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herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe
von marktplatz: ARBEIT SÜDBADEN im Jahr
2018. Wer würde nicht gern mal bei ALDI hinter die Kulissen schauen und mit dabei sein,
wenn die Lager gefüllt und die Waren flott an
der Kasse über den Scanner gezogen werden?
Wir haben die Idee in die Tat umgesetzt und
einem Azubi bei ALDI SÜD über die Schulter
geschaut. So viel sei verraten: Der Spaß, den
Konstantinos Malavazos bei der Arbeit hat
ist ansteckend, wie jeder unschwer aus unserer Berufsreportage herauslesen kann!

Was gehört zur einer Bewerbung? Richtig:
Ein aussagekräftiger Lebenslauf! Oder vielleicht
doch nicht? Eine aktuelle Studie wirft Fragen auf
und betont, dass das Bewerbungstool der Zukunft vielleicht das Video-Interview sein könnte.
Weil man da nämlich seine sogenannten „Soft
Skills“ besser in Szene setzen kann als Bewerber. Und weil man einen detaillierteren Eindruck
bekommt als Personalverantwortlicher. Sagt
zumindest die genannte Studie, deren Auswertung wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

Und was haben wir sonst noch für Sie im
Köcher? Zum Beispiel eine Untersuchung zum
Thema Gehalt: Wie genau wissen die Deutschen
eigentlich, was ihre Kollegen verdienen? Wollen sie es überhaupt wissen? Und überhaupt:
Wer will das schon verraten? Und warum sind
eigentlich unsere großen Industrie-Bosse solche Social Media Vermeider? Kaum einer ist
bei Twitter und Co. Und wie ist es eigentlich,
wenn sich am Arbeitsplatz Job und Privates
vermischen? Verliebt in den Kollegen? Das
können sich längst nicht alle Beschäftigten
im Land vorstellen. Aber lesen Sie selbst…

Ich wünsche Ihnen informative Unterhaltung!

Ihr
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Gemüsetheke neu auf:
Konstantinos Malavazos füllt die
darauf, dass die Qualität
Dabei hat er immer auch ein Auge
stimmt.

Text: Ralf Deckert Fotos: Stefanie Salzer-Deckert

Immer nah am Kunden

Konstantinos Malavazos (25) lernt bei ALDI den Beruf des Kaufmanns im Einzelhandel

„Sie können einfach
Kosta sagen“, betont
Konstantinos Malavazos
lachend zu Beginn unseres Gesprächs. Der junge Grieche („Ich stamme
von der Insel Kreta und
habe zuletzt in Athen gelebt!“) hat seine Heimat
vor fünf Jahren verlassen,
um der Aussichtslosigkeit
am dortigen Arbeitsmarkt
zu entkommen. „Wenn
man eine Zukunft für sich
will, dann geht es kaum
anders“, sagt er. Er hatte
zwar ein griechisches Abi
in der Tasche, das zudem
noch einen Abschluss als
KFZ-Mechaniker beinhaltet, aber für ein Studium
an einer deutschen Hochschule wurde es nicht an4

e! Ware auffüllen
Bloß keine leeren Regal
gehört dazu....

...wie auch hi
nterher die En
tsorgung de
nagen!
r Karto-

Fünf Monate lang hat Kosta dann im
Verkauf gearbeitet: „So konnte ich herausfinden, ob mir der Beruf Spaß macht und
zu mir passt.“ Dass das so ist, strahlt der
junge Mann im mittlerweile dritten Lehrjahr auch kurz vor Ende seiner Ausbildung
mit voller Überzeugungskraft aus: „Ich bin
begeistert von meiner Berufswahl!“ Vor
allem die Vielfalt an Aufgaben, die seine
Ausbildung mit sich bringt, gefällt dem
aufgeweckten Berufseinsteiger sehr. Dazu
gehört es nicht nur, im Laden zu arbeiten, sondern auch sein Unternehmen auf
Messen und anderen Veranstaltungen als
„Ausbildungsbotschafter“ zu repräsentieren. Verantwortung gehört dazu, das ist
bei ALDI Teil der Philosophie, wie Banu Altmann-Streit betont. „Aber natürlich muss
man auch an die Kasse und in die Warenannahme
und so weiter“, berichtet Konstantinos Malavazos.

Manchmal steht Kosta Malavazos das Wasser bis
zum Hals. Oder ist es Limo?

erkannt. „Ich wusste erst einmal nicht, was ich machen
soll. Also hab ich gejobbt als Paketzusteller und einen
Deutschkurs belegt.“ Und dann hat er ALDI kennengelernt. „Zunächst nur als Kunde, aber das hat mich schon
begeistert, und so habe ich mich beworben.“ Sein Vorstellungsgespräch und einen Job als ungelernte Hilfskraft im Verkauf hatte er danach innerhalb weniger Tage
in der Tasche. „Das geht bei uns immer sehr schnell, vor
allem wenn wir merken, dass ein Bewerber zu uns passt“,
sagt Banu Altmann-Streit, die bei ALDI in Mahlberg als
Teamleiterin im Bereich „Human Resources“ (Personalmanagement) tätig ist.

