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Stellenmarkt

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 bli-
cken, um zu erkennen, wel-
che Charaktereigenschaf-
ten Interessierte besitzen
und welche Karriereziele
sie verfolgen. „Dabei kommt
es nicht auf die perfekte
Antwort an, sondern viel-
mehr darauf, wie souverän
und selbstsicher sich Be-
werber aus der Situation
befreien“, weiß Oliver Ker-
ner, professioneller Ver-
triebstrainer, 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 ei-
nen absoluten Klassiker
unter den Bewerbungsfra-
gen darstellt, haben sich
die meisten wohl kaum mit
ganzen zehn Schwach-

punkten auseinanderge-
setzt. Dabei beabsichtigt
diese fiktive Zahl, den
Stressfaktor für den Be-
werber zu erhöhen. „Idea-
lerweise überhören Kandi-
daten die Zahl einfach und
bleiben bei ihren im Vor-
feld überlegten Defiziten.
Im Idealfall bestehen die
genannten Punkte aus Ei-
genschaften, die sich nicht
auf die aktuelle Position
auswirken“, rät der Coach.
Ein charmanter Abschluss:
„Offen gestanden, fällt mir
keine weitere ein. Aber wir
können gern über meine
Stärken sprechen.“

2. Wie gehen Sie mit Kri-
tik um?
Wer angibt, dass er sich
über Beanstandungen freut,
wirkt unglaubwürdig. Ori-
gineller gestaltet sich da-
her folgende Antwort: „Ge-
nerell höre ich Kritik nicht
gern. Jedoch bietet ein ent-
sprechender Hinweis die
Möglichkeit, aus eventuel-
len Defiziten oder Fehlern
zu lernen und die Arbeits-
weise künftig zu optimie-
ren.“ Insider-Tipp vom Ex-
perten: „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 be-
hauptet. Aus diesem Grund
setzt sich eine ideale Ant-
wort aus beiden Aspekten
zusammen: „Das hängt von
der individuellen Situation
ab. Muss ich mir bei-
spielsweise schnell Wissen
zu einem Thema aneignen,
arbeite ich lieber ungestört.
Geht es allerdings um ein
großes Projekt, bevorzuge
ich Teamarbeit“, schlägt
Oliver Kerner vor.

4. Wie stehen Sie zu Über-
stunden?
Bei dieser Frage heißt es:
Vorsicht geboten! „Denn

Kandidaten, die behaupten,
dass Überstunden für sie
kein Problem darstellen,
wirken zum einen unrea-
listisch. Zum anderen lässt
es den Personaler vermu-
ten, dass Interessenten mit
ihrer vorgegebenen Ar-
beitszeit nicht zurechtkom-
men oder für den Beruf so-
gar das eigene Privatleben
aufgeben“, betont der Ver-
triebstrainer. Daher gilt es
bei der Antwort geschickt
auszuweichen: „Grundsätz-
lich erledige ich meine Ar-
beit rechtzeitig. Dazu struk-
turiere ich im Vorfeld die
einzelnen Arbeitsschritte
und setze Prioritäten. Je-
doch bin ich mir bewusst,
dass oftmals Unvorherge-

sehenes in einem Unter-
nehmen eintritt und man
für einen Kollegen ein-
springen und flexibel sein
muss. Mein/-e Partner/-in
und ich haben das mitei-
nander besprochen und wir
sind uns einig, dass so-
wohl ein herausfordernder
Beruf als auch eine aus-
gleichend gestaltete Frei-
zeit 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 Vorstellungsgespräch ist die erste Hürde ge-
schafft: Foto: colourbox

Kilian: „Prävention ist sehr wichtig“
Landrat Frank Kilian verleiht den Präventionspreis des Kreises 2018

REGION. Frank Kilian,
Landrat des Rheingau-
Taunus-Kreises, hat die
Philipp-Kraft-Stiftung in
Eltville, die Schulsozialar-
beit der St. Ursula-Schule
in Geisenheim sowie Dr.
Sabine Thiel für ihre Idee
für den Outdoor-Sportpar-
cours in Schlangenbad mit
den Präventionspreisen
des Rheingau-Taunus-
Kreises 2018 ausgezeich-
net.

