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Überzeugende Antworten auf schwierige Personalerfragen


Warming-Up-Phase

Beispielfragen

a)	Hatten Sie eine angenehme Reise?
b)	Haben Sie gut den Weg hierher gefunden?

Die Frage, ob Sie eine angenehme Reise gehabt hätten, beantworten Sie bitte positiv. Natürlich war alles wunderbar. Dass Sie ein betrunkener übel riechender Kerl im Zug belästigt hat und der Kaffee im Zugrestaurant an Körperverletzung grenzt, brauchen Sie Ihren Interviewpartnern nicht auf die Nase zu binden. Sonst hält man Sie für ziemlich weinerlich. Selbstverständlich haben Sie auch das Unternehmen leicht gefunden.


Fragen im Hauptteil

Bei diesen Fragen geht es ans Eingemachte. Man will von Ihnen erfahren, ob Sie sich den Job wirklich zutrauen, ob Sie tatsächlich die Fähigkeiten mitbringen, die man Ihren Bewerbungsunterlagen entnehmen konnte und vor allen Dingen, wie gut Sie sich in die Unternehmenshierarchie integrieren können. Das gilt übrigens für alle Arbeitgeber, sei es im öffentlichen Dienst oder in der Privatwirtschaft.

Bei Berufen mit hoher psychischer Beanspruchung und häufigem Kundenkontakt prüft man Ihre Stressresistenz. Wenn es Ihnen so vorkommt, dass Ihr Interviewpartner Sie “schwach anredet” und Sie ihn für einen ekelhaften Widerling halten, dann kann er in Wirklichkeit nur testen wollen, wie Sie sich verhalten, wenn Sie unter Druck stehen. Sehen Sie das Ganze als Spiel an, dann gelingt es Ihnen leichter, gelassen zu reagieren.

Beispielfragen

a)	Erzählen Sie etwas über sich.

Personaler interessiert vor allen Dingen, was Sie in Ihrem Berufsleben geleistet haben, wie Sie arbeiten und wie Sie mit Kunden, Vorgesetzen und Kollegen auskommen.

Sie interessiert nicht, in welchem Sternzeichen Sie geboren wurden, ob die Kuh fliegt, wenn Sie eine Party geben oder lieber in Ihrem Kämmerlein Märchen für Erwachsene schreiben.

Üben Sie, Ihren Werdegang in zwei Minuten darzustellen. Schwafeln Sie nicht. Behalten Sie auch für sich, dass Ihnen die verflixte Arbeitslosigkeit zum Halse heraushängt und Sie erwarten, nach dem Vorstellungsgespräch wieder eine Absage zu kassieren.

Ziehen Sie niemals über Ihren ehemaligen Arbeitgeber vom Leder, selbst dann nicht, wenn Sie tatsächlich gemobbt wurden und im Recht sind. Wenn Sie ein übles Arbeitszeugnis erklären müssen, dann weisen Sie sachlich darauf hin, dass die Chemie zwischen Ihnen und Ihren Vorgesetzten nicht so ganz stimmte, was sich auf das Zeugnis ausgewirkt habe. Mit Kunden und Kollegen wären Sie aber bestens ausgekommen.

b)	Wie würden Ihre Kollegen Sie beschreiben?

Erinnern Sie sich an die Komplimente, die Ihre Kollegen Ihnen für Ihre Arbeit gemacht haben. Wenn Sie mit Ihren Kollegen nicht ausgekommen sind, dürfen Sie schwindeln. Sie tun dann einfach so, als ob zufriedene Kunden oder Ihre Freunde Ihre Kollegen seien. Es sollten aber Leute sein, die Sie bei der Arbeit gesehen haben und die Ihnen wohlgesonnen sind.

c)	Wie würde Ihr letzter Vorgesetzter Sie beschreiben?

Erinnern Sie sich an die Komplimente, die Ihr Chef Ihnen für Ihre Arbeit gemacht hat. 