Preisschilder müssen stim
men, da muss man be
i der Arbeit
den Kopf beisammen hab
en!

„Wir arbeiten in zwei Schichten. Die Frühschicht
dauert von etwa 6:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Und die
Spätschicht dauert von circa 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Je nach Filiale kann das aber etwas variieren.“

s

t zu, das hat auch Konstantino

An der ALDI Kasse geht es flot
Malavazos verinnerlicht!

Das frühe Aufstehen macht Kosta nichts aus:
„Dafür hat man dann am Mittag früher frei!“ Im
Frühdienst muss er Ware auspacken, kontrollieren
und einräumen, Preise aktualisieren, die Warenpräsentation vorbereiten und vieles mehr, damit der
Laden für die Kunden klasse aussieht, wenn die Türen sich öffnen. „Wir sind vier bis fünf Kollegen in
5

der Schicht, jeder hat seinen Bereich, den er vorbereitet.
Um 7:30 ist dann eine kleine Kaffeepause, und dann wird
der Laden geöffnet.“ Manchmal stehen die Kunden da
schon Schlange, vor allem, wenn es begehrte Saisonartikel gibt. Dass die Kundschaft sich aber untereinander in
die Wolle kriegt, wenn mal ein Artikel ausverkauft ist, das
hat Kosta noch nicht erlebt. Und auch mit einem anderen
ALDI-Gerücht räumt der angehende Kaufmann auf: die
Kassiererinnen und Kassierer bekommen keine Provision,
wenn sie schneller arbeiten: „Wir sind schnell, weil es einfach langweilig ist, wenn man an der Kasse warten muss.
Jeder kennt das. Wenn aber jemand mit dem Tempo nicht
gut mithalten kann, dann kassieren wir auch langsamer, je
nachdem!“ nicht alle Produkte werden übrigens mit einem
Strichcode eingescannt, es gibt auch viele Waren, bei denen Kosta als Kassierer eingeben muss, welche Produktnummer sie haben. Und er ist im Kopfrechnen fit, denn
die Kassen bei ALDI zeigen den Mitarbeitern nicht an, wie
viel Rausgeld sie zurückgeben müssen. „Wir rechnen das
im Kopf aus“, sagt Konstantinos Malavazos. Dass das so
geschieht, ist Absicht: Es hilft den Beschäftigten, bei der
Arbeit konzentriert bei der Sache zu bleiben. „Die Kassen
stimmen in der Regel“, bestätigt Banu Altmann-Streit.
Im Spätdienst in der Filiale gehört auch das Aufräumen
und das Vorbereiten des Geschäfts für den folgenden Tag
zu den Tätigkeiten, die gemacht werden müssen. Gefragt,
was ihm denn an der Arbeit nicht so gefalle, muss Konstantinos lange überlegen, bevor ihm einfällt, dass er eigentlich nicht so gern den Backautomaten im Geschäft von
innen reinigt. „Aber die Automaten kommen ja
jetzt eh bald raus.“ Sie werden bei ALDI
SUED nach
und
nach
durch Backstationen mit
einer deutlich
größeren Produktauswahl
ersetzt, die manuell gebacken
wird.

Im
Verlauf
eines
Arbeitstages hat man
als Auszubildender bei ALDI eine
Menge
unterschiedlicher Dinge
zu tun, berichten
Konstantinos Malavazos und Banu
Altmann-Streit, die
auch als Personalverantwortliche zu
Beginn ihrer Anstellung bei ALDI direkt in
einer
Filiale die Arbeit ihrer
Kolleginnen und Kollegen
vor Ort kennengelernt und ausprobiert hat. „Dass man als
Azubi nur an der Kasse eingesetzt wird, gibt es bei ALDI
6

nicht“, berichtet Kosta. „Wir arbeiten auch im Büro, im
Wareneingang in der Kontrolle, in der Kundenberatung,
im Lager. Einfach überall!“ Den Kundenkontakt und die
Beratung mag der angehende Kaufmann dabei ganz be-

Auch das Ausdrucken, Ausschneiden und Anbringen
von Preisschildern gehört zu den Aufgaben des Einzelhandelskaufmanns

sonders: „Da freue ich mich wirklich auf jeden Kontakt,
weil man dadurch die Kunden und ihre Bedürfnisse am besten kennenlernen kann“.
Aber auch die Personalplanung und die Einsatzpläne für die Mitarbeiter in „seiner“ Filiale
hat der angehende Kaufmann bereits erstellt:
So gut es geht sollen dabei immer auch die
zeitlichen Bedürfnisse der Kolleginnen und
Kollegen berücksichtigt werden. Im Alltag
macht das eigentlich der Filialleiter. Aber
jeder Auszubildende lernt ALDI „von A bis
Z“ als gleichwertiger Kollege komplett kennen. „Im dritten Lehrjahr leiten die Azubis
schließlich vier Wochen lang eine Filiale
komplett, das ist eine Sache, die sehr intensiv vorbereitet wird“, so Tramleiterin
Banu Altmann-Streit, die selbst über diverse Karrierestationen unter anderem in
der Unternehmensberatung und im Personalwesen zu ALDI gekommen ist, weil
hier die Möglichkeiten, Beruf und Familie
unter einen Hut zu bekommen ideal für
sie waren.
Das Projekt „Azubis leiten eine Filiale“ wird von zwei Betreuern „in zivil“
begleitet, die beispielsweise morgens
die Filiale öffnen, weil das ein Auszubildender nicht tun dürfte, „aber die
alltäglichen Tätigkeiten im Geschäft liegen bei
den Auszubildenden in dieser Zeit. Wir haben die ganze
Verantwortung, zum Beispiel bei der Warenbestellung
und in allen anderen Bereichen“, betont Kosta. Fehler
werden toleriert, ergänzt Altmann-Streit, „weil man aus

