Unter der Lupe. Mit

AUF DEM
PRÜFSTAND

einem simplen Vorstellungsgespräch ist es heutzutage oft
nicht mehr getan – wenn ein
Unternehmen eine Position langfristig besetzen will, werden die
Jobanwärter intensiv getestet.
Von Sarah Merl

ment Center, diverse Aufgaben die gelöst und präsentiert
werden müssen, Psycho-Tests
und Rollenspiele sollen dafür
sorgen, die Job-Aspiranten
aus der Reserve zu locken.

Im Test. Eines der Auswahlverfahren ist das Assessment
Center (AC) – während beim
klassischen Vorstellungsgespräch nur der nervöse Kandidat dem Personalchef gegenüber sitzt, werden hier die

Bewerber in einer Gruppe
bewertet. Neben fachlicher
Kompetenz sollen diese bei
bestimmten Aufgaben zeigen, wie sie sich in berufsrelevanten Situationen verhalten. Beliebte Übungen im AsMODELFOTO: COLOURBOX.DE
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rum prüfe, wer sich
(ewig) bindet– könnte wohl der Slogan
vieler Betriebe sein, die sich
auf der Suche nach den
Besten durch eine Herde an
Bewerbern kämpfen. Assess-
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Rundum-Check. Auch psychologische Testverfahren,
wie Intelligenz- oder Persönlichkeitstests, kommen zum
Einsatz. „Bei diesen ‚Tests‘
kann man nicht ‚durchfallen‘,
denn jeder Typ hat seine
Stärken und Schwächen. Die
Frage ist nur: Welcher Bewerber entspricht am besten den
Anforderungen? Das wird
mithilfe solcher Verfahren
aufgezeigt, bzw. geben diese
ergänzend zum Job-In-
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Auf welche Art Prüfungen muss man
als Job-Aspirant gefasst sein?
Normalerweise gibt es Tests, Assessment
Center oder Prüfung erst, wenn man bereits
in die engere Wahl gekommen ist. Bei Führungskräften kann das allerdings auch recht
bald erfolgen. Bei Bewerbungsgesprächen
werden sogenannte „Persönlichkeitsprofile“
eingesetzt. Dazu gehören z. B. Insights, Persolog oder Persönlichkeits-Entwicklungs-Profil,
um nur einige zu nennen.
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Was sind absolute No-Gos in Sachen
Körperausdruck?
Ein ungepflegtes Äußeres. Eine verschlossene Haltung, grimmige Mimik, Hände in der
Hosentasche, verschränkte Arme, ein zu
schwacher Händedruck, nervöses Herumzappeln. Diese Klassiker gelten immer noch.
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Wie sollte man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten, wenn man
hypernervös ist?
Da gibt es folgende Tricks, die aus dem Profisport kommen: Der erste Tipp ist der, sich
die gewünschte „Ideal-Situation“ geistig
vorzustellen, immer wieder und mit allen
Sinnen. Das nennt man „visualisieren“. Das
ist natürlich noch kein Erfolgs-Garant, aber es
hilft und steigert die Chancen, dass man
genau diese Situation erhält. Der
zweite Tipp ist, sich vorzustellen,
was ich nach dem Ereignis, das
mich nervös macht, mache. Das nimmt der bedrohlichen Situation den
Druck, weil ich mir selbst signalisiere: Es geht vorbei
und ich kann es meistern!
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Fragen an
Gabriel Schandl

Persönlichkeits-Trainer
Speaker GmbH
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sessment Center: In kurzer
Zeit Präsentationen erarbeiten und vortragen, Konfliktgespräche führen, unter
Stress Konzepte oder Kalkulationen erstellen.

DO’S
Begrüßung: Kurzer,
fester Händedruck
l Blickkontakt halten
l Offene, gerade, aber
entspannte Sitzhaltung
l Freundlicher Gesichtsausdruck
l Mimik gezielt einsetzen
l Ruhig und deutlich
sprechen
l

