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Arbeitssuchegespräch: Transkript 

 

B1:Grüß Gott! 

A2:Grüß Gott, bitte! 

B: Ähm ja, wir haben ja schon telefoniert  und Sie haben eben schon gesagt ich 

könnte vorbeikommen und Sie erzählen mir ein bisschen was über diese Stelle 

als Näherin. 

A: Also, wir haben einen umfangreichen Nähbetrieb mit einigen ah gelernten 

Näherinnen wir haben Bedarf  auch an Personen die nähen können, weiß nicht 

was sie vorher gemacht haben, was haben sie bis jetzt für einen Beruf gehabt? 

B: Also ich war hauptsächlich im Gastgewerbe  bis jetzt tätig, eben Teilzeit, ich 

habe eben auch 2 Kinder, aber die sind schon 10 und 12 und jetzt könnte ich 

mir wieder vorstellen bis zu 30, 35 Stunden wieder einzusteigen, habe aber mit 

Nähen selber noch nicht viel Erfahrungen, außer so daheim halt mal Socken 

oder so nähen. 

A: Prinzipiell wäre es wichtig ein gewisses handwerkliches Geschick, bestimmte 

Dinge kann man natürlich dazu lernen. Irgendwelche Nähkenntnisse  wären 

natürlich von Vorteil, das ist klar. 

B:Mhm. 

A: Ah, wie schaut es mit den Arbeitszeiten aus, Arbeitsbeginn, Arbeitsende, 

wäre da Rücksicht zu nehmen? 

B: Also Arbeitsbeginn, eben meine Kinder gehen ja schon in die in die Neue 

Mittelschule und von dem her könnte ich natürlich um 8 ganz ganz leicht 

beginnen ähm wie sind,  habt ihr Mittagspause, oder kann man da durch 
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arbeiten und früher heim gehen oder ist man flexibel bis zu einem bestimmten 

Grad? 

A: Prinzipiell sind wir flexibel, es besteht die Möglichkeit bereits ab 6 Uhr früh 

zu arbeiten. Man kann einen Tag mal schnuppern und einmal Probenähen, 

damit sich die Werkstattleitung ein Bild  machen kann über die Eignung. 

B: Ja super! Und ähm… 

A: Ich gebe Ihnen die Telefonnummer, ah die Handynummer von der 

Werkstattleitung und da machen sie das selbstständig mit der Frau aus, und äh 

wenn Sie glauben das ist etwas für Sie, od..oder die Werkstattleiterin sagt, ja, 

einen Versuch ist es wert, dann kann man ein Probemonat machen und dann 

reden wir auch über das Gehaltsschema 

B: Super, dankeschön, danke für Ihre Zeit. 

 

 