Wenn Sie sich jedoch leidenschaftlich gehasst haben, wird er an Ihnen kein gutes Haar lassen. Leider können Sie hier nicht so leichtfertig mit der Wahrheit umgehen, da sich das Management untereinander kennt. Man trifft sich auf Messen und Kongressen, ist Mitglied im gleichen Berufsverband und spielt womöglich im gleichen Golfklub.

Deuten Sie an, dass Ihr ehemaliger Chef Sie nicht so günstig beurteilen wird, weil Sie sich nicht so sympathisch fanden. Lenken Sie von dem heiklen Thema ab und berichten Sie stolz, wie klasse Ihr Ausbilder, der Professor, der Ihre Diplomarbeit betreute oder Ihr Vorgesetzter im Praktikum Sie fand.

Hauptsache, es handelt sich um Personen, die in der Hierarchie über Ihnen standen.

d)	Wie verhalten Sie sich bei Konflikten?

Es gibt Menschen, die um des lieben Friedens willen jedem Konflikt aus dem Weg gehen. Andere leben wiederum auf, wenn sie einen Streit vom Zaun brechen können.

Die Wahrheit liegt, wie so oft, in der Mitte. Arbeiten Sie an Ihrer Durchsetzungsfähigkeit, wenn Sie zu den Friedenstauben gehören und üben Sie sich in Toleranz, wenn Sie zu den Streithähnen zählen.


Tipp: Setzen Sie sich mit Ihren genialen Argumenten und Ihrem Charme durch.





e)	Beschreiben Sie Ihren Arbeitsstil.

Personaler wollen wissen, ob Sie Ihren Schreibtisch akkurat aufgeräumt hinterlassen oder ob auf ihm das kreative Chaos herrscht.

Arbeiten Sie genau oder lassen Sie auch mal Fünf gerade sein? Darf man Sie stören, wenn Sie mit einer Arbeit angefangen haben? Das ist dann wichtig, wenn Sie ständig Kunden-kontakt haben.


Beispiel: Als Automobilkauffrau sollten Sie Ihre Kunden immer im Auge behalten. Lassen Sie dann die Buchhaltung Buchhaltung sein und gehen Sie auf den Kunden zu. Zeigen Sie ihm die neuesten Modelle und beraten Sie ihn, wie er das Ganze finanzieren kann.



f)	Was gehört zu Ihren Stärken?

Behaupten Sie nicht nur, dass Sie z. B. ein Organisationstalent sind, beweisen Sie das auch anhand eines Beispiels aus Ihrem Berufsleben.

g)	Sie haben doch bestimmt auch Schwächen? Oder haben Sie etwa keine?

Verraten Sie uns Ihre Schwächen? 

Widerstehen Sie der Versuchung, sozial erwünschte Schwächen wie Perfektionismus, übertriebener Ehrgeiz und Selbstausbeutungsneigung anzugeben. Das glaubt Ihnen niemand, weil das fast jeder Bewerber von sich behauptet. Um Kopf und Kragen sollen Sie sich natürlich auch nicht reden, indem Sie dem Personaler auf die Nase binden, dass Sie z. B. schnell in Hektik geraten. 

Wenn Sie tatsächlich Schwächen haben, die Sie bei der Ausübung Ihres Berufs behindern, dann bewerben Sie sich lieber erst dann, wenn Sie sie ausgemerzt haben. 

Harmlose Schwächen können Sie ruhig zugeben. Ihre Freundin sucht Ihre Krawatten immer aus, weil Sie einen scheußlichen Geschmack haben? Das wird man Ihnen bestimmt verzeihen.

h)	Wie reagieren Sie auf Stress?

Tun Sie schleunigst etwas zur Stressbewältigung, wenn Sie ein nervöses Hemd sind. Dann können Sie auch ruhigen Gewissens sagen, dass Sie gelassen bleiben, wenn's stressig wird.



i)	Wie reagieren Sie auf Zeitdruck?

Sollte Ihr Tag mehr als 24 Stunden haben? Jammern Sie gerne, dass Sie sooo viel arbeiten müssen? Laden Ihre Kollegen gerne Arbeit auf Ihren Schultern ab? Rennen Sie dann herum wie ein aufgescheuchtes Huhn? 