Die Philipp-Kraft-Stiftung
erhielt den Preis für das
Projekt „Jugendpark der
Kulturen“, die Schulsozial-
arbeit der St. Ursula-Schule,
die mit dem Präventionsrat
Unterer Rheingau zusam-
men die Plakataktion
„Smartphone vs. Kind“
durchführte, und Dr. Sabine
Thiel für ihre Gesundheits-
prävention. „Das sind Best-
Practice-Beispiele, die an-
deren Menschen als Vor-
bild dienen können, um sie
an einem Ort der Region
umzusetzen“, würdigte Kili-
an den Einsatz der drei
Preisträger. Zudem sind die
drei Projekte in ihrer Art
charakteristisch sehr un-
terschiedlich, weshalb sich
der Kreispräventionsrat für
diese drei Vorschläge ent-
schieden hat.
Kilian machte deutlich, dass
er den Präventionspreis
aufwerten will. Es geht ihm
um „eine Anerkennung der
Leistungen von ehrenamt-
lich tätigen Menschen, die
sich mit ihren Ideen und mit
ihrem persönlichen Einsatz
einbringen und dabei oft
noch ins eigene Porte-
monnaie greifen, um ihre
Projekte auch zu finanzie-
ren und anschließend zu re-
alisieren“. Dieses Engage-
ment für die Gesellschaft

gilt es angemessen zu wür-
digen und auch „einen mo-
netären Anreiz zu schaffen“.
„Prävention ist und bleibt
ein wichtiges Thema in un-
serer Gesellschaft“, betonte
der Landrat, ehe er die Ur-
kunden plus Schecks über-
gab. Die Preise sind mit
650- und zwei Mal 300 Eu-
ro dotiert.
Die Philipp-Kraft-Stiftung
wurde laut Rolf Lang 2015
„aus der Mitte der Gesell-
schaft für die Gesellschaft“
gegründet. Sie engagiert
sich für den Zusammenhalt
der Gesellschaft: „Wir sind
für den Kitt zuständig“, so
Lang. Das Team der Stif-
tung setzt in der Arbeit auf
Begegnungsformate, wobei
es Menschen aus den un-
terschiedlichen Kulturen
zusammenbringen will, wie
Ulrich Bachmann vom Vor-
stand der Stiftung ergänzte.
Zusammen mit Gabi Ron-

carati stellten Lang und
Bachmann die Projekte der
Stiftung vor, etwa die „Völ-
kermühle am Rhein“ und
das „Völker-Café“. Den Preis
erhielt die Stiftung nun für
den „Jugendpark der Kul-
turen“.Die Intention des „Ju-
gendparks“ an der Kur-
fürstlichen Burg in Eltville
ist laut Stiftungsgründer Rolf
Lang, sozial engagierte Ju-
gendliche aus Eltville und
dem Rheingau, mit integ-
rationswilligen Altersge-
nossen mit Migrations- oder
Flüchtlingshintergrund so-
wie mit der örtlichen Be-
völkerung im Park zusam-
menzubringen. So dient das
Grundstück „als Raum für
kulturelle Begegnungen
und zum Üben sozialer
Strukturen“. Bereits bei den
Rodungsarbeiten haben
sich Eltviller Jugendliche,
Geflüchtete und Erwach-
sene gemeinsam ehren-

amtlich eingebracht, erklär-
te Lang. Die Erkenntnis,
dass „zu viel Smartphone-
Nutzung nicht gut ist“, stand
am Anfang eines Wettbe-
werbes, den Sozialpäda-
gogin Lea Stettler von der
Schulsozialarbeit der St. Ur-
sula-Schule beschrieb.
Denn viele Eltern schenkten
ihrem Smartphone mehr
Aufmerksamkeit als dem ei-
genen Kind, was für deren
Entwicklung schädlich sei.
„Wir wollten auch Eltern die
Augen öffnen“, so Stettler.
Nachdem man den Ankauf
von Plakaten verworfen hat-
te, schrieb die Schule ge-
meinsam mit dem Präven-
tionsrat einen eigenen
Wettbewerb aus. Die Schü-
lerinnen und Schüler soll-
ten kreativ sein und Vor-
schläge für die Motive der
Plakate und den Text un-
terbreiten. Die Gewinnerin
des Gestaltungswettbe-

werbes Melanie Hoffmann
hatte Lea Stettler dann auch
mit ins Kreishaus gebracht.
„Schlangenbad bewegt
sich“ entstand auf Initiative
der Kur- und Badeärztin Dr.
Sabine Thiel. „Die Gemein-
de ist zersiedelt und es gibt
dort kein Sportstudio“, so
ihre Erkenntnis. Warum also
nicht einen Rundkurs von
13 Kilometer Länge aussu-
chen und an bestimmten
Stationen Sportgeräte auf-
stellen? Gesagt - getan!
Fertig war der Outdoor-
Sportparcours, der es je-
dem ermöglicht, sich sport-
lich zu betätigen. Im kom-
menden Jahr soll sich ein
Rundkurs in Hausen vor
der Höhe folgen. Inzwi-
schen haben sich Gruppen
gebildet, die das Angebot
gerne nutzen. Sportgeräte
und die Montage werden
über Spenden finanziert,
berichtete Dr. Thiel.

