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Online Rein ins Fettnäpfchen: Typische Bewerberfehler im Jobinterview – das Video Abendblatt.de/richtig-bewerben

CAMPUSKÖPFE

Wie gut ist er wirklich?

SCHLAFSTÖRUNGEN

Studien belegen: Zu lange
Arbeitszeiten sind ungesund

Serie, Teil 3: Mitarbeitersuche leicht gemacht. Interviews führen – am besten mit einem wohlüberlegten Fragebogen
muss jemand mitbringen, der hier erfolgreich sein will?“
„Man kann auch ein kleines Rollenspiel ins Interview einbauen“, sagt Petra Stella Ebert. „Dabei simuliert man
eine Situation aus dem künftigen Aufgabenfeld.“ Wichtig sei dabei immer die
Transparenz: „Sagen Sie dem Kandidaten vorher, was Sie mit ihm vorhaben.“

ANDREA PAWLIK

Albert Kriszat, 23, studiert Physik
an der Uni. Er spricht drei Sprachen.

Ein Physiker mit
Sinn für Quantenoptik
und Romantik
ANN -BRITT PETERSEN

::

„Für die Physik habe
ich mich entschieden, weil ich es romantisch fand, damit die Welt zu erklären“, sagt Albert Kriszat zu seiner Studienwahl. Der 23-Jährige studiert Physik an der Uni Hamburg und ist mit seiner Entscheidung zufrieden. „Hamburg
ist ein guter Standort, denn es gibt neben den Uni-Instituten noch das Forschungszentrum Desy, mit dem die Uni
eng zusammenarbeitet.“
Alberts Schwerpunkt liegt in der
Quantenoptik. „Ich bin oft auf dem
Desy-Gelände in Bahrenfeld, dort liegt
auch das Laserinstitut der Universität
Hamburg, in dem ich am Thema für
meinen Bachelor-Abschluss arbeite.“
Die Idee, den ganzen Fachbereich Physik von der Innenstadt nach Bahrenfeld
auszulagern, lehnt Albert Kriszat aber
ab. „Ich finde es besser, auch mal Studenten aus anderen Fachbereichen auf
dem Campus zu treffen, das erweitert
den eigenen Horizont“, sagt der gebürtige Hamburger.
Er selbst hat außer dem Interesse
für sein Studienfach auch viel für andere Kulturen und Sprachen übrig. „Ich
bin immer schon gerne verreist, meine
erste Fernreise ging nach Argentinien,
denn meine Mutter wuchs dort auf“,
sagt Albert, der auch Spanisch und
Französisch spricht. Zwei Semester hat
er in Paris studiert. „Es war toll, so viele
Studenten aus verschiedenen Nationen
zu treffen, aber ich war erstaunt, wie
komplett verschult das Studium dort
ist“, erinnert sich Albert. Da bevorzugt
er doch eher das deutsche System.
„Man muss selbstständiger sein, aber es
gewährt auch etwas mehr Freiheit.“

HAMBUR G

:: „In kleineren Firmen werden
Bewerbungsgespräche oft intuitiv geführt“, sagt Anja Mahlstedt, Coach und
Unternehmensberaterin in Wedel. Was
nicht nur schlecht sei: „Gerade in solchen Betrieben muss ja die Chemie
zwischen den Menschen stimmen.“
Dennoch rät sie auch den Geschäftsführern kleinerer Firmen und Selbstständigen, die jemanden einstellen wollen,
sich systematisch auf ein Jobinterview
vorzubereiten. Das Wichtigste: sich
vorab die richtigen Fragen überlegen.
„Hat derjenige, der mir im Gespräch gegenübersitzt, wirklich die
Kompetenzen, die er in seiner Bewerbung behauptet hat?“ Das müsse der
Interviewer herausfinden. „Und das zu
erfragen ist eine Kunst“, sagt Mahlstedt.
„Gerade für ungeübte Interviewer.“
Ihr Rat: „Fragen Sie situationsbezogen: Wie war die Situation, wie sind
Sie vorgegangen, was war das Ergebnis?“ Hypothetische Fragen – „Was
würden Sie tun, wenn …?“ – könne jeder
gut beantworten, die meisten Bewerber
seien dank der zahlreichen Karrierebücher gut darauf vorbereitet. „Darum
fragen Sie lieber konkrete Situationen
ab“, sagt Anja Mahlstedt.

Auch das Unternehmen
bewirbt sich bei einem Kandidaten

Kritisch bleiben: Bewerber übertreiben
mitunter in ihren Unterlagen

„Wenn es für die Position wichtig
ist, dass der Mitarbeiter gut Englisch
spricht, kann man auch mal für ein paar
Fragen in die englische Sprache wechseln“, rät Petra Stella Ebert, DiplomPsychologin und Betriebswirtin aus
Hamburg. „Papier ist schließlich geduldig“, meint sie. „Und es gibt immer Bereiche, in denen Bewerber übertreiben
– man möchte sich in seinen Unterlagen
natürlich von der besten Seite zeigen.“
Der Interviewer habe das Recht, die Behauptungen des Bewerbers abzuprüfen.
„Stellen Sie offene Fragen“, rät Personalentwicklerin Ebert. Fragen, die
nur mit einem Ja oder Nein zu beantworten seien, brächten den Bewerber
nicht wirklich zum Reden. Zur Unterstützung sollte man mindestens eine