Wenn Sie eine dieser Fragen mit ja beantworten können, dann sollten Sie Ihr Zeitmanage-ment optimieren. 
1.	Setzen Sie Prioritäten. 
2.	Halten Sie sich nicht mit Kleinigkeiten auf. 
3.	Lernen Sie, auch mal “nein” zu sagen. 
4.	Stellen Sie sich einen besonders gelungenen Tag in Ihrem letzten Urlaub vor, wenn Sie kurz davor sind, einen Anfall zu kriegen.
Dann können Sie Ihrem Interviewpartner stolz mitteilen, dass Sie durch Ihr ausgeklügeltes Zeitmanagement auch unter Zeitdruck sorgfältig arbeiten können.

j)	Ein Kunde beschwert sich bei Ihnen und wird ziemlich ausfallend. Was tun Sie?

Wie reden Sie mit aufgeregten Kunden?

“Was haben Sie mir hier für ein Mistding angedreht?! Ich will mein Geld zurück!”
 
Der Kunde schäumt. Nehmen Sie ihn trotzdem ernst? Oder sagen Sie ihm, dass das ja gar nicht sein könne, dass der Videorecorder nicht funktioniere, das sei ein Bedienungsfehler, er habe wohl die Gebrauchsanleitung nicht verstanden? 

Jetzt gehen Sie ganz tief in sich und versetzen Sie sich in die Lage des Kunden. Möchten Sie so behandelt werden? Ein weiterer Kommentar erübrigt sich wohl...

k)	Wie reagieren Sie auf Kritik?

Gehören Sie zu den Menschen, die Kritik persönlich nehmen und sich gleich für einen absoluten Versager halten? Oder halten Sie das, was Sie denken und tun für das einzig Wahre? Tun Sie Ihre Kritiker als Idioten ab, die keine Ahnung haben und Sie nur aus purem Sadismus kritisieren? 

Erfolgreiche Menschen nehmen Kritik als Hilfe an. Sie hören zu, fragen nach, was sie besser machen können und setzen die Ratschläge um. Dabei unterscheiden sie zwischen konstruktiver Kritik und Meckern. 

Lernen Sie, es ihnen gleich zu tun. Dann wirkt es nicht aufgesetzt, wenn Sie sagen: “Kritik nehme ich dankbar auf, um aus meinen Fehlern zu lernen.”

l)	Warum sollten wir Sie einstellen?

Finden Sie überzeugende Argumente für die Antwort auf diese Frage. Antworten Sie nicht trocken: “Weil ich der Beste bin!”

Die richtigen Argumente finden Sie hier.

m)	Was halten Sie von Teamarbeit?

“Was ist das? Da sitzen ein paar Typen zusammen und quatschen stundenlang über Projekte, die man irgendwann mal angehen sollte. Am Ende kommt dabei sowieso nichts heraus. Das nennt sich Teamarbeit!”

Sollten Sie dieser Aussage lebhaft zustimmen, dann sind Sie ein typischer Einzelkämpfer. Leider gehört Einzelkämpfertum nicht zu den Bewerberstärken. Teamfähigkeit wird heut-zutage in allen Branchen von den Mitarbeitern gefordert. 
Sie hätten gerne eine Festanstellung? Dann überdenken Sie Ihre Position. Mehrere Köpfe haben mehr Ideen als ein einzelner Kopf. Außerdem kommt man erst auf die besten Ideen, indem man sich mit den Kollegen und Vorgesetzten austauscht. Allerdings muss man manchmal Kompromisse machen. 

Sollten Sie noch immer der Ansicht sein, dass Sie sich nicht in ein Team einfügen wollen, weil Ihnen Kompromisse zuwider sind, dann machen Sie sich selbständig.

n)	Wo haben Sie sich noch beworben?

Diese Frage ist reichlich unverschämt. Nennen Sie keine Namen. Sagen Sie nur, dass Sie noch mit anderen Unternehmen verhandeln. Bitten Sie um Verständnis, dass Sie aus Loyalitätsgründen keine Namen nennen.

o)	Warum haben Sie sich bei uns beworben?

