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Fragen, die man
stellen sollte
Tipps zum Vorstellungsgespräch

REGION. Welche Fragen
kommen im Bewerbungs-
gespräch gut an? Schließ-
lich geht auch die Qualität
Ihrer Fragen in die Bewer-
tung Ihrer Qualitäten für
den neuen Job ein.

Wer hatte meine Position
zuvor inne?
Wird eine Stelle frei, dann
hat das immer einen Grund.
Mochte der Vorgesetzte
seinen Mitarbeiter einfach
nicht? Gab es fachliche
oder persönliche Differen-
zen? Hat der Vorgänger
eventuell aus freien Stü-
cken gekündigt?. Mit die-
ser Frage erfahren Sie nicht
nur, wie transparent sich
das Unternehmen Ihnen
gegenüber verhält, sondern
können mögliche Konflikt-
herde frühzeitig identifizie-
ren. Das spart im schlimms-
ten Fall Ihnen und dem Un-
ternehmen eine vorzeitige
Trennung wegen „unüber-
brückbarer Differenzen”.
Wie sieht der typische Ta-
gesablauf aus?
Eine Job-Ausschreibung ist
oft aus Standardtexten ge-
neriert und deckt nicht im-
mer zu 100 Prozent Ihren
Aufgabenbereich. Vor al-
lem sagt ein Ausschreiben
wenig über den echten Ar-
beitsalltag aus. Fragen Sie

deswegen nach regelmä-
ßigen Konferenzen, Mee-
tings und eventuellen
Schichtdiensten.
So wissen Sie gleich, ob
der potenzielle neue Job in
Ihre Lebensplanung passt
und ob Sie bisher etab-
lierte Arbeitsweisen even-
tuell über Bord werfen müs-
sen.
Stimmt etwas nicht mit
meinem Lebenslauf?
Lücken, wenn auch nur
sehr kleine, machen in Le-
bensläufen stutzig. Nicht
immer sehen Personaler
oder Chefs in Bewerbungs-
sprächen die Notwendig-
keit, beim Bewerber des-
wegen nachzuhaken. Neh-
men Sie ihnen diesen Punkt
ab, indem Sie höflich nach-
haken, ob es noch Klä-
rungsbedarf gibt. So ver-
hindern Sie, dass Vertreter
des Unternehmens, für das
Sie arbeiten wollen, ihre ei-

genen Schlüsse ziehen.
Wie ist das Team aufge-
baut?
Man geht mit einer be-
stimmten Vorstellung in ein
Bewerbungsgespräch, wie
man eine Stelle idealer-
weise ausfüllen würde. Doch
in der Realität sind be-
stimmte Arbeitsbereiche
schon von Kollegen abge-
deckt. Damit Sie sich nicht
schon an Tag eins im neu-
en Job unbeliebt machen,
weil Sie die Arbeit der Kol-
legen unwissentlich durch-
kreuzen, erkundigen Sie
sich direkt zum Aufbau des
Teams und den Qualitäten
Ihrer Kollegen.
Was ist Ihnen bzw. Ihrem
Unternehmen wichtig?
Wie ein Unternehmen sich
nach außen gibt muss nicht
immer mit der internen Fir-
menphilosophie konform
gehen. Definiert sich die
Mitarbeiterstruktur recht
hierarchisch oder hat in
Meetings jeder die Mög-
lichkeit, frei zu sprechen?
Hier erfahren Sie auch, was
das Unternehmen bzw. die
Abteilung in Sachen Team-
Building für seine Mitar-
beiter macht.
Und wie geht’s weiter?
Fragen Sie aktiv nach, wie
es nach dem Bewerbung-
gespräch weitergehen soll.

Schließlich wollen Sie ja
wissen, ob und wann sich
das Unternehmen bei Ih-
nen meldet – vor allem,
wenn Sie noch weitere Be-
werbungsgespräche führen
und eventuell anderen In-
teressenten absagen
müssten. Es gilt vor allem
zu klären, wann Sie mit ei-
ner Rückmeldung rechnen
können und ob es im An-
schluss zu einem weiteren
Treffen kommt. Zudem sig-
nalisieren Sie mit dieser
Nachfrage starkes Interes-
se am Job. -mas-

Auf den ersten Eindruck kommt es an. Foto: Colourbox

Passende Berufswahl wird www.planet-beruf.de sehr einfach gemacht
Die Entscheidung für
den Berufseinstieg ist
eine der wichtigsten im
Leben. Deshalb lohnt
es sich, dafür Zeit zu in-
vestieren und sie nicht
dem Zufall zu überlas-
sen. Wie und wo er-
fahre ich etwas über
Berufe? Woher bekom-
me ich zusätzliche In-
formationen über mich
und Berufe? Infos zu
diesem Thema findet
man im Portal von

www.planet-beruf.de. Hier
kann man die eigenen In-
teressen, Stärken und Wün-
sche erkunden und lernt
im BERUFE-Universum den
Zusammenhang zwischen
dem eigenen Profil und den
Anforderungen verschiede-
ner Berufe kennen. Außer-
dem wird darüber infor-
miert, wie man überzeu-
gende Bewerbungen for-
muliert und im Vorstel-
lungsgespräch einen guten
Eindruck hinterlässt. -red-

Bringt weiter!

…und was kommt
nach der Schule?

