
28 l

ratgeber Leichtes Leben

Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
, g

et
ty

im
ag

es
 (2

), 
Pr

iv
at

 (5
), 

PR
 (3

)

Ihr Lebenslauf ist recht 
luftig? Ihr Profil voller Ecken 
und Kanten? Macht nichts. 
Wer seine Einzigartigkeit 
ins rechte Licht rückt, 
verwandelt vermeintliche 
Schwächen in seine 
größten Stärken 

Clever im Job

Die Tricks der Profis

So klappt’s 
mit dem Job

Mit 55+ schon zu alt 
für einen neuen Job ?

Das Alter ist heute nicht mehr der Punkt. 
Wichtig ist, dass Sie frisch und aktiv 
rüberkommen. Ältere bringen viele Vor- 
teile mit: Sie sind vielseitig einsetzbar, 
behalten den Überblick und die Nerven. 
Machen Sie klar, dass Sie sich nun auf 
eine spannende neue Aufgabe freuen. 

Öfter Blackouts im Gespräch?
Eine gute Vorbereitung beugt vor. Spielen 
Sie mit einer Freundin vorher verschiede-
ne mögliche Verläufe der Situation durch. 
So sind Sie gewappnet. Sollten Sie doch 
mal den Faden verlieren, verschaffen 
charmante Gegenfragen Zeit – und wenn 
es nur nach einem Glas Wasser ist.

Lücken im Lebenslauf?
Setzen Sie auf Weiterbildung! Erschlie-
ßen Sie sich aktuell gefragte Qualifika-
tionen – daheim beim Online-Webinar 
oder durch eine staatlich geförderte 
Weiter bildung. Angebote finden Sie unter 
Kursnet-finden.arbeitsagentur.de. So 
beweisen Sie gleich Einsatzbereitschaft.  

Sind Sie im letzten Job 
gekündigt worden?

Überzeugen Sie schon im ersten Schritt 
auf der menschlichen Ebene. Sprechen 
Sie mit Leuten auf Messen und Tagungen 
und legen Sie ein Profil auf Job-Netz-
werken wie Xing.de an. Wenn Sie dort 
jemanden direkt anschreiben, kommt in 
etwa der Hälfte der Fälle eine Antwort. 

Eingeschränkt arbeitsfähig?
Fragen zur Gesundheit darf der Arbeit-
geber nicht stellen. Werden Sie aber da- 
rauf angesprochen, währt Ehrlichkeit am 
längsten. Sollten Sie besondere Arbeits- 
bedingungen benötigen, könnte das 
Unternehmen Fördermittel beantragen. 
Darüber berät Sie die Agentur für Arbeit.

Ist Ihre Bewerbung schon 
mehrfach gescheitert?

Wenn Absagen ins Haus flattern, kann 
das am Selbstwert kratzen. Moment! Sie 
sind kein Bittsteller, sondern ein attrak-
tives Angebot auf dem Arbeitsmarkt. 
Nehmen Sie das Ruder in die Hand und 
steuern Sie Gespräche weg von Schwä-
chen hin zu dem, was Sie zu bieten haben.  

Bewerbungs-Coach 
Christina Panhoff  
zeigt neue Chancen auf   
chrissiepedia.de 

Performance Coach 
Jessica Wahl hilft, gut  
in Erinnerung zu bleiben 
jessicawahl.de

Karriere-Beraterin  
Martina Uppendahl hilft, 
eigene Stärken zu sehen 
bewerbung-hamburg.info

Berater Walter Feichtner 
kennt die Top-Strategien  
karrierecoach- 
muenchen.de 

Vermittlungs-Expertin 
Aneta Schikora kennt 
alle Förder-Angebote der 
Agentur für Arbeit

Karriere-Coach Petra 
Basler ermutigt dazu, 
Potenziale zu entfalten 
baslercoaching.de 



Verträge zusammenlegen 
lohnt sich 

Natürlich ziehen wir aus romantischen Gründen mit 
unserem Partner zusammen. Aber endlich die halbe Miete 
zu sparen ist auch angenehm. Und es geht noch günstiger 

100 Euro gespart: 
Hausrat- und Haft-
pflichtversicherung
Paare können jeweils die jün-
gere Police auflösen. Der üb-
rig bleibende Singletarif wird 
dann in einen Familientarif 
umgewandelt. Insgesamt 
spart das etwa 100 Euro. Und 
wenn Sie gerade schon um-
ziehen, machen Sie doch 
gleich Schluss mit teuren Alt-
verträgen. Je nach Versiche-
rung kann ein 2-Personen-
Haushalt in Berlin bis zu  
320 Euro sparen (Vergleichs-
portal www.toptarif.de).

