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Am Mittwoch, 14. September,
findet zum zweiten Mal die
Jobmesse „Talentum“ in Eupen
statt. Hier präsentieren sich
verschiedene Unternehmen,
und potenzielle Arbeitnehmer
haben die Möglichkeit, sich
mit ihrem Lebenslauf vorzu-
stellen.

Rachel Ossemann ist eine
von vier Referenten, die im
Rahmen der Jobmesse ange-
hende Bewerber auf das Ver-
fahren vorbereiten will. Sie ar-
beitet bei A-Th, einer Firma,
die u. a. in Eupen ansässig ist,
Arbeitnehmer in einem Out-
placement-Prozess begleitet
und Firmen in Sachen HR-Ma-
nagement berät. Ihren Vortrag
hält sie um 11 Uhr und noch
einmal um 15 Uhr. Schon da-

vor gibt Rachel Ossemann
Tipps zum Bewerbungsverfah-
ren.

Warum halten Sie einen Vor-
trag zum Thema Bewerben und
Einstellen bei der Jobmesse
„Talentum“?

Ich habe jeden Tag mit die-
sen Themen zu tun. Wie be-
werbe ich mich richtig auf ei-
ne Stellenanzeige oder initia-
tiv? Wie wirbt man heutzuta-
ge neue Mitarbeiter an? Was
muss ich beim Vorstellungsge-
spräch beachten? Es geht dar-
um, die Leute vorzubereiten,
denn: Das Bewerbungsge-
spräch ist eine taktische Situa-
tion, in der man binnen kür-
zester Zeit das Schlauste sagen
möchte, das einem je über die
Lippen gekommen ist, und an-
dererseits muss der Arbeitge-
ber einschätzen können, ob er
seinen Wunschkandidaten ge-
funden hat. Vorbereitung ist
das A und O, gerade dann,
wenn man Fangfragen gestellt
bekommt, wie zum Beispiel:
Wenn Sie ein Tier in der Sa-
vanne wären, welches wären
Sie dann und warum?

Warum stellen Arbeitgeber
solche Fangfragen?

Die klassische Frage, bei der
nach den drei positiven und
den drei negativen Eigen-
schaften gefragt wird, ist fast
schon überholt. Deshalb wer-
den solche Fragen gestellt, um

so einen Eindruck zu bekom-
men, welche Persönlichkeit
hinter dem Bewerber steckt.
Das ist es, was den Arbeitgeber
interessiert. Was in dem Zu-
sammenhang auch wichtig ist,
ist das Verhalten vor dem Ge-
spräch. Es gibt Leute, die wer-
den als Beobachter auf den
potenziellen Mitarbeiter ange-
setzt, um zu sehen, wie er sich
verhält, während er in der Ein-
gangshalle wartet. Es ist also
wichtig, zu wissen, dass das
Bewerbungsverfahren in dem
Moment beginnt, in dem man
das Unternehmen betritt.

Was sollte der Bewerber im
Einstellungsgespräch denn
nach Ihrer Erfahrung tunlichst
vermeiden?

Es bringt nichts, sich mit
fremden Federn zu schmü-
cken oder „um den heißen
Brei“ zu reden. Für viele Perso-
nalleiter ist es wirklich das
Schlimmste, wenn ein Bewer-
ber beispielsweise mit Ausre-
den ankommt, warum er das
Studium nicht in der Regelzeit
geschafft hat. Es kommt bes-
ser an, wenn man ehrlich ist.

Was ist denn noch ein No-Go
im Bewerbungsgespräch?

Wenn man nach seinen
Schwächen gefragt wird und
antwortet, dass man keine hat.
Man weiß, dass diese Frage ge-
stellt wird, und dann muss
man sich auch darauf vorbe-

reiten - jeder hat schließlich
eine Schwäche. Wichtig ist
auch, dass man sich auf das
Ende des Gesprächs vorberei-
tet. Der Personaler fragt meis-
tens, ob man noch Fragen hat.
Viele trauen sich dann nicht,
oder haben nicht darüber
nachgedacht, was man noch
fragen könnte. Das ist für den
Gegenüber frustrierend, weil
er sich vielleicht denkt, dass
man gar kein wirkliches Inter-
esse an ihm oder dem Unter-
nehmen hat. Es gibt immer et-
was zu fragen: Ab wann ist die
Stelle genau frei? Warum ist
der Mitarbeiter, der die Stelle
vorher besetzt hat, nicht mehr
da? Welches sind die großen
Ziele und Herausforderungen
des Unternehmens für das
nächste Jahr? Diese Art von
Fragen zeigen Interesse.