Sie haben sich bei Bahlsen beworben? Warum ausgerechnet dort? Antworten Sie jetzt nicht: “Weil ich Ihre Kekse so gerne esse.”

Das Kekseessen qualifiziert Sie z. B. nicht für die Stelle als Marktforscher/in. Sehen Sie sich die Website an, auf der Sie auch kostenlos den Geschäftsbericht von 2001 anfordern können.

Informieren Sie sich in Fachzeitschriften über die neuesten Entwicklungen im Unternehmen. Dann haben Sie auch gute Argumente.

p)	Warum gefällt Ihnen Ihr alter Job nicht mehr?

Hand aufs Herz: Sie bewerben sich von Ihrem alten Job weg, weil Sie es nicht mehr aushalten können, Mobbing-Opfer zu sein. Bevor Sie gegangen werden oder irgendwann gesundheitlich so geschädigt sind, dass sie nicht mehr arbeiten können, gehen Sie lieber von selbst. 

Bewerben Sie sich nicht weg, sondern auf Ihren zukünftigen Job hin. Ziehen Sie nicht über Ihren ehemaligen Arbeitgeber her, selbst, wenn er tatsächlich ein Charakterschwein ist. So sehr ich auch für Ehrlichkeit bin, empfehle ich Ihnen, in diesem Fall zu lügen. 

Antworten Sie: “Meine Arbeit bei der Sowieso GmbH war interessant. Aber ich habe mich weiterentwickelt und fühle mich jetzt unterfordert. Ich möchte Aufgaben mit mehr Verantwortung, so wie Sie sie in Ihrer Stellenanzeige anbieten.”


q)	Warum hat man Ihnen gekündigt?

Egal, aus welchen Gründen man Ihnen gekündigt hat: sagen Sie, dass Ihr Arbeitsplatz durch Rationalisierungsmaßnahmen wegfiel. 

Wenn Sie Ihre Kündigung selbst verschuldet haben, dann sorgen Sie dafür, dass Sie niemanden mehr Gründe dafür liefern, Ihnen zu kündigen. 


Tipp für Mobbing-Opfer: Zweifeln Sie nicht an sich selbst. Es gehört zum Ritual, das Opfer zuerst physisch und psychisch zu schädigen und es dann an die frische Luft zu setzen. Leider ist es in der betrieblichen Praxis nach wie vor so, dass die Mobbing-Täter ihren Arbeitsplatz behalten, während den Opfern gekündigt wird. 

Sorgen Sie zuerst dafür, dass Ihre Psyche wieder in Ordnung kommt. Machen Sie eine Therapie, wenn es nötig ist. Zeigen Sie Ihre Unsicherheit niemals vor Kollegen. Das wird nämlich mit 100%iger Sicherheit weitergetratscht. Erzählen Sie mir notfalls Ihre Sorgen. Suchen Sie sich unter Ihren Kollegen möglichst viele Verbündete, damit Sie im worst case Rückendeckung haben.


r)	Warum haben Sie gekündigt?

Diese Frage können Sie so beantworten wie die Frage: “Warum gefällt Ihnen Ihr alter Job nicht mehr?” [s. p) ]

s)	Warum waren Sie so lange arbeitslos?

Oje. Jetzt kommt die Frage, vor der Sie sich am meisten gefürchtet haben. Sie wollen natürlich nicht sagen: “Weil ich nicht gut genug bin.”, obwohl Sie das insgeheim denken. Also retten Sie sich in die psychologische Abwehrreaktion, indem Sie signalisieren, dass Sie nicht an Ihrer Arbeitslosigkeit schuld sind. Schuld seien nämlich die Arbeitgeber, die den armen Arbeitslosen keine Chance geben! 

Sagen Sie nicht: “Ich habe sooo viele Bewerbungen geschrieben, aber es klappt einfach nicht. Sie sind meine letzte Hoffnung.”

