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„Hürden überwinden – beruflich
wieder durchstarten“
Berufsrückkehrerinnen-Tag in Rengsdorf
RENGSDORF. Die Gleich-
stellungsbeauftragte der
Verbandsgemeinde
Rengsdorf-Waldbreitbach
bietet gemeinsam mit der
Wirtschaftsfachschule
Köln am Mittwoch, 24. Ok-
tober (9-12 Uhr), im Sit-
zungssaal der Verbands-
gemeindeverwaltung
Rengsdorf (Nebenein-
gang, Westerwaldstraße
32, 1. OG) einen Berufs-
rückkehrerinnen-Tag für
Frauen an.

Themen bei dieser Ver-
anstaltung werden je nach

Bedarf angesprochen: Hin-
dernisse bei Wiederein-
gliederung in das Be-
rufsleben, spezielle Situ-
ation Alleinerziehender, Be-
rufsrückkehrerinnen nach
Eltern- oder Pflegephase,
Berufsrückkehrerinnen
über 45 Jahre, mögli-
cher Aufbau von Quali-
fikationen, Frauen mit Mig-
rationshintergrund auf dem
deutschen Arbeitsmarkt.
Der Beratungstag bietet in-
teressante Informationen
für alle, die wissen wol-
len, wie ihre Chancen auf
dem Arbeitsmarkt sind und

wie sie Familie und Be-
ruf miteinander verein-
baren sollen. Auch eine
spezielle Beratung zur per-
sönlichen Situation der
Teilnehmerinnen ist im Ver-
lauf oder den Anschluss
des Berufsrückkehrerin-
nen-Tages nach vorheri-
ger Absprache möglich.
Ein weiterer Termin ist am
23. Januar 2019 ge-
plant.

M Anmeldungen unter
y (02634) 61 113 oder per
E-Mail an judith.
schnack@vg-rw.de.

Stresstest Bewerbungsgespräch
Vier typische Fangfragen im Jobinterview

Erste Hürde geschafft: Das
persönliche Vorstellungs-
gespräch steht bevor. Ob-
wohl sich Bewerber akri-
bisch auf das Jobinterview
mit dem Unternehmen
vorbereiten, kommen oft-
mals tückische Fragen, die
den Kandidaten aus der
Bahn werfen.

Mit diesen sogenannten
Fangfragen testen Perso-
naler die Reaktion des Be-
werbers in Stresssituatio-
nen. Gleichzeitig dienen sie
dazu, hinter vorab einstu-
dierte Antworten zu blicken,
um zu erkennen, welche
Charaktereigenschaften In-
teressierte besitzen und
welche Karriereziele sie
verfolgen.
„Dabei kommt es nicht auf
die perfekte Antwort an,
sondern vielmehr darauf,
wie souverän und selbstsi-
cher sich Bewerber aus der
Situation befreien“, weiß
Oliver Kerner, professionel-
ler Vertriebstrainer, Speaker
und Coach aus Bremen und
Gründer von OK-Training.
Im Folgenden gibt der Ex-
perte typische Beispiele für
passende Antwortmöglich-
keiten auf kniffelige Fragen.

1. Können Sie zehn
Schwächen von sich auf-
zählen?

Obwohl die Frage nach den
Schwächen wohl einen ab-
soluten Klassiker unter den
Bewerbungsfragen dar-
stellt, haben sich die meis-
ten wohl kaum mit ganzen
zehn Schwachpunkten
auseinandergesetzt. Dabei
beabsichtigt diese fiktive
Zahl, den Stressfaktor für
den Bewerber zu erhöhen.
„Idealerweise überhören
Kandidaten die Zahl ein-
fach und bleiben bei ihren
im Vorfeld überlegten Defi-
ziten. Im Idealfall bestehen
die genannten Punkte aus
Eigenschaften, die sich
nicht auf die aktuelle Posi-

tion auswirken“, rät der
Coach. Ein charmanter Ab-
schluss: „Offen gestanden,
fällt mir keine weitere ein.
Aber wir können gern über
meine Stärken sprechen.“

