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Jobsuche 
in der Region

Messe im März
Der schrumpfende Markt

an qualifizierten Mitarbei-
tern lässt die regionalen
Unternehmen um die besten
Mitarbeiter kämpfen. 

Vom 13. bis 15. März 2020
nutzen im Messezentrum
Bad Salzuflen an die 200
Unternehmen unterschied-
lichster Branchen die „my
job-OWL”, um sich als
attraktiver Arbeitge-
ber in OWL zu prä-
sentieren. An drei
Tagen treffen im
Messezentrum 
Bad Salzuflen Top-
Arbeitgeber auf
potenzielle Bewerber –
auf Augenhöhe, ganz zwang-
und formlos. 

„Als regionale Jobmesse
bieten wir den Lokalcharak-
ter. Arbeitgeber aus OWL
treffen auf Azubis, Studieren-
de, Absolventen, Fach- und
Führungskräfte, Jobwechsler,
Quereinsteiger aus der Re-

gion. Ostwestfalen-Lippe ist
eine Region mit vielen Ein-
stiegs- und Karrieremöglich-
keiten”, sagt Veranstalterin
Melanie Wöllner.

Bewerbungsbilder, Coa-
chings, persönliche Gesprä-
che mit Personalern, Vorträ-
ge und viele kostenfreie Ser-
vices – die Messe präsentiert

den Besuchern ein brei-
tes Messeprogramm.

Jobsuche regio-
nal? Ganz einfach!
Das regionale On-
line-Jobportal unter

www.myjob-owl.de
bietet den Besuchern

die Möglichkeit, ihren
Traumjob online zu finden.
Dort gibt es ganzjährig zahl-
reiche, regionale Jobangebo-
te, und Besucher können sich
schon jetzt auf ihren Messe-
besuch vorbereiten. Der Ein-
tritt kostet einen Euro. 

@ _______________________
www.myjob-owl.de

Das Bewerbungsgespräch
Auf Standardfragen sollten Bewerber vorbereitet sein

Aufgeregt vor dem Vorstel-
lungsgespräch? Das muss
nicht sein. Wer sich als Be-
werber auf Standardfragen
gut vorbereitet, ist klar im
Vorteil. 

? Frage eins: Was sind
Ihre Stärken und

Schwächen?
„Mit dieser Frage wollen

Personaler herausfinden, wie
selbstreflektiert ein Bewer-
ber ist”, sagt Yasmin Kurz-
hals. Die Personalchefin von
Auxmoney in Düsseldorf ist
Mitglied im Präsidium des
Bundesverbands der Perso-
nalmanager (BPM). 

Wichtig ist, die Frage ehr-
lich und authentisch zu be-
antworten. „Wer Stärken auf-
zählt, sollte sie mit konkreten
Fallbeispielen belegen kön-
nen”, erklärt Ute Gietzen-
Wieland, Business- und Men-
tal-Coach in Bielefeld.

Auch in Sachen Schwächen
ist Offenheit angesagt.
„Schwächen im Sinne von
Entwicklungsfeldern hat je-

der”, betont Sophia von
Rundstedt, geschäftsführen-
de Gesellschafterin bei der
Karriereberatung Rundstedt
& Partner in Düsseldorf. Be-
kennt sich ein Bewerber da-
zu, dass seine IT-Kenntnisse
noch nicht perfekt sind, er
sich aber weiterbildet, dann
kreiden Personaler ihm das in
der Regel nicht an.

? Frage zwei: Wie reagie-
ren Sie, wenn es stres-

sig wird?
Personaler wollen erfah-

ren, wie ein Arbeitnehmer im
Joballtag in Momenten mit
hoher Belastung tickt. „Kan-
didaten sollten zeigen, dass
sie belastbar sind und welche
Strategien sie im Umgang mit
Stress anwenden”, rät von
Rundstedt. 

Gut ist auch, wenn ein Be-
werber aufzeigen kann, dass
er beruflichen Stress privat
bestens kompensieren kann
– etwa, weil er Entspan-
nungstechniken wie Yoga
praktiziert oder Kraft schöpft

durch das Zusammensein mit
der Familie und mit Freun-
den.

? Frage drei: Warum soll-
ten wir gerade Sie ein-

stellen?
Hiermit wollen Persona-

ler ausloten, inwieweit
ein Bewerber auf den
Punkt genau argu-
mentieren kann.
Kandidaten sollten
klar und detailliert
aufzeigen, dass sie
die Jobanforderun-
gen erfüllen könn-
ten, weil sie das
passende Profil
mitbringen. „Zu-
gleich ist es wichtig,
sich als Teamplayer zu
präsentieren, der sich
auch gut in neue Arbeitssi-
tuationen einfinden kann”,
sagt Kurzhals.

? Frage vier: Wo sehen
Sie sich in fünf Jahren?

Mit dieser Frage möchten
Personaler die Ambitionen

eines Bewerbers kennenler-
nen. „Die Antwort auf diese
Frage ist eine Gratwande-
rung”, erklärt von Rundstedt.
Einerseits sollten Bewerber

nicht zu wenig Ambitionen
zeigen. 

Andererseits ist es auch
nicht ratsam, sich überambi-
tioniert zu präsentieren und

sich etwa als Angestellter auf
mittlerer Ebene in fünf Jah-
ren an der Spitze eines Welt-
konzerns zu sehen: „Bewer-
ber können punkten, indem
sie realistische Karriereziele
benennen.”

? Frage fünf: Wofür in-
teressieren Sie sich

in Ihrer Freizeit?
Personaler wollen

die Persönlichkeit
eines Bewerbers
kennenlernen. Ob
Sport, Literatur, Fa-
milie oder Reisen –
„Personaler wollen

wissen, was dem Be-
werber wichtig ist und

welchen Ausgleich er
zum Berufsalltag hat”,

sagt von Rundstedt. 
Aus Freizeitaktivitäten lie-

ßen sich gewisse Rückschlüs-
se ziehen, erklärt Yasmin
Kurzhals. So ist jemand, der
malt, kreativ, und wer sich
ehrenamtlich engagiert, ist
hilfsbereit. 

dpa (Text und Foto)

www.karriere-bei-toennies.de

WIR SUCHEN AUSZUBILDENE
UND FACHKRÄFTE
in den Bereichen: IT, Logis�k,
Produk�on, Qualitätssicherung,
Technik und Verwaltung
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