Die Preisträger des Präventionspreises 2018 des Rheingau-Taunus-Kreises von links: Melanie Hoffmann, Lea Stett-
ler (beide St. Ursula-Schule), Rolf Lang, Gabi Roncarati, Ulrich Bachmann (alle Philipp-Kraft-Stiftung), Dr. Sabine
Thiel, Anne-Karin Walter und Andrea Burkhard (Projekt „Schlangenbad bewegt sich).

Schöne Stunden beim VdK verlebt
BAD CAMBERG. Im Bür-
gerhaus fand die Jahres-
abschlussveranstaltung des
VdK Ortsverbandes Bad
Camberg mit einem bunten
Programm statt. Rund 80
Gäste wurden von Kapell-
meister Josef Ost und sei-
nem Sohn Gerd Ost musi-
kalisch mit Saxophon, Gi-
tarre und Gesang begrüßt.
Die 1. Vorsitzende Brigitte
Kurz hieß anschließend die
Gäste willkommen. Bürger-
meister Jens-Peter Vogel

dankte in seinem Grußwort
dem Ortsverband Bad
Camberg für sein großes
Engagement und die ge-
leistete Arbeit. Die Gäste
wurden danach von der
Flötengruppe Würges, un-
ter der Leitung von Elke
Leichtfuß, mit Musik und
Gedichten unterhalten.
Im Rahmen dieses gemüt-
lichen Beisammenseins
ehrte die 1. Vorsitzende Bri-
gitte Kurz die langjährigen
Mitglieder des Ortsverban-

des Bad Camberg. Nach
weihnachtlichen Gedichten
einiger Gäste verzauberte
„Magio“ der Zauberer mit
einer zauberhaft schönen
und packenden Show die
Anwesenden. Anschließend
begeisterte der Parodist
„Herr Schmidt“ mit seinen
virtuellen prominenten
Gästen und seinen Hand-
puppenfreunden „Alexan-
der Gigolo von der Son-
nenbank und die Schild-
kröte, die Gäste.

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr
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Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
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Industriestr. 3-5 · 65582 Diez

Telefon 06432 920292, Herr Gläser
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DDiiee eeiinneenn sseehheenn ddeemm nneeuueenn
WWiinnddppaarrkk mmiitt FFrreeuuddeenn eennttggeeggeenn,,
ddiiee aannddeerreenn ggeehheenn aauuff ddiiee
BBaarrrriikkaaddeenn.. DDeemmoonnssttrraattiioonneenn
uunndd VVoorruurrtteeiillee ssiinndd aann ddeerr
TTaaggeessoorrddnnuunngg..

SStteeffffeenn WWeeiinnaanndd,, BBeeffüürrwwoorrtteerr
uunndd AAkkttiivviisstt ffüürr ddiiee nneeuuee AAnnllaaggee,,
wwiirrdd ann ddeemm TTaagg eerrmmoorrddeett,,
aallss eerr ffüürr sseeiinnee ZZuukkuunnfftt ddiiee UUnntteerr--
sscchhrriifftt uunntteerr ddeenn PPaacchhttvveerrttrraagg
sseettzztt.. MMiitt eeiinneerr WWaalltthheerr PPPPKK wwiirrdd
eerr aauuff ooffffeenneerr SSttrraaßßee eerrsscchhoosssseenn..
„„DDiiee gguuttee TTaatt““,, nneennnntt ddeerr MMöörrddeerr
sseeiinn HHaannddeellnn..

EEiinn nneeuueerr FFaallll ffüürr JJiill AAuugguussttiinn..
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Der neue Roman von Manuela Lewentz ist ab sofort erhältlich in allen
Servicepunkten der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, telefonisch
0261/9743517, online bei RZ-Shop.de sowie überall, wo es Bücher gibt.

Mittelrhein-Verlag · 16 Euro · ISBN 978-3-925180-23-1

11 Ausgaben zur Wochenmitte
18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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