
Das Vorstellungsgespräch
(el} Η συνέντευξη (es} La entrevista de trabajo

(pl} Rozmowa kwalifikacyjna (ro} Interviul
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Das Vorstellungsgespräch

Sich begrüßen
(el} Χαιρετισμός (es} Saludarse

(pl} Witamy się (ro} Salutul

Die erste Begrüßung ist wichtig, denn der erste Eindruck
zählt oft mehr, als man denkt. Sie sollten dabei einen Schritt
auf die andere Person zugehen und ihr die rechte Hand
geben. Das gilt auch zwischen Männern und Frauen. Ein kur-
zer, fester Händedruck mit Blickkontakt reicht (nicht quet-
schen!). Wahren Sie dabei einen Abstand von einem knap-
pen Meter, keinesfalls weniger als 50 cm.

Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Federica Nescio-
belli.
(el} Χαίρετε, επιτρέψτε μου να (es} Buenos días, permítame que me

συστηθώ. Το