Die Berufsberatung berät Dich
in allen Fragen der schulischen
Weiterbildung und beruflichen
Ausbildung. Wir unterstützen
Dich auch durch individuelle
Beratungsgespräche und helfen
Dir bei der Ausbildungsplatzsuche.

Pack‘ Deine Zukunft an – jetzt!
Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar
Tel. 0800-4555500 (gebührenfrei)
www.arbeitsagentur.de/Limburg-Wetzlar

Starte deine Karriere 2021
Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, woher Verpackungen kommen?

Finde es heraus! Und starte ab Sommer 2021 eine Ausbildung bei uns in Bad Camberg
als

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Oder

Kaufmann/frau Groß- und Außenhandel (m/w/d)

Die Hoffmann-Gruppe ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit
8 Standorten in Deutschland und der Schweiz. Mit über 300 Mitarbeitern sind wir einer
der führenden Großhändler und Systemanbieter im Bereich der Versand- und
Schutzverpackungen, sowie Ladungs- und Ladeeinheitensicherungen.

Was wir dir bieten ist eine praxisnahe und vielseitige Ausbildung an deren Ende du,
dein Engagement vorausgesetzt, einen Arbeitsplatz vollwertig bedienen kannst.

Mit Hilfe unseres freundlichen Teams wirst du alles, was deinen Beruf ausmacht von
Grund auf erlernen und die Welt der Verpackungslösungen in unserem Handels-
unternehmen erforschen.

Was du mitbringst: Was dich erwartet:
- guter Hauptschulabschluss oder - Familiäres Arbeitsklima

mittlere Reife (Fachkraft für - Vielseitige Ausbildung
Lagerlogistik m/w/d) - Moderne Betriebsausstattung

- mittlere Reife oder Abitur - Praxisnahes Arbeiten
(Kaufmann/frau Groß- und
Außenhandel m/w/d)

- technisches Interesse
- Motivation

Wenn du Interesse hast, Teil unseres Teams zu sein, dann bewirb dich

per E-Mail an: Oder schriftlich an:

Carl Bernh. Hoffmann Hessen GmbH & Co. KG
Herrn Matthias Link (Geschäftsführer)
Robert-Bosch-Str. 17
65520 Bad Camberg

bewerbung-limburg@hoffmann-
verpackung.de

Wir bieten interessante Ausbildungsberufe
Nachwuchskräfte im Gesundheitssektor sind gefragt
Die DAK-Gesundheit ist 5,8 Millionen Versi-
cherten bundesweit die drittgrößte Kranken-
kasse und bildet jährlich mehrere hundert
junge Menschen in verschiedenen Berufs-
zweigen aus.

Der Auftrag der DAK-Gesundheit ist es, Versi-
cherte in Fragen des Versicherungs-/Beitrags-
und Leistungsrechts schnell und unbürokratisch
zu unterstützen. Durch Focus Money wurde die
DAK-Gesundheit zum besten Ausbildungsbetrieb
in Deutschland gekürt. Im Schülerbarometer von
trendence gehört die DAK-Gesundheit zu den Top
Arbeitgebern. Die DAK-Gesundheit bietet bun-
desweit interessante Ausbildungs- und Studien-
plätze an. Neben der Ausbildung zum Sozialver-
sicherungsfachangestellten werden Kaufleute im
Gesundheitswesen ausgebildet. Darüber hinaus
bietet die DAK-Gesundheit Studienplätze für ein
duales Studium zum BWL-Gesundheitsmanager.
Alle Informationen zur Ausbildung – vom Inhalt
bis zur Vergütung – sind online unter www.dak.
de/ausbildung zu finden. Das 4-jährige duale Stu-
dium vereint wissenschaftliche Theorie und be-

triebliche Praxis. Die DAK-Gesundheit ermöglicht
neben der Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten ein Bachelor-Studium als BWL-
Gesundheitsmanager zu absolvieren. Nähere In-
formationen gibt es unter www.dak.de/karriere.

Infos zur Krankenversicherung für Schulabgänger
Azubis werden erstmalig Mitglied einer Kran-
kenkasse. Schulabgänger und künftige Azubis
erhalten bei der DAK-Gesundheit kostenlose In-
formationen zum Thema Krankenversicherung.
Bei Fragen rund um die Ausbildung und zum Ver-
sicherungsschutz hilft die Filiale vor Ort gerne.

DAK-Gesundheit
Neumarkt 4 · 65549 Limburg
Telefon: 06431/215990

Ansprechpartnerin: Miriam Ilzhöfer

DAK-Gesundheit
Neumarkt 4 · 65549 Limburg
Telefon: 06431/215990

Ansprechpartnerin: Miriam Ilzhöfer

DAK

WIR BILDEN AUS!
Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d)
Straßenbauer (m/w/d)
Industriekaufmann (m/w/d)

Wir bauen mit Dir an Deiner Zukunft!

Du fragst Dich, was Du nach der Schule machen sollst?
Frag uns!

Überdurchschnittliche Vergütung
Individuelle Betreuung unserer Azubis
Jahrzehntelange Erfahrung für das Handwerk
Förderung verschiedener Sportprogramme
Azubi-Events
Innovation durch technischen Fortschritt (Laptops & Tablets)

www.albertweil.de I Albert-Weil-Str. 1 I 65555 Limburg an der Lahn
Frau Schneider I 06431 – 9100 221 I e.schneider@albertweil.de
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