2. Wie gehen Sie mit
Kritik um?
Wer angibt, dass er sich
über Beanstandungen
freut, wirkt unglaubwürdig.
Origineller gestaltet sich
daher folgende Antwort:
„Generell höre ich Kritik
nicht gern. Jedoch bietet
ein entsprechender Hin-
weis die Möglichkeit, aus
eventuellen Defiziten oder

Fehlern zu lernen und die
Arbeitsweise künftig zu op-
timieren.“ Insider-Tipp vom
Experten: „Heutzutage zählt
Kritikfähigkeit zu den wich-
tigen Soft Skills, also sozi-
alen Kompetenzen, auf die
Personaler besonderen
Wert legen.“

3. Arbeiten Sie lieber im
Team oder allein?
Insbesondere Fragen, die
den Bewerber vor die Wahl
stellen, gestalten sich hei-
kel. Denn wer angibt, lieber
im Team zu arbeiten, gilt
schnell als unselbstständig.
Als unsozial derjenige, der
Letzteres von sich behaup-
tet. Aus diesem Grund setzt
sich eine ideale Antwort
aus beiden Aspekten zu-
sammen: „Das hängt von
der individuellen Situation
ab. Muss ich mir beispiels-
weise schnell Wissen zu ei-
nem Thema aneignen, ar-
beite ich lieber ungestört.
Geht es allerdings um ein
großes Projekt, bevorzuge
ich Teamarbeit“, schlägt
Oliver Kerner vor.

4. Wie stehen Sie zu
Überstunden?
Bei dieser Frage heißt es:
Vorsicht geboten! „Denn
Kandidaten, die behaupten,
dass Überstunden für sie
kein Problem darstellen,

wirken zum einen unrealis-
tisch. Zum anderen lässt es
den Personaler vermuten,
dass Interessenten mit ih-
rer vorgegebenen Arbeits-
zeit nicht zurechtkommen
oder für den Beruf sogar
das eigene Privatleben
aufgeben“, betont der Ver-
triebstrainer. Daher gilt es
bei der Antwort geschickt
auszuweichen: „Grund-
sätzlich erledige ich meine
Arbeit rechtzeitig. Dazu
strukturiere ich im Vorfeld
die einzelnen Arbeits-
schritte und setze Prioritä-
ten. Jedoch bin ich mir be-
wusst, dass oftmals Unvor-
hergesehenes in einem
Unternehmen eintritt und
man für einen Kollegen
einspringen und flexibel
sein muss. Mein/-e Part-
ner/-in und ich haben das
miteinander besprochen
und wir sind uns einig, dass
sowohl ein herausfordern-
der Beruf als auch eine
ausgleichend gestaltete
Freizeit wichtig sind.“

Experten-Tipp: Diese Bei-
spiele stellen eine kleine
Auswahl an möglichen
Fangfragen dar, um sich
auf ein Interview vorzube-
reiten. Idealerweise trainie-
ren Bewerber vorab mit ei-
nem Freund oder profes-
sionellen Coach.

Mit der Einladung zum persönlichen Vorstellungsge-
spräch ist die erste Hürde geschafft: Foto: colourbox

„Kerle, Körper, Krawall –
Jungenarbeit 2.0“
Fachtag am 13. November in Neuwied
NEUWIED. Die Kreisju-
gendpflege des Landkrei-
ses Neuwied bietet jedes
Jahr mit der Veranstal-
tungsreihe „Know How im
Ehrenamt “ interessante
Fortbildungs- und Infor-
mationsangebote für
haupt- und ehrenamtliche
Fachkräfte in der Kinder-
und Jugendarbeit an. Am
13. November organisiert
die Kreisjugendpflege in
den Räumlichkeiten der
katholischen Familienbil-
dungsstätte in Neuwied ei-
nen Fachtag zum Thema:
„Kerle, Körper, Krawall –
Jungenarbeit 2.0“ für den
Landkreis Neuwied.