Welche verschiedene Arten
von Bewerbungsgesprächen
gibt es und wozu dienen sie?

Meistens trifft der Kandidat
im Bewerbungsgespräch auf
eine bis zwei Personen. Es
kann aber auch sein, dass er
sieben Menschen gegenüber
sitzt: Jemandem aus der Per-
sonalabteilung, vielleicht ei-
nem Psychologen, dem obers-
ten Chef, da gibt es viele Mög-
lichkeiten. Wichtig ist es, vor-
ab zu klären, wer ihn für das
Gespräch empfängt.

Warum? Welchen Unter-
schied macht das?

Mit dem Personalchef eines
großen Chemieunternehmens
wird man sich nicht über ir-
gendeine chemische Zusam-
mensetzung unterhalten,

auch wenn man sich als Che-
miker beworben hat. Der
Schwerpunkt wird hier meist
eher auf die Persönlichkeit,
den beruflichen Werdegang
und Ähnliches gelegt und we-
niger auf spezifische Fach-
kenntnisse. Für den Arbeitge-
ber stellt sich immer vorab die
Frage: Welche Art von Bewer-
bungsgespräch möchte ich
führen? Egal für welche Art

man sich entscheidet, die Her-
ausforderung bleibt: Heraus-
finden, ob der Bewerber so-
wohl zum Unternehmen als
auch zur Stelle passt.

Welche zusätzlichen Tipps
können Sie Arbeitgebern noch
geben?

Vor ein paar Jahren war es
noch so, dass die Arbeitgeber
sich in einer Position befan-
den, in der sie ganz viele po-
tenzielle Arbeitnehmer auf
dem Arbeitsmarkt fanden. Sie
konnten sich die besten Kan-
didaten leicht herauspicken.
Heutzutage ist es eher so, dass
richtig gute Arbeitnehmer
eher rar sind und sich das Un-
ternehmen anders aufstellen
muss. Es wird immer schwieri-
ger, kompetente Leute anzu-
werben. Der Betrieb muss dar-

auf achten, dass sein Firmen-
image nicht in der Masse un-
tergeht und er es dementspre-
chend, beispielsweise in Social
Media, pflegt, um das Interes-
se der potenziellen Bewerber
zu wecken.

Was sind die drei wichtigsten
Tipps, die Sie Bewerbern noch
mit an die Hand geben kön-
nen?

Erstens: Vorbereitung ist das
A und O. Mit wem habe ich es
zu tun? Auf welche Stelle habe
ich mich da genau beworben?
Zweitens muss ich mir selbst
treu bleiben. Es ist nieman-
dem geholfen, wenn man sich
beim Bewerbungsgespräch
verstellt und dann später in
dem Betrieb nicht glücklich
wird. Und drittens muss ei-
nem immer bewusst sein,
dass ein Bewerbungsgespräch
eine taktische Situation ist, in
der man jederzeit feinfühlig,
hellhörig und vor allem pro-
fessionell bleiben sollte.

VON MICHÈLE SCHILF

Jobmesse: Vortrag zum Thema Bewerbungen

Rachel Ossemann arbeitet
bei der Firma A-Th, die
Menschen und Unterneh-
men bei beruflichen Ver-
änderungsprozessen be-
gleitet. Am Mittwoch, 14.
September, wird sie bei
der Jobmesse „Talentum“
einen Vortrag für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber
halten, der auf ein perfek-
tes Bewerbungsverfahren
vorbereiten soll.

l Eupen

Von Fangfragen
und Beobachtern

Jobmesse Talentum
DG, am Mittwoch, 14.
September, von 10 bis
18 Uhr, im Alten
Schlachthof

Rachel Ossemann weiß, wie man ein Bewerbungsverfahren erfolgreich hinter sich bringt.
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