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SALZBURG. Eine junge Bewerbe-
rin hetzt über den Parkplatz,
zieht ein letztes Mal an ihrer Ziga-
rette und wirft sie achtlos auf den
Boden. Dann betritt sie die Firma.
„Ich bin zum Vorstellungsge-
spräch hier“, sagt sie am Emp-
fang. Ihr Auftritt ist dem Perso-
nalchef nicht verborgen geblie-
ben. Durch das Fenster hat er mit-
angesehen, wie sie gestresst zum
Termin erschienen ist.

„Chefinnen und Chefs wissen,
dass gerade sehr junge Menschen
beim Vorstellungsgespräch in ei-
ner absoluten Ausnahmesitua-
tion sind“, sagt Elisabeth Motsch.
Die Stil- und Benimmexpertin
aus Michaelbeuern weiß, wie
man trotz Nervosität einen guten
Auftritt hinlegt – und dass Ziga-
rettengeruch und Hektik nicht
dazugehören.

Wer sich für seinen Job vorstel-
len geht, sollte in erster Linie gut
vorbereitet sein. Wissen bedeu-
tet Vorsprung. Diesen holt man
sich am besten, indem man die
Homepage des Unternehmens
aufmerksam studiert, sich Eck-

daten und Namen merkt. „So
sammelt man wichtige Pluspunk-
te“, sagt Motsch.

Dass auch das Erscheinungs-
bild eine wesentliche Rolle spielt,
darauf weist die Stilexpertin aus
dem Flachgau ausdrücklich hin.
Ungepflegt und mit zerzausten
Haaren zum Termin? „Das ist ein
No-go. „Wer unsicher ist, welcher
Dresscode im Unternehmen gilt,

„Man kann viel
falsch machen –
aber noch mehr
richtig.“

Elisabeth Motsch, Stilexpertin

darf ruhig ein paar Tage vorher
im Sekretariat anrufen und fra-
gen“, erklärt sie. Vom Verkleiden
rät sie allerdings unbedingt ab.
Man solle sich zum Bewerbungs-
gespräch zwar sauber und ange-
messen kleiden, jedoch nicht so,
wie man sonst niemals auftreten
würde.

Authentisch und einfach man
selbst bleiben – was leichter ge-
sagt als getan ist, bringt beim Vor-

stellen selbst weitere Pluspunkte.
Eine selbstbewusste, nicht allzu
forsche Art kommt gut an. „Das
beginnt mit einem festen, ver-
bindlichen Händedruck“, sagt
die Fachfrau. Schweißnasse Hän-
de sind dabei nicht förderlich. Ihr
Tipp: Ein Stofftuch (Papier fus-
selt!) in die Tasche stecken und
die Finger daran trocknen. Schon
zu Hause sollten die Hände ge-
pflegt werden. Schwarze Trauer-
ränder oder zu knalliges Nagelde-
sign sind zu vermeiden.

Auch beim Begrüßen ist Auf-
merksamkeit geboten. „Die Hand
wird einem gegeben, man streckt
sie nicht von selbst hin“, berich-
tet die Benimmexpertin. Außer-
dem wichtig: „Bitte informieren
Sie sich, wie die Personen, die am
beim Gespräch teilnehmen, hei-
ßen, und begrüßen Sie sie mit
Namen und auch mit ihrem aka-
demischen Titel!“

Wenn es dann ins Bespre-
chungszimmer geht, gibt es dort
einiges, das die Höflichkeit ver-
langt. Selbst wenn die Sekretärin
bittet, Platz zu nehmen – diesen
sucht man sich erst, wenn die Ge-
sprächspartner dazugekommen

sind und einem den richtigen Sitz
angeboten haben. Wird man
nach Getränken gefragt, emp-
fiehlt es sich, zumindest freund-
lich um ein Wasser zu bitten. Ex-
trawünsche sind hingegen zu
vermeiden.

Wenn es losgeht, sollen Bewer-
ber darauf achten, gut und sicher
im Sessel zu sitzen und die Hände
offen zu zeigen. „Überlassen Sie
dem Interviewpartner die Ge-
sprächsführung und fragen Sie
nicht sofort nach dem Gehalt.
Lassen Sie dieses Thema, wenn
überhaupt, am Ende einfließen“,
rät Motsch. Immerhin wisse man
schon von der Jobausschreibung
das ungefähre Bruttogehalt.
Nachfragen könne man immer
noch, wenn das Angebot tatsäch-
lich konkret werde.

Bleibt noch die Frage „Hoch-
deutsch oder Dialekt sprechen“.
Auch hier hat die Trainerin aus
Michaelbeuern ein Patentrezept
parat: Nicht verstellen, nicht
schauspielern. Das ist das Wich-
tigste. „Ein sauberer Dialekt ist
authentischer als ein wackeliges
Hochdeutsch, das man auch
sonst nie spricht“, sagt sie.

Wie man das
Vorstellen
perfekt meistert
Gewiefte Personalchefs erkennen mit wenigen
Blicken, ob Bewerber kompetent sind oder über
Schwächen hinwegtäuschen wollen. Eine
Stilexpertin verrät Do‘s and Don‘ts, wie das
Vorstellungsgespräch dennoch zum Erfolg wird.

1. Vorbereitung ist
das Um und Auf

Infos über das Unternehmen
einholen, so viel nur geht.

2. Auch Bewerber dürfen
Fragen stellen

Fragen zeigen Interesse. Am
Ende des Gesprächs sind sie
okay – höflich und in Maßen.

3. Namen kennen – und
verwenden

Gehört zum Info-Sammeln:
Namen des Gegenübers ken-
nen – samt Titel.

4. Beim Reden man
selbst bleiben

Dialekt oder Hochdeutsch?
Besser Ersteres, dafür sauber.

5. Bei der Wahl des Out-
fits nicht verkleiden

Das Gewand beim Vorstellen
soll authentisch sein. Verklei-
den fällt auf.

Zehn Tipps für den
richtigen Karriereauftritt

6. Einen festen Händedruck
kann man üben

Wer beim Händereichen herz-
haft zudrückt, signalisiert Hand-
schlagqualität. Üben!

7. Die Finger sind unsere
Visitenkarte

Schwarze Trauerränder unter
den Nägeln oder knalliges De-
sign machen keinen Eindruck.

8. Nasse Hände verraten
das Lampenfieber

Gegen schwitzende Hände hilft
ein Stofftuch in der Tasche.

9. Saubere Kleidung und
geputzte Schuhe

Letzter Check vor dem Gespräch:
Kleidung okay, Schuhe sauber?

10. Unangenehme
Gerüche vermeiden

Am „großen Tag“ sind Kaffee,
Knoblauch oder Zigaretten tabu.
Der Atem muss frisch sein!Umfassend informiert, passend angezogen, selbstbewusst, aber nicht zu forsch: So geht’s im Idealfall zum Bewerbungsgespräch. BILD: SN/FOTOLIA
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