Die Geschlechtszugehörig-
keit spielt in der Praxis der
Jugendhilfe, Jugendarbeit
und der Schulsozialarbeit ei-
ne immer größere Rolle. Wer
mit Jungen arbeitet, braucht

einen langen Atem.
Jungen werden häufig erst
dann wahrgenommen, wenn
sie grenzüberschreitendes
Verhalten zeigen. Viele Mit-
arbeiter sind verunsichert
durch die Gewaltbereit-
schaft, die häufig mit sexu-
ellem, provokativem Posing
einhergeht. Also Anmache in
zweierlei Hinsicht: Körperlich
aggressiv und sexuell kör-
perlich.
An diesem Fachtag werden
die für Jungen wichtigen
„Körperthemen“ analysiert.
Dabei wird der Blick nicht
nur auf die dysfunktionalen
Seiten, sondern auch auf de-
ren wichtige Funktion für die
Entwicklung einer positiven,
entspannten Männlichkeit
gerichtet. Neben Theorieim-
pulsen wird es Arbeitspha-
sen in Gruppen geben. Ziel
der Fachtagung ist es, den
Blick für die „hinter“ den Auf-

fälligkeiten verborgenen
Themen der Jungen und jun-
gen Männer zu schärfen.
Dieser Fachtag dient auch
als Auftaktveranstaltung für
das Projekt „Sozial enga-
gierte Jungs“, das im kom-
menden Jahr im Landkreis
Neuwied etabliert werden
soll.
Der Kostenbeitrag in Höhe
von 20 € für den Fachtag
wird vor Ort in Bar erhoben.
Da die Teilnehmerzahlen be-
grenzt sind, wird um früh-
zeitige Anmeldung gebeten.

M Weitere Infos zu der Ver-
anstaltungen und die Mög-
lichkeit zur Anmeldung gibt
es bei der Kreisverwaltung
Neuwied: Lena Schmuck oder
Franlin Toma unter y (02631)
80 36 21 oder y (02631)
80 34 42 beziehungsweise
per E-Mail an jugendarbeit
@kreis-neuwied.de.
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Interesse? Dann zögern Sie nicht und bewerben
Sie sich bei uns!

Ansprechpartner: Guido Hörle
Online unter: www.rewe.de/karriere
Per E-Mail an: rewe.hoerle.vallendar@rewe.de
Per Post an: REWE Guido Hörle oHG

z. Hd. Herr Hörle
Hellenstraße 54
56179 Vallendar

Guido Hörle oHG

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder später suchen wir:
– Verkäufer (m/w) für unsere Bedienungstheke

Fleisch, Wurst, Käse (Vollzeit / Teilzeit)

– Verkäufer (m/w) Bake-off/Backwaren (Teilzeit)

– Verkäufer (m/w) mit Kassiertätigkeit (Teilzeit)

– Verkäufer (m/w) für unseren Getränkemarkt
(Vollzeit)

– Aushilfen (€ 450,- Basis)
Warenverräumung, Kasse, Sonderreinigungen
und Hausmeistertätigkeiten

Wir bieten Ihnen:

• Sicheren Arbeitsplatz bei einem der größten

Lebensmittelhändler in Deutschland

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten in motivierten,

hilfsbereiten Team

• Modelle zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

• REWE Mitarbeiterrabatt und attraktive Möglichkeiten

zur Altersvorsorge

Hellenstraße 54, 56179 VallendarWir wachsen.
Werden Sie Teil eines erfolgreichen Teams!

*

Wir suchen Zeitungszusteller/-innen
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Sie sind:
mindestens 18 Jahre alt
zuverlässig
haben idealerweise
einen Führerschein und PKW

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
sachkundige Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten Ihnen:

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH
Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031
ich@werdezusteller.de

WerdeZusteller.de

ür schlaue
Füchse.

Jetzt

Zusteller
werden!

FüFü

Wir, die Firma L.T.G. Langenlonsheimer Transport GmbH
expandieren weiter und suchen ab sofort
für unsere Niederlassung Neuwied

Kraftfahrer Klasse C1, C1E, C oder CE (m/w)
im Nahverkehr für Tagestouren

Wir bieten: einen unbefristeten Arbeitsvertrag, pünktliche Bezahlung, Fahrerprämie,
VWL/Betriebl. Altersvorsorge, BKrFQG-Schulungen und eine sehr gute Einarbeitung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen zu. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

• L.T.G. Langenlonsheimer Transport GmbH • An den Nahewiesen 15
• 55450 Langenlonsheim • Tel.: 06704/9626-21 • bewerbung@ltg-transporte.de
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