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will Ihnen nicht unterstellen, dass Sie sich nicht genug um Arbeit bemühen. Sie brauchen Ihr Haupt auch nicht mit Asche zu bedecken, weil Sie erwerbslos sind. In Zeiten der Rezession gibt es immer ein Überangebot an Arbeitskräften. Entscheidend ist aber, wie Sie mit Ihrer Arbeitslosigkeit umgehen. Seien Sie kein Couch Potatoe, der seine Tage vor dem Fernseher verbringt und ab und zu vor seinem PC, um Massenbewerbungen zu fertigen, um das Gewissen zu beruhigen - “Ich bemühe mich ja. Aber mich will keiner!”. Beobachten Sie den Markt. Wechseln Sie notfalls den Beruf. Bilden Sie sich fort. Engagieren Sie sich sozial. Hauptsache, Sie zeigen Eigeninitiative. 

Wenn Sie das tun, dann können Sie dem Personaler auch die elegante Antwort geben, dass Sie keineswegs arbeitslos seien und Ihr Tag mit wichtigen Aktivitäten ausgefüllt sei. Erzählen Sie begeistert von Ihren tollen Projekten und schlagen Sie einen eleganten Bogen zu den in der Stelle erwünschten Soft Skills. Dann sind Sie wirklich clever!

t)	Was tun Sie, wenn wir Sie nicht einstellen?

Mit dieser Frage wollen Personaler Ihre Frustrationstoleranz testen. Antworten Sie: “Dann bewerbe ich mich bei Ihren Mitbewerbern”.

u)	Wo wollen Sie in fünf Jahren stehen?

Personaler wollen Ihre Zielstrebigkeit und Ihren Ehrgeiz testen, wenn Sie diese Frage stellen. Sie wird in stark hierarchisch strukturierten Unternehmen gestellt. 

Sagen Sie nicht, dass Sie hoffen, noch immer Ihren Arbeitsplatz zu besitzen, sonst unterstellt man Ihnen mangelnden Ehrgeiz und eine geringe Leistungsbereitschaft. 

Schießen Sie aber auch nicht übers Ziel hinaus, indem Sie nassforsch antworten: “Dann sitze ich auf dem Stuhl des Geschäftsführers!” 
Peilen Sie die nächsthöhere Stufe in der Unternehmenshierarchie an. Wenn Sie jetzt Projektleiter werden wollen, dann ist das nächste Ziel Abteilungsleiter. 

Begehen Sie aber nicht den Fehler und sagen, dass Sie sich dann selbständig machen wollen, nur um zu beweisen, was für ein toller Hecht Sie sind. Unternehmen sind an loyalen Mitarbei-tern interessiert.


Spezialfragen

Fragen für Führungskräfte:

a)	Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter?

b)	Wie lösen Sie Konflikte im Team?

c)	Beschreiben Sie, wie Sie schwierige Mitarbeiter integrieren.

d)	Einer Ihrer Mitarbeiter sackt plötzlich in seinen Leistungen ab. Wie reagieren Sie darauf?

e)	Mussten Sie in Ihrem bisherigen Werdegang schon unpopuläre Entscheidungen treffen? 
Wie gehen Sie damit um?

Frauen stellt man(n) gerne Fragen wie:

a)	Wie sieht Ihre Lebensplanung aus?

Beantworten Sie die Frage so wie die Frage, wo Sie in fünf Jahren stehen wollen. 

Erzählen Sie nichts davon, dass Sie am liebsten fünf glückliche Kinder und einen halben Zoo haben möchten. In Deutschland verträgt sich Familie noch immer nicht mit Karriere.

b)	Was tun Sie, wenn Ihre Kinder krank werden?

Bezeichnenderweise stellen Personaler Männern niemals diese Frage. Ich habe vollstes Verständnis, wenn Sie diesen chauvinistischen Kerl am liebsten erwürgen würden, ihn aber zumindest süffisant fragen wollen: “Stellen Sie diese Frage auch meinen männlichen Mit-bewerbern? Das wäre doch mal was Neues. So warten Sie doch nur darauf, dass Sie einen Grund dafür finden, mich nicht einzustellen. Mir ist auch völlig klar, dass Sie Frauen am liebsten am heimischen Herd anketten wollen!!!”
 