:: Je länger Beschäftigte in der Woche
arbeiten müssen, desto häufiger leiden
sie unter Beschwerden wie Schlafstörungen, Rückenschmerzen und Herzleiden. Darauf weist die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
hin, die mehrere Studien dazu ausgewertet hat. Etwa jeder vierte Erwerbstätige mit mehr als 60 Arbeitsstunden
pro Woche klage über Schlafbeschwerden. Bei Beschäftigten mit einem Pensum von 35 bis 44 Stunden ist nur jeder
Fünfte davon betroffen. (dpa)

Nur offene Fragen bringen den Bewerber zum Reden. Foto: picture-alliance

weitere Person hinzuziehen. „Jeder hat
schließlich eine subjektive Wahrnehmung“, erklärt die Psychologin. „100
Prozent Objektivität werden Sie dennoch nie erreichen, aber immerhin eine
kontrollierte Subjektivität.“ Mehr als
drei Interviewer seien dagegen auch
nicht sinnvoll: „Das schüchtert den Bewerber unnötig ein.“
Anja Mahlstedt findet es wichtig zu
prüfen, welche Motivation den Kandidaten antreibt. Passt das zu seinen Aufgaben und zum Team? „Gerade in klei-

nen Firmen müssen Mitarbeiter eher
intrinsisch, aus sich selbst heraus, motiviert sein“, erklärt sie. „Denn dort ist
meist keine so enge Führung wie in einem Konzern möglich.“ Geht es darum,
viele Routineaufgaben zu machen, ist
der kreative, Herausforderungen mögende Kandidat wohl eher der falsche.
„Gute Fragen sind die, die nicht
gleich erkennen lassen, was man wissen
will“, sagt Personalexpertin Mahlstedt.
„Fragen Sie nicht: Was motiviert Sie?
Sondern eher: Was meinen Sie, was
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Nachdem der Interviewer kurz sich
selbst und die Firma vorgestellt hat,
folgt meist die Bitte an den Kandidaten,
seinen Lebenslauf zusammenzufassen.
„Es ist interessant zu sehen, wo der Bewerber selbst die Schwerpunkte setzt“,
sagt Personalentwicklerin Ebert. Dann
folgen die Fragen des Interviewers, und
zum Abschluss erhält der Bewerber die
Möglichkeit, seinerseits Fragen zu stellen. „Alles sollte in einer freundlichen,
wertschätzenden Atmosphäre stattfinden“, betont Ebert. „Das Interview ist
schließlich ein beidseitiger Kennenlernprozess: Auch das Unternehmen
bewirbt sich bei einem Kandidaten.“
Um sicherzugehen, dass man alle
eingeladenen Kandidaten gleich behandelt, sollte man ein strukturiertes Interview führen, sagt Anja Mahlstedt. Das
heißt: Man notiert sich den Fragenkatalog vorab und stellt allen Bewerbern
dieselben Fragen. „Der größte Fehler
von ungeübten Interviewern: Sie reden
zu viel“, sagt Mahlstedt. „Dabei ist es
doch so: Je geringer meine eigenen Redeanteile sind, desto mehr bekomme
ich heraus.“
Ein weiterer typischer Fehler sei es,
Bewerber untereinander zu vergleichen
und dabei das Anforderungsprofil aus
den Augen zu verlieren. „Wenn ich vier
mittelprächtige Bewerber habe, und der
fünfte ist ein bisschen besser, dann denke ich leicht mal, er sei der Richtige“,
warnt Anja Mahlstedt. „Dass das passieren kann, muss ich im Hinterkopf haben – und immer wieder prüfen, was der
Bewerber wirklich objektiv bietet.“
Lesen Sie nächstes Wochenende:
Teil 4 – Einstellen und absagen

WEIHNACHTSURLAUB

Jeder Zweite „zwischen den
Jahren“ beruflich erreichbar

:: Trotz Urlaubs: Zwischen Weihnachten und Neujahr ist jeder zweite
Berufstätige in Deutschland per Telefon beruflich erreichbar. Ein Viertel
der Erwerbstätigen beabsichtige, auf
E-Mails zu antworten, teilte der Branchenverband Bitkom mit. Nur 29 Prozent seien weder per Telefon noch Mail
erreichbar. Am höchsten sei die Erreichbarkeit bei Selbständigen, Freiberuflern und Unternehmern. Beamte
hingegen seien zwischen den Jahren
„generell nicht erreichbar“. Sie grenzten sehr viel stärker als jede andere Berufsgruppe ihr Privatleben ab. (AFP)

URTEIL

Falsch begründete
Kündigung gilt nicht

:: Für eine Kündigung ist die korrekte
Begründung entscheidend. Bemängelt
der Arbeitgeber das Verhalten des
Mitarbeiters, muss er eine verhaltensbedingte Kündigung aussprechen und
entsprechend begründen. Spricht er
eine personenbedingte aus, kann er sie
laut eines Urteils nicht mit Verhaltensfehlern begründen, teilte die Deutsche
Anwaltauskunft mit (LAG Frankfurt/
Main, Az.: 19 Sa 275/10). (dpa)

