
If
::t

. - TTfiTVTDUNTTIIJI7DIWfTNN I
-Arzsrge-- -Y'ITI

Tipps für das erste Bewerbungsgespräch für Schüler

Ausbildung 2016
(ommen Sie an Bord mit einem unserervielfältigen 
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\usbildungsberufe.

(auf männische Ausbildungen:

DUALES STUDlUM B.SC.
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3ewerblichjlechnische Ausbildungen:

ELEKTRONIKER/-IN BETRI EBSTECHNIK

ürmanchen Schüler
beginnt jetä noch
die heiße Phase der
Bewerbung auf die
Schnelle um einen

Ausbildungsplatz 2015
oder schon für 2016. Wenn
Sie mit lhren Unterlagen In-
teresse geweckt haben,
steht das entscheidende
Bewerbungsgespräch be-
vor. Dabei muss sich der
Schüler oder die Schülerin
oft gegen viele Konkurren-
ten durchsetzen. Wie das
am besten gelingt , erklärt
Jobcoach Uta Nommen-
sen im MOPO-lnteruiew:

üOPO: Was hilft gegen
die Neruosität Yor dem
ersten Bewertungsge-
spräch?
Uta Nommensen: Eine
intensive Vorbereitung hilft .

Das heißt, die Kleidung
nicht erst am Tag vorher
auswählen und dann fest-
stellen. dass das Sakko in
die Reinigung müsste. Sie
sollten sich über das Unter-
nehmen informieren und
das was Sie über sich er-
zählen, auf diesen mögli-
chen Arbeitgeber ab-
stimmen. Spielen Sie
mit vertrauten Men-
schen, also Familien-
mitgliedern oder
Freunden, ein Vorstel-
lungsgespräch durch.
Kurz vor dem Ge-
spräch tief durchat-
men und sich eine hal-
be Minute auf den
Atem konzentrieren.
Und auch während des
Gesorächs auf die At-
mung achten.
Wie gelingt es, sich
bei einem beim Be-
weöungsterrnin prc-
fessionell in Szene zu
setzen?
lm Vorstellungsgespräch
geht es um drei Fragen.
Erstens: Was kannst Du?
Zweitens: Wer bist Du?
Und drittens: Was willst
Du? Diese drei Fragen soll-
ten Sie glaubwürdig beant-
worten, denn Personaler
mögen kein Gerede um
den heißen Brei. Es geht

also um die schulischen
Leistungen, um lhre Stärken
und beruflichen Ziele. Auch
lhre Motivation testen die
Personaler aus. Am meisten
interessiert sich die aber für
lhre Persönlichkeit. Und
wenn es dann heißt ,,Nun
schieBen.Sie mal los!", neh-
men Sie die Gelegenheit
wahr und zeigen Sie sich" Es

"Auf 
jeden Fall pünkt-

lich sein und besser eine
Bahn frliher nehmen'
Uta Nommensen. Coach-

ist lhre Bühne. Sprechen Sie
über das, was Sie gut kön-
nen undwarum Siegerade in
diesem Unternehmen lhre
Ausbildung absolvieren
möchten. Nutzen Sie die
Zeit, um sich überAufgaben,
Ausbildungsinhalte oder
Aufstiegsmöglichkeiten zu
erkundigen.
Was ist beim Vonstel-
lungsgespräch tabu?
Man sollte auf keinen Fall

gleich nach der Arbeitszeit
fragen. Das macht einen un-
motivierten Eindruck. Und
wer sich locker in den Sessel
oder auf den Stuhl flezt.
kommt zu entspannt rüber.
UnpünKlichkeit geht gar
nicht. Nehmen Sie mindes-
tens eine Bahn früher.
Was antwortet man auf
die Frage Warum inten
essieil Sie gerade diese
Ausbildungsstelle?
Die Schüler sollten zeigen,
dass sie nicht nur unterkom-
men möchten, sondern
emsthaft an der Ausbildung
interessiert sind. Vielleicht
haben sie sich schon vorher
überlegt, welche Fähigkeiten
Sie in dieses Unternehmen
einbringen können. Danach
sagt man kurz, was einem
am Unternehmen und sei-
nen Produkten besonders
gut gefällt. Schauen Sie sich
die Website des Betriebes
an: Worauf ist man beson-
ders stolz?
lflie kleide ich mich kon
rckti?
Gepflegte Kleidung ist ein
Muss. Bei der Bank oder der
Versicherung gehört selbst
für Schüler ein Anzug oder
bei Mädchen ein dezenter
Rock (kein Minirock) mit Blu-
se oderein Hosenanzug da-
zu. In jungen Branchen wie
der Telekommunikation
oder der Internetbranche
ist der Dresscode in der
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)ann freuen wir uns auf lhre Online-Bewerbung

ris zum 11.09.2015 unter

mrvw. ham bu rg-airport. de/a usbildun g.

"ragen?
-lerr Mike Petruske beantwortet sie lhnen

Jern unter Telefon 040/5075- 1 005.

Ä/ir freuen uns auf Sie!

Regel legerer. Hier sind
Sakko, Hemd und Jeans
für Jungen oder eine schi-
cke Hose mit Pullifür bei
Mädchen okay. Zuviel
Parfüm, tiefe Ausschnitte
und High Heels sind tabu.
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