Fehlern eben lernt.“ Besprechungen
und Austausch sind bei ALDI essentiell:
einmal in der Woche gibt es in jeder Filiale eine Besprechungsrunde, bei der
aktuelle Themen besprochen werden,
an denen aber nicht jedes Mal alle 20 bis
25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Filiale beteiligt sein müssen.
Für Konstaninos Malavazos war die
Erfahrung als „Filialleiter“ in seiner Ausbildung ein wertvoller Wink in Sachen
Zukunft: Er will nach seiner Ausbildung
das fünfjährige Ausbildungsprogramm
(„Filialführungsnachwuchsprogramm“)
Regelmäßige
Besprechunge
n im Team und
Vorgesetzten
mit den
gehören zum
Berufsalltag

Konstantinos Marvalos bei der Beratung
eines Kunden

INFO: Angehende Einzelhandelskaufleute bei ALDI sollten mindestens 16 Jahre alt sein und einen Hauptschulabschluss als Mindestqualifikation mitbringen, sagt Banu Altmann-Streit. Und sie
sollten neben einer gewissen Fitness („Man muss auch mal etwas
herumheben!“) vor allem viel Teamgeist besitzen: Zusammenarbeit
und gegenseitige Wertschätzungen seien mehr als nur Worte im
ALDI-Team, so die Personal-Teamleiterin. Die dreijährige Ausbildung
zum Einzelhandelskaufmann wird im ersten Lehrjahr monatlich mit
950.- € entlohnt, im zweiten mit 1.050,- € und im dritten mit 1.200,- €.
Dazu gibt es noch Weihnachts- und Urlaubsgeld! Außerdem bietet
ALDI eine zwei Jahre lange Ausbildung zum Verkäufer an und eine
komprimierte Ausbildung in eineinhalb Jahren zum Kaufmann und
anschließend eine ebenso lange Weiterbildung zum Handelsfachwirt, was einem von der IHK anerkannten Bachelorabschluss gleichkommt und für die das Abitur Eingangsvoraussetzung ist.

mit internen und externen
Schulungen zum „richtigen“
ALDI-Filialleiter beginnen und
sieht sich hier auf lange Sicht
bei dem Einzelhandelsriesen
gut aufgehoben. „Es gibt eigentlich nichts, was mir an
meiner Berufswahl missfallen würde“, sagt der junge
Mann, der doch eigentlich
mal ganz andere Pläne für
sein Leben hatte: „Natürlich vermisse ich Griechenland manchmal, niemand
geht einfach so aus seinem Land weg“, sagt er.
Aber die berufliche Perspektivlosigkeit ließ ihm
keine andere Wahl. Und
die Ausbildung bei ALDI
hat sich als Glückstreffer für ihn erwiesen.

Hat Spaß

an der Arb

eit:
nos Marv
alos

Konstanti
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Abstiegsängste können radikalisieren

Angst macht Rechtsradikale stark
Die Deutschen leiden
bis in die Mittel- und Oberschicht hinein unter sozialen Abstiegsängsten. Das
wiederum, so eine Untersuchung der Hans Böckler
Stiftung (HBS) in Düsseldorf, verschafft rechtsradikalen Populisten und
Politikern Auftrieb und
ist ein Teil des Erfolgs der
AfD bei der Bundestagswahl 2017 gewesen.

standard nicht dauerhaft
halten zu können“. Ebenso
groß sei der Anteil derer,
die sich Sorgen um ihre finanzielle Situation im Alter
machen.

Die Ablehnung von Zuwanderung ist demnach
nicht der einzige Grund ,
warum Menschen rechtsradikalen Parteien ihre
Stimme geben: Menschen
mit geringem Einkommen
und
Arbeitsplatzsorgen
sind am stärksten durch
Abstiegsängste belastet.
Doch auch etliche Beschäftigte, die ihren Job für sicher halten, sorgen sich
um ihren Lebensstandard
oder die Alterssicherung
und erleben zunehmenden
Druck und Kontrolle bei
der Arbeit. Die Soziologin
Bettina Kohlrausch kommt
vor diesem Hintergrund
zu dem Ergebnis: Die AfD
profitiert von dieser Verunsicherung in der Bevölkerung.
Abstiegsängste
und ein Gefühl des „Ausgeliefertseins“, vor allem
am Arbeitsplatz, spielen
dabei zentrale Rollen.
Kohlrausch hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts
Policy
Matters ausgewertet, bei
der knapp 5000 Personen
ab 18 Jahren zu ihren politischen
Einstellungen,
Werten sowie Sichtweisen
auf die Arbeitswelt befragt
wurden.

Viele der Befragten würden um ihren sozialen Status fürchten, obwohl sie
dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert seien. Am
stärksten aber seien Abstiegsängste ausgeprägt
bei Menschen, die über ein
geringes Einkommen verfügen und sich am unteren
Rand der Gesellschaft verorten. Von ihnen sorgen
sich 90 Prozent um ihre
finanzielle Situation, aber
auch Top-Verdiener würden solche Sorgen kennen
und fürchten. Häufig ent
stehe Unsicherheit auf-

Die Ergebnisse waren erschreckend: Knapp
die Hälfte der Befragten
stimmte
beispielsweise
der Aussage zu: „Ich befürchte, meinen Lebens8

Viele der Befragten fürchten um ihren
sozialen Status

grund bestimmter Erfahrungen am Arbeitsplatz,
zum Beispiel bei Menschen, die ständigem
Druck und zunehmender
Arbeitsverdichtung ausgesetzt sind. Die Auswirkungen der Digitalisierung
würden zudem viele Arbeitnehmer insbesondere
in den mittleren Gehaltsgruppen
beschäftigen.
„Abstiegsängste speisen
sich auch aus dem Gefühl,
den
gesellschaftlichen
Veränderungen, die Digitalisierung oder Globalisierung mit sich bringen, ausgeliefert zu sein.

„Ausdruck des
Gefühls, die
Kontrolle über
die Gestaltung
des eigenen
Lebens verloren
zu haben“
Sie sind nicht zuletzt

Ausdruck des Gefühls, die
Kontrolle über die Gestaltung des eigenen Lebens
verloren zu haben“, so die
Soziologin. Diese Angst
ziehe sich durch alle Gehaltsgruppen und decke
sich mit den Ergebnissen
einer früheren Untersuchung, in der Kohlrausch
und die Experten von Policy Matters nachgewiesen
hatten, dass Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenslage Menschen dazu
bringt, rechte Parteien
zu wählen – und nicht allein „kulturelle Faktoren“
wie etwa die Ablehnung
von Zuwanderung. Die
AfD mache sich „das eher
diffuse Gefühl einer allgemeinen sozialen Verunsicherung“ zunutze, erklärt
Kohlrausch. „Eine Politik,
die dem etwas entgegensetzen möchte, sollte Angebote zu einer besseren
sozialen Absicherung machen und besser vermitteln, dass die zentralen
gesellschaftlichen Herausforderungen politisch gestaltbar sind.“
mas

Wer Angst vor dem sozialen Abstieg hat, ist eher bereit, AfD zu wählen. Foto: Thomas Reimer

Supersimple Tipps für mehr Harmonie

Knigge fürs
Grossraumbüro
Großraumbüros
sind
angesagt: Alles geht hier
auf einer Hierarchieebene, und die Kollegen sind
gleich zur Hand, wenn man
mal was besprechen muss.
Cool. Aber auch anstrengend, finden zumindest die
Macherinnen und Macher
des Modemagazins Vogue
und haben deshalb einen
„Knigge fürs Großraumbüro“ aufgestellt. Demzufolge sollte man zuallererst
der Versuchung widerstehen lernen, sämtliche persönlichen Befindlichkeiten
bei den armen Kollegen im
gleichen Raum abzuladen,
nur weil diese eben gerade
mal da sind. Auch möchten
diese vielleicht nicht zu jederzeit von den eigenen
neuesten Erfolgen hören

oder mit Witzen oder Sprüchen unterhalten werden.
Laute Wut- oder auch Heiterkeitsausbrüche
oder
lebhafte Gespräche mit
Kollegen stören andere,
die gerade arbeiten und
sich konzentrieren müssen. Hier ist besondere
Rücksichtnahme erforderlich. Pünktlichkeit, Sauberkeit und – ja, klar, die Tipps
stammen aus der Vogue
– ein guter Duft seien nützlich, so die Liste weiter.
Diskretion, Ehrlichkeit und
Zurückhaltung ebenfalls
und – denn ja, diese Tipps
stammen aus der Vogue
– auch mal Kaffee kochen
und der Verzicht auf ein
Mittagessen mit zu viel
Zwiebeln und Knoblauch
ebenso...

Lautstarke Wutausbrüche sind im Großraumbüro ebensowenig angebracht, wie Zwiebeln und Knoblauch in der Mittagspause. Grafik: hiro_koubou

mas

Du suchst was
Festes, aber nicht
jeden Tag das Gleiche.
Willkommen, Du passt zu uns.

Auch als
Quereinsteiger.

DBKarriere

0000004172.indd 1

Als Fachkraft (w/m).
Wir bei der Deutschen Bahn sind immer in
Bewegung, aber noch längst nicht angekommen. Bei uns gibt es immer etwas
zu tun und deshalb suchen wir jedes Jahr
deutschlandweit neue Mitarbeiter, die mit
anpacken und den nächsten Schritt mit uns
gehen. Mitarbeiter wie Dich!

Jetzt bewerben:
deutschebahn.com/karriere

27.03.2018 15:50:18
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Transparenz ist (nicht) alles!

Das Geld anderer Leute
spruch bei Gehaltsfragen
gewährt.
Laut Monster sind die
wichtigsten drei Gründe,
warum Arbeitnehmer sich
gerne nach dem Verdienst
ihrer Kollegen erkundigen möchten, der Wunsch
nach mehr Transparenz
(57 Prozent), aber auch
das Bestreben, sich besser
auf Gehaltsverhandlungen
vorbereiten zu können
(50 Prozent) und die Vermutung, weniger als die
Kollegen zu verdienen (15
Prozent) werden genannt.

„Etwa jeder
fünfte Arbeitnehmer weiß,
was er im
Vergleich zu
seinen Kollegen
verdient“

Was die Kollegen verdienen, interessiert viele Arbeitnehmer: Über die Hälfte der Beschäftigten würden
von den Möglichkeiten des Entgelttransparenzgesetzes Gebrauch machen.

Foto: Mellimage

Wie neugierig sind
die Deutschen eigentlich,
wenn es ums Gehalt ihrer
Kolleginnen und Kollegen geht? Dieser Frage ist
eine Untersuchung von
YouGov im Auftrag des
Jobportals Monster nach10

gegangen. Das Ergebnis:
Etwa jeder Fünfte Arbeitnehmer weiß, was er im
Vergleich zu seinen Kollegen verdient. Und: Die
Hälfte der Beschäftigten
würde es gern wissen
und begrüßt das Entgelt-

transparenzgesetz,
das
seit Januar in Deutschland
in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz soll vor allem
helfen, Frauen zu mehr
Lohngerechtigkeit zu verhelfen, indem es einen individuellen Auskunftsan-

Übrigens: Je länger
man im Berufsleben ist,
desto kleiner wird die Neugier. Nur sieben Prozent
der 45-54-Jährigen machen sich darüber sorgen,
dass sie weniger verdienen
als ihre Kollegen, während
doppelt so viele der Umfrageteilnehmer im Alter
zwischen 25 und 34 Jahren
diese Vermutung hegen.
Generationsunterschiede
werden auch beim Thema Transparenz deutlich:
Jeder dritte „Millennial“
(24–34 Jahre) wünscht
sich demnach mehr Transparenz beim Gehalt, aber
nur jeder vierte der älteren
Generation (45-54 Jahre)
würde aus diesem Grund
nach dem Gehalt der Kollegen fragen.

„Je länger man
im Berufsleben ist, desto
kleiner wird die
Neugier“
Das Tabuthema Gehalt
treibt deutsche Arbeitnehmer schon lange um: Darf
man nun oder darf man
nicht mit Kollegen über
Gehälter sprechen? Tritt
betretenes
Schweigen
auf, wenn man vorsichtig
in die Runde fragt? Oder
kann man sich locker bei
einem
Feierabenddrink
darüber unterhalten? Mit
dem individuellen Auskunftsanspruch lässt sich
dieses Dilemma umgehen:
Er verpflichtet Arbeitgeber, ihren Arbeitnehmern

das Gehalt ihrer Kollegen
auf Anfrage transparent
vorzulegen, jedoch mit einigen Einschränkungen.
Das Unternehmen muss
mindestens 200 Mitarbeiter beschäftigen, Vergleiche sind nur bei mehreren
Kollegen in vergleichbarer
Position möglich, und auch
regionale Aspekte werden
nicht berücksichtigt. Somit
greift der Auskunftsanspruch für viele Arbeitnehmer gar nicht und ist eher
als erster Schritt in Sachen
einer Transparenz zu bewerten, die am Ende nicht
jeder beansprucht.

„Das Tabuthema Gehalt
treibt deutsche

Arbeitnehmer
schon lange
um“

Denn: Interessant ist
die hohe Zahl derer, denen das Geld anderer Leute egal zu sein scheint. So
geben aktuell 35 Prozent
der Befragten an, dass sie
von der Möglichkeit, sich
über das Gehalt der Kollegen zu informieren, keinen
Gebrauch machen würden. Hauptgründe hierfür:
fehlende Relevanz (49 Prozent), der Wunsch, dass
das eigene Gehalt nicht
ebenfalls offengelegt wird
(33 Prozent) und die Meinung, dass das Gehalt individuell verhandelt werden
sollte (22 Prozent).

35 Prozent
der Befragten
werden keinen
Gebrauch von
der Informationsmöglichkeit
machen
Insbesondere Frauen
sind dabei die Geheimniskrämer: Während 38 Prozent der weiblichen Arbeitnehmer wollen, dass das
Gehalt privat bleibt, stimmen dem nur 29 Prozent
der Männer zu.
RD

Ein abgebrochener
Absatz
ist doch eine
schöne Gelegenheit.

Das Örtliche: mit den besten Tipps vor Ort ★★★★★
Eine Marke Ihres

Ihr Verlag Das Örtliche
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Star-Coach Jürgen Hesse weiß, was im Bewerbungsgespräch oftmals schiefgeht

Fatale Fehler gleich vermeiden
Für den Karrierecoach
Jürgen Hesse aus Berlin
ist klar: Bei einem Vorstellungsgespräch kann viel
schiefgehen.
Darum hat er nun im
„Stern“ gleich eine ganze
Hand voller Tipps bereitgestellt, mit denen man
sich als Bewerber auf das
Gespräch mit der Personalabteilung
einstellen
und vorbereiten kann. Am
wichtigsten dabei: Man
muss sich klar machen,
um was es in so einem Gespräch überhaupt geht, so
Hesse gegenüber dem Magazin: Vielen Bewerbern
sei zu wenig bewusst, dass
so ein Gespräch keine lässige Plauderrunde ist und
der Regel folgt, „dass die
meisten Fragen im Prinzip
fest stehen und in unter-

schiedlicher Form immer
wieder gestellt werden“:
Warum will der Bewerber
den Job, warum soll der
Personaler ihn nehmen,
und wer ist dieser Bewerber überhaupt?
Vor diesem Hintergrund
sei es zweitens wichtig,
dass ein Bewerber sich
auch überlege, was er auf
diese (und andere) Fragen
antworten könnte: Was
sind eigene Stärken zum
Beispiel. Das helfe drittens
wiederum dabei, die eigene Aufregung in den Griff
zu bekommen, „um nicht
wie ein Angsthase zu wirken“, so der Coach.
Dazu gehöre auch, dass
man viertens die Nerven
behält, wenn das Gespräch
mal ins Stocken gerät:

Werbung

hat ein

Kostenlos in Ihrem Briefkasten
oder Online lesen unter:

www.suedbadisches-medienhaus.de

Müllheimer Verlagsgesellschaft mbH
Werderstaße 43, 79379 Müllheim
Telefon 07631 / 5026
info@markgraefler-buergerblatt.de
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Gerberstraße 2, 79206 Breisach
Telefon 07667 / 80368
redaktion@breisach-aktuell.com

Personaler sehen so, wie
sicher oder unsicher ein
Bewerber ist und wie viel
er bei Nervosität von sich
gibt. Fünftens schließlich,
so Hesse, sei es wichtig,
auch ein wenig Small Talk
und vor allem gute Manieren und Höflichkeit zu beherrschen: wer statt dem
angebotenen Kaffee lieber
eine
Johannisbeersaftschorle trinken möchte,
sammelt sicher keine Pluspunkte bei seinen künftigern Arbeitgebern…
mas
Ein Bewerbungsgespräch
ist keine Plauderrunde
Foto: Fernanda

Der „klassische“ Lebenslauf ist zunehmend weniger zeitgemäß!

Auslaufmodell Lebenslauf?
Zahlreiche Arbeitgeber
in Deutschland verpassen
immer häufiger geeignete
Talente auf dem Arbeitsmarkt, weil die klassische
Bewerbungspraxis
sie
nicht mehr identifiziert.
Davon ist zumindest ein
Großteil der Bewerber
überzeugt.
Besonders
massiv in der Kritik steht
dabei der klassische Lebenslauf. Das ergab die
aktuelle Bewerber-Studie
„Hidden Talents“, für die
der Video-Recruiting Anbieter viasto in Berlin gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen
respondi 845 Menschen
befragt hat, die alle in den
letzten zwölf Monaten einen Bewerbungsprozess
durchlaufen haben.
Fast zwei Drittel der
befragten Job-Anwärter
(62%) glauben demnach,
dass mindestens eine ihrer letzten Bewerbungen
daran scheiterte, dass ihr
Lebenslauf ihre eigentlich
vorhandene Eignung für
einen Job nicht transportieren konnte.

Mehr als jeder
fünfte der
abgelehnten
Kandidaten
bewirbt sich in
der Folge nicht
noch einmal
beim gleichen
Unternehmen

Und das hat negative
Folgen für die Arbeitgeber.
Denn mehr als jeder Fünfte der abgelehnten Kandidaten bewirbt sich in der
Folge nicht noch einmal
beim gleichen Unternehmen. Dazu passt: Wenn

es darum geht, die persönlichen Stärken in einer
Bewerbung zu vermitteln,
ist der Lebenslauf aus der
Sicht der Bewerber denkbar ungeeignet. 32 Prozent
von ihnen bewerten ihn in
dieser Hinsicht mit mangelhaft oder ungenügend.
„Der klassische Weg, über
den Arbeitgeber nach geeigneten Mitarbeitern suchen, hat sein Zenit überschritten.
Anschreiben,
tabellarischer Lebenslauf
und Arbeitszeugnisse sind
keine geeigneten Stilmittel
mehr, um passende Mitarbeiter zu finden“, so Martin Becker, Geschäftsführer von viasto. Der Grund:
„Sie listen nur Stationen
und vermeintliche Fachkenntnisse auf. Über die
persönliche Eignung sagen
sie dagegen nichts aus.
Das führt zu einer immer
größer werdenden Anzahl
von „Hidden Talents“ –
also eigentlich geeigneten
Bewerbern, die über klassische Selektionsprozesse
nicht mehr erkannt werden.“ Das könne sich vor
dem Hintergrund des Mangels an Fachkräften aber
eigentlich kein Arbeitgeber mehr leisten.

werden, darin zu wenig
Beachtung finden. Insgesamt sind 56% aller Studienteilnehmer der Meinung, dass empathische
Eigenschaften viel mehr
Gewicht haben sollten. Vor
allem bei jungen Bewerbern zwischen 18 und 29
Jahren ist diese Meinung
stark ausgeprägt. Selbst
wählen Kandidaten potentielle Arbeitgeber zwar primär auch danach aus, ob
ihre fachlichen Kenntnisse
zu den Anforderungen
einer ausgeschriebenen
Stelle passen (41%), aber
gleich danach prüfen sie,
ob sie auch charakterlich
zu einem Arbeitgeber passen (31%).

56% der Studienteilnehmer sind der
Ansicht, dass
empathische
Eigenschaften viel mehr
Gewicht haben
sollten

Das ist ihnen der Erhebung zufolge sogar wichtiger als die finanziellen
Rahmenbedingungen einer vakanten Stelle, die für
29% ein wichtiges Entscheidungskriterium darstellen.
Unternehmen
seien
insbesondere in Zeiten
des
Fachkräftemangels
gut beraten, auch dann
Bewerbern die Chance zu
geben, sich persönlich vorzustellen, wenn sie nach
dem ersten Blick in den Lebenslauf nicht hundertprozentig zu dem Suchprofil
passen. „Häufig finden
Arbeitgeber nur so die vielen versteckten Talente,
die ihnen sonst entgangen
wären. Um dies auch ressourcenschonend tun zu
können, sind beispielsweise zeitversetzte Videointerviews geradezu prädestiniert“, so Martin Becker.
Solche Interviews würden
auch von Bewerbern besser bewertet als klassische
Lebensläufe.
mas

Zwei Drittel
glauben, dass
ihr Lebenslauf
ihre eigentlich
vorhandene
Eigung für den
Job nicht transportieren kann
Generell kritisieren Kandidaten der Studie zufolge
am derzeitigen konventionellen Bewerbungsprozess, dass nicht-fachliche
Fähigkeiten, die oft als
„Soft-Skills” abqualifiziert
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Einer von vier Beschäftigten in Deutschland hat
sich schonmal am Arbeitsplatz verliebt

Privates bleibt privat
Verlieben ja, eine Affäre
vielleicht auch, aber eine
richtige Partnerschaft, die
hat dann am Arbeitsplatz
doch nichts verloren. So
sehen es zumindest die
meisten Beschäftigten in
Deutschland, wie eine Umfrage von Forsa im Auftrag
des Karriere-Portals XING
ergeben hat.

MESSE FREIBURG

Terminübersicht 2018

Auszug aus dem Veranstaltungsund Messeprogramm der Messe Freiburg

29.06.
30.06.

FAN-ARENA (Public Viewing):
Übertragung aller Deutschlandspiele
FAN-ARENA (Public Viewing):
Deutschland – Mexiko
Judas Priest
The smarter E Europe München
FAN-ARENA (Public Viewing):
Deutschland – Schweden
FAN-ARENA (Public Viewing):
Deutschland – Südkorea
Sunrise Avenue + Max Giesinger
Iron Maiden

10.07. – 12.07.
22.07.
23.07.
28.07. – 08.08.

Intersolar North America San Francisco
a-ha
James Blunt
SUBUD Weltkongress

17.06.
19.06.
20.06. – 22.06.
23.06.
27.06.

Juli

Aug 09.08.
10.08.
11.08.
18.08.
25.08. + 26.08.
27.08.
28.08. – 30.08.

Dropkick Murphys
alt-J
Die Kelly Family
Die Toten Hosen
Street Food Market
30 Seconds to Mars
Intersolar South America São Paulo

Sep

08.09. – 16.09.
22.09.
28.09. + 29.09.

BADEN MESSE
Rea Garvey
Flohmarkt

Okt

05.10. – 07.10.
13.10.
18.10. – 21.10.

Südbadische Gebrauchtwagen-Verkaufsschau
Second Hand Kleiderbörse
caravan live Fachausstellung für
Reisemobile, Caravans und Zubehör
Freiburger Herbstmess’
Paul Panzer
Flohmarkt
handgemacht Kreativmarkt

19.10. – 29.10.
27.10.
27.10. + 28.10.
27.10. + 28.10.
Nov

Dez

15.11. + 16.11.
16.11. + 17.11.
17.11.
17.11. + 18.11.
23.11.
24.11.
27.11.

Chippendales
Stoffmarkt Holland
Mein Hund
Internationale Mineralientage Freiburg
Plaza Culinaria
Kulinarische Erlebnis- und Verkaufsmesse
Freiburger Webdays
marktplatz: ARBEIT SÜDBADEN
Freiburger Spielzeugbörse
Auszeit FrauenMesse
Andreas Gabalier
Nachtflohmarkt
Gentleman & Band

11.12. – 13.12.
14.12. + 15.12.
15.12.
22.12. – 05.01.
30.12.

Intersolar India Bangalore
Flohmarkt
Kindertrödelmarkt
Circolo
TurnGala

02.11.
03.11.
03.11. + 04.11.
03.11. + 04.11.
09.11. – 11.11.

Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Europaplatz 1 | D-79108 Freiburg
messe.freiburg@fwtm.de | www.messe.freiburg.de
Tickets online: www.messe.freiburg.de/termine
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Demnach hat sich zwar
jeder Vierte schonmal am
Arbeitsplatz verliebt, eine
Beziehung mit einem Kollegen oder eine Kollegin
kann sich die Hälfte der
Befragten aber nicht vorstellen. Vor allem, weil
man Privates und Job dann
doch lieber getrennt halten mag, wie zwei Drittel
der befragten Arbeitnehmer sagten.

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten. Stand: Mai 2018

Juni 17.06. – 15.07.

Der Chef und die Chefin sind übrigens nicht
gerade gefragt, wenn
es um Schmetterlinge
im Bauch bei der Arbeit
geht: Nur acht Prozent
des verliebten Viertels der
Befragten hat sich Vorgesetzte als Objekte der Begierde ausgesucht, Frauen
übrigens deutlich häufiger
als Männer, die wiederum
eher ein Auge auf Auszubildende oder Praktikantin
werfen. Geflirtet wird bei
der Arbeit indes kräftig,
über 60 Prozent hat diese
Erfahrung bereits erlebt,
und jeder Sechste hatte angeblich - auch schonmal
eine Affäre im beruflichen
Umfeld.
mas

Nur sieben von 30 Top-Managern in Deutschland nutzen
Netzwerke wie Twitter oder Xing

Sozialmuffel in chefetagen
Wenn man in Betracht
zieht, wie viel Mist ein Donald Trump durch die Welt
twittert wenn der Tag
lang ist, dann ist dies hier
sicher eine gute Nachricht:
Die Chefs der 30 DAX-Konzerne in Deutschland sind
regelrechte Social Media
Muffel, nur sieben von ihnen – also rund ein Viertel
- nutzen Netzwerke wie
Xing, LinkedIn oder Twitter.
Am aktivsten seien
hierbei Daimler-Chef Dieter Zetsche und SAP-Vorstandsvorsitzender Bill McDermott. Letzterer habe
immerhin 160.000 LinkedIn Kontakte. Dies geht
aus einer aktuellen Unter-

suchung der Managementberatung Oliver Wyman
hervor, die auch besagt,
dass die Kollegen in den
Chefetagen der Schweiz
und in Österreich etwa zur
Hälfte Social Media Nutzer
sind. Auf Vorstandsebene
sei auch in Deutschland
immerhin jeder zweite Befragte im Netz vernetzt,
wobei der Frauenanteil
hier höher sei, heißt es
weiter. Im Jahr 2016 habe
der Anteil noch weitaus
niedriger gelegen als jetzt:
Lediglich drei DAX-Chefs
seien damals in sozialen
Netzwerken zu finden gewesen.
mas

beratung“

ie Berufs
Email an d

„

r Agentur

le aus de
Fallbeispie

für Arbeit

„BERUFE.TV“

Hallo an die Berufsberatung,
ich heiße Emil, und mich interessiert ein Beruf in der Elektrotechnik.
Ich weiß aber noch nicht konkret, welchen Schwerpunkt ich wählen soll.
In der Schule macht mir im Technikunterricht am meisten das Löten Spaß,
und wir haben auch einen Lautsprecher zusammengebaut, aber wie heißt denn
genau das Berufsbild? Wo finde ich denn die Informationen?
Falls ich im Elektrotechnischen Bereich eine Ausbildung mache, wie kann ich danach
weiter machen?

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Emil

Hallo Emil,
ich würde Dir das BERUFE.TV, das Filmportal der Bundesagentur für Arbeit empfehlen.
Es ist mit mehr als 350 Filmen über Ausbildungs- und Studienberufe ist BERUFE.TV
der beste Einstieg in die Berufsorientierung.
Auf BERUFE.TV findest Du passende Ausbildungs- oder Studienberufe und weitere
Filme rund um die Themen Ausbildung, Studium, Arbeit und Beruf.
Die Filme ergänzen die umfangreiche Informationsdatenbank BERUFENET sowie die
Portale abi.de und planet-beruf.de, die speziell auf junge Berufs- und Studienwähler
ausgerichtet sind.
Nach jedem Film werden vertiefende Informationen zu der Ausbildung oder zu dem
Studium aufgeführt. Hier kannst Du zum Beispiel direkt die Suche nach offenen Ausbildungsplätzen in der JOBBÖRSE oder im KURSNET sowie die Suche nach Universitäten und Studiengängen auf studienwahl.de starten.
Du kannst die Filme auch im Berufsinformationszentren (BiZ) der Bundesagentur
für Arbeit und in den kostenlosen BERUFE.TV Apps für Smartphones und Tablets mit
Apple- oder mit Android Betriebssystemen anschauen.
Freundliche Grüße von der
Berufsberatung
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