Bezähmen Sie sich. Wenn Sie den Personaler ein wenig ärgern wollen, dann berichten Sie von Ihrem besten Freund, der ein ausgezeichneter Hausmann ist und wunderbar mit Kindern umgehen kann. Natürlich setzen Sie dabei Ihr charmantestes Lächeln auf.

c)	Bekommen Sie Beruf und Familie unter einen Hut? Ist das nicht zu stressig?

Das sei doch sehr stressig. Gerade deswegen sind Sie ja so qualifiziert für diesen Job, da Sie dank Ihres cleveren Zeitmanagements und Ihrer stählernen Nerven Beruf und Familie gut unter einen Hut bringen.

d)	Sie waren seit sieben Jahren nicht mehr berufstätig. Seitdem hat sich viel verändert. Warum glauben Sie, den Anforderungen gewachsen zu sein?

Na und? Deswegen ist die Welt noch lange nicht an Ihnen vorbeigezogen. Schließlich haben Sie sich fortgebildet und sind deswegen up to date.

Falls Ihre Welt tatsächlich nur aus Kindern, Küche und Kirche bestand, dann sollten Sie erst einmal Anschluss an Ihren Beruf finden. Für Berufsrückkehrerinnen gibt es Weiterbildungs-
maßnahmen, die vom Arbeitsamt gefördert werden. Sie bekommen auch dann Über-gangsgeld, wenn Sie keine Leistungen vom Arbeitsamt bekommen. Lassen Sie sich aber von dieser Institution keine drittklassige Beschäftigungstherapie andrehen, sondern recherchieren Sie nach Bildungsträgern, stellen Sie den Verantwortlichen harte Fragen, schauen Sie sich das Ganze vor Ort an und gehen Sie dann mit Ihren Informationen zu Ihrem Arbeitsberater.

Ehemalige Selbständige müssen sich diese Fragen gefallen lassen:

a)	Sie waren selbständig und haben eigenverantwortlich gearbeitet. Können Sie sich noch in ein Team integrieren?

Können Sie sich noch in ein Team integrieren? Bewerben Sie sich nur, wenn Sie diese Frage mit ja beantworten können. Manche Selbständige wollen im Grunde ihres Herzens nicht mehr abhängig beschäftigt sein. Sie wollen nur so lange einen festen Job, bis sie sich finanziell saniert haben und dann ihr Unternehmen weiterführen können. 

Wenn Sie durch Ihren Lebenspartner finanziell abgesichert sind, suchen Sie sich ein zusätz-liches Standbein und reduzieren Sie vorübergehend Ihre selbständige Tätigkeit, dass Sie sozialversicherungstechnisch als nicht erwerbstätig gelten. Sind Sie verheiratet, entstehen Ihnen noch nicht einmal Kosten für die Kranken- und Pflegeversicherung, da Sie als Familienmitglied mitversichert sind. Gut für Sie, wenn Sie bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind.

Analysieren Sie den Markt, knüpfen Sie Kontakte und bauen Sie Ihre Services langsam aus. Wenn die Zeiten wirtschaftlich wieder besser werden, dann fangen Sie wieder an. Publizieren Sie und halten Sie Vorträge. Das sind gute Selbstmarketingaktionen. 

Sind Sie allerdings völlig pleite und haben keinen Lebenspartner mit einem festen Einkommen, dann sind Sie dazu berechtigt, einen Antrag auf Arbeitslosengeld II zu stellen. Geben Sie Ihre selbständige Tätigkeit auf und melden sich arbeitslos, dann müssen Sie dann jede Arbeit annehmen, es sei denn, der Amtsarzt stellt fest, dass Sie gesundheitlich nicht für die zugewiesene Arbeit geeignet sind. Sie können auch ohne Sanktionen von Seiten des Fallmanagers ein Arbeitsangebot ablehnen, bei dem die Entlohnung mehr als 30% unter dem Tarif liegt (Lohnwucher). So sieht es in der Theorie aus.