800 Euro gespart: 
Strom-und  
Gasanbieter
Bingo! Allein durch die Ent-
scheidung für ein gemeinsa-
mes Dach über dem Kopf ver-
ringern sich die Stromkosten 
im Schnitt um 160 Euro, die 
Gaskosten um 250 Euro. 
Wenn Sie jetzt noch den Um-
zug dazu nutzen, um aus ihrer 
teuren Grundversorgung  
herauszukommen, können 
Sie noch mal bis zu 800 Euro 
im Jahr sparen. Macht mo-
natlich etwa 67 Euro mehr in 
der Haushaltskasse!

200 Euro gespart:  
Kabel und DSL 
rechtzeitig kündigen
Bei Internet und Fernsehen  
sparen Paare mit nur einem 
Anschluss etwa 200 Euro im 
Jahr. Aber aufgepasst: Ein 
Umzug allein ist normaler-
weise noch kein Kündigungs-
grund für Kabel oder DSL. 
Daher unbedingt auf die 
Kündigungsfrist achten,  
die in der Regel drei Monate 
beträgt. Verpassen Sie sie, 
müssen Sie ohne Kulanz des 
Anbieters meist zwölf weitere 
Monate zahlen.

Es gibt unter Hunden 
immer wieder Tiere, die 
ständig Hunger haben. 
Besonders wenn sie 
kastriert wurden, kann ihr 
Appetit deutlich steigen. 
Da werden auch schon mal 
Dinge wie Folie oder Papier 
gefressen, Hauptsache, sie 
riechen nach Futter. Damit 
erhöht sich allerdings die 
Gefahr, dass sie auch 
giftige Dinge zu sich 
nehmen. Ein konsequentes 
Unterordnungstraining an 
einer Hundeschule ist in 
diesem Fall hilfreich. Dort 
kann man üben, dass 
Bissen, die sich bereits im 
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Maul befinden, wieder 
ausgespuckt werden. 
Haben alle Erziehungsver-
suche keinen Erfolg, bleibt 
als Notlösung manchmal 
nur der Maulkorb übrig. 
Leider wird das von 
anderen Tierbesitzern oft 
missverstanden, aber 
selbst kann man endlich 
wieder entspannt und 
sorgenfrei spazieren gehen.

Meine Hündin 
frisst alles

Haben Sie eine Frage? 
Dann schreiben Sie an:  
Redaktion  Laura, Dr. Eva Rossius, 
Tierärztin, 20077 Hamburg oder 
an: laura@bauermedia.com 
Diese Leseraktion wird ganz oder in Teilen 
in Print und digital veröffentlicht.

Exklusiv bei L
Tierärztin Dr. eva 
rossius hilft in 
ihrer Praxis großen 
wie kleinen Tieren 
und steht den  
Besitzern mit Rat 
und Tat zur Seite.

Ob Blumen-Bouquet oder der Duft von taufrischem 
Gras – laura verlost zusammen mit Glade® je zwei 
neue, inspirierende Frühlingsdüfte zusammen mit 
einem individuell gravierten Armband in Roségold 
von HOLLYBABiES! Gesamtwert: ca. 500 €. 

glade® raumdüfte 
und armband in  
roségold

Schicken Sie eine Postkarte an: Laura, Stichwort: „Frisch in den 
Frühling“, 20682 Hamburg. Oder rufen Sie an unter Tel.: 013 78/ 
00 82 13 (VKG, 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Preise aus dem 
Mobilfunknetz sind deutlich höher). Einsende- und Telefonschluss:  
10.5.2016. Teilnahmebedingungen siehe Seite 3.
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