhre Eewerbung!
Telefon(0{0) 42920225
westside GmbH
Hoheluftchaussee
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TASCHENGELD AUSBES
Erotilrfilmprodulition su. f
ab 18 J., geme Arfängerir
guter Verdienst, OI52/57 84