In der Praxis ist es aber eher unwahrscheinlich, dass man Sie, wenn Sie Akademiker sind, in städtischen Parkanlagen zum Unkrautjäten verdonnert. Solange es ein großes Angebot an niedriger qualifizierten arbeitsfähigen Sozialhilfeempfängern gibt, wird man Sie als Akademiker nicht einstellen, da Sie überqualifiziert sind, es sei denn, Sie wohnen in Ostdeutschland. 

Wie dem auch sei - kommen Sie den staatlichen Jobvermittlern zuvor. Bieten Sie Zeitarbeits-firmen Ihre Dienstleistungen an. Bewerben Sie sich zusätzlich als Freelancer. An Ihrem Unternehmen können Sie nach Feierabend herumdoktern. Hauptsache, Sie sanieren sich finanziell.

Es besteht sogar auch die Möglichkeit, weiterhin selbständig zu sein: Haben Sie zumindest Einnahmen, die aber das Existenzminimum unterschreiten, dann bekommen Sie auf Antrag die Differenz, die zum Existenzminimum noch fehlt. Das Arbeitslosengeld II ist nämlich nicht auf Langzeitarbeitslose beschränkt, sondern es können alle Erwerbstätigen beziehen, deren Arbeitseinkommen das Existenzminimum unterschreitet. 

Es ist auch nicht zulässig, dass der Fallmanager Sie dazu zwingt, sich arbeitslos zu melden und Ihr Gewerbe abzumelden (Quelle: Bürgertelefon des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit).

b)	Warum geben Sie Ihre selbständige Tätigkeit auf?

“So eine dämliche Frage”, werden Sie denken, “warum gibt man wohl sein Unternehmen auf? Soll er doch mal meine Hausbank fragen! Wenn's mir gut ginge, würde ich doch wohl nicht hier sitzen und mich von Leuten begaffen lassen, die überhaupt nicht wissen, was es bedeutet, in diesem Land Unternehmer zu sein”. 

Vermeiden Sie Killerworte wie Insolvenz, Pleite oder Konkurs. Unterlassen Sie es, über die rot-grüne Bundesregierung herzuziehen, die dafür sorgt, dass das Unternehmerdasein in Deutschland keinen Spaß macht. Sagen Sie, dass sich Ihr Unternehmen finanziell nicht mehr lohnt oder, dass Ihr Lebenspartner Ihre selbständige Tätigkeit nicht mehr mitträgt. Die Ehe retten zu wollen ist ein wichtiger Grund, das Unternehmerdasein aufzugeben. Sie können auch zugeben, dass Sie Anfängerfehler gemacht haben, die Sie finanziell ruiniert haben. Oder Sie haben die falschen Aktien gekauft.

c)	Würden Sie noch einmal ein Unternehmen gründen, wenn Geld keine Rolle spielen würde?

Diese Frage entscheidet über Ihre Motivation, als Angestellter zu arbeiten.



Fragen zum Abschied

a)	So, das wäre es von unserer Seite. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen?

Wehe, Sie fragen zuerst nach den Sozialleistungen und nach den Urlaubstagen, die Ihnen zustehen.  Überlegen Sie sich vorher, zu welchen Rahmenbedingungen Sie gerne arbeiten. Gemeint sind die nichtmateriellen Rahmenbedingungen. 

Informieren Sie sich in der Fachpresse über die neueste Unternehmensentwicklung. Womit beschäftigt sich das Unternehmen gerade? Ist das auch Ihr Thema? Dann stellen Sie Fragen dazu.

b)	Über Geld redet man ja nicht so gerne. Erzählen Sie uns trotzdem, wie viel Sie bei uns verdienen wollen.

Die Frage ist einfach zu beantworten, wenn Sie sich aus einem Arbeitsverhältnis bewerben. Natürlich möchten Sie sich nicht verschlechtern. Nennen Sie Ihr jetziges Jahresgehalt. 

Verhandeln Sie nach der Probezeit Ihr Gehalt neu, aber nur, wenn Sie gute Argumente parat haben, z. B., dass Sie den Umsatz erheblich gesteigert haben. 

Als Berufseinsteiger wissen Sie noch nicht so genau, wie viel Sie kosten. Fragen Sie am besten die für Ihre Branche in Frage kommende Gewerkschaft.