terview eine gute Hilfestellung für das Unternehmen“,
erklärt Persönlichkeits-Trainer Gabriel Schandl.
Körpersprache. Nicht zu unterschätzen ist in dem Zusammenhang die Körpersprache,
die wesentlich zur Grundstimmung im Vorstellungsgespräche beiträgt. Wer verkrampft, mit zugekniffenem
Mund und verschränkten Armen vor dem Personaler sitzt,
wird vermutlich nicht unbedingt einen sympathischen
Eindruck hinterlassen. Gestik
und Mimik sollten mit dem
Gesagten übereinstimmen –
ansonsten ist es mit der
Glaubwürdigkeit und Authentizität nicht weit hergeholt.
Der Profi rät: „Auf keinen Fall
sollte man eine Rolle spielen
oder eine bestimmte Körperhaltung einnehmen, nur weil
das ‚Lehrbuch‘ das so empfiehlt. Es geht vielmehr um die
innere Haltung und Einstellung. Wenn diese eine positive, wohlwollende ist, dann
spiegelt das der eigene Körper
inklusive Mimik ganz automatisch.“
Schritt für Schritt. Das ein
oder andere sollte man bei
einem Vorstellungsgespräch
dennoch beachten: Bei der
Begrüßung sollte es ein kurzer, fester Händedruck sein
– allerdings ohne dem Ge-
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genüber das Gefühl zu geben, dass seine Hand in einem Schraubstock hängt.
Immer die ganze Hand nehmen, und die Intimdistanz
von 50 Zentimetern nicht
unterschreiten, da das beim
Kennenlernen meist als unangenehm wahrgenommen
wird. Während des Gesprächs Augenkontakt halten – ohne Starren versteht
sich, den Blick also alle zehn
Sekunden leicht abschweifen lassen.
Optimalfall. Körperhaltungstechnisch heißt es: Entspannt
und aufrecht sitzen, den
Oberkörper nicht zu weit
nach vorne lehnen, und nicht
auf der Stuhlkante kauern –
das signalisiert Unsicherheit.
Ein weiterer Tipp: Die Hände
ruhig halten, Gestik nur zum
Unterstreichen der Aussagen
nutzen. Nicht förderlich sind
außerdem vor der Brust verschränkte Arme: Dabei stößt
man wahrscheinlich auch
beim Gegenüber auf Abwehr.
Nicht zu schnell und deutlich
sprechen, ruhig Atmen – das
beeinflusst die Stimme positiv.
Und: Ein (echtes) Lächeln
wirkt natürlich immer sympathisch.
Dresscode. Ein ungepflegtes
Erscheinungsbild kommt klarerweise nicht gut an. Wobei
man nicht zu jedem Termin

im Dreiteiler mit Krawatte,
oder im Rock und in Stöckelschuhen erscheinen muss.
Heutzutage spricht man von
„Business Casual“, wie Schandl
sagt: „Es darf durchaus lockerelegant sein, aber unbedingt
gepflegt. Dazu gehören auch
die richtige Ärmel- und Hosenlänge, dunkle Socken, die
ebenfalls lang genug sind, um
nur ein paar Beispiele zu nennen. Bei Herren sind eine
schöne Jeans mit Hemd und
Sakko und schönen Schuhen
etwas, das durchaus gut geht.“
Für die Damenwelt gilt: Ruhig
attraktiv kleiden, aber nicht zu
aufreizend – dieser schmale
Grat sollte nicht überschritten
werden. Auch klar: „Gute Manieren, ein höfliches Auftreten
und ein gepflegtes Äußeres
werden nie aus der Mode geraten“, so Schandl.
Gelungener Abschied. Auch
beim Abgang nach dem Bewerbungsgespräch ist Professionalität angesagt: Dem Gegenüber erneut mit Blick in die
Augen die Hand reichen, zum
Ende hin nicht mit Geschwafel anfangen, sondern mit GewinnerläMit verschränkten
Armen und einem
verkniffenen Blick
kommt man beim
Bewerbungsgespräch
vermutlich nicht weit.

DON’TS
Heftige Armbewegungen
Arme verschränken
l Ständig auf den Boden
schauen
l Breitbeinig in den Stuhl
fläzen
l Kratzen an Hinterkopf/
Nase – Unsicherheitsgeste!
l Zappeln, nesteln, mit den
Haaren spielen
l
l

cheln und aufrechter Körperhaltung abtreten. Zuvor ist die
Sprache des Körpers nicht
verstummt – danach darf man
bei Bedarf gerne wieder zusammensacken. Was man zudem nicht vergessen sollte,
will man den nötigen selbstbewusst-interessierten Auftritt
hinlegen: Es handelt sich bei
dem Interviewer nicht um einen Feind, der bezwungen
werden muss, sondern um einen potenziellen Arbeitgeber,
der eine neue Chance bietet.
Oder wie der Profi sagt: „Es
gibt auch noch ein Leben danach.“
n
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Bei Begrüßung und Verabschiedung sollte es kein „toter Fisch“
in der Hand sein, sondern ein kurzer, fester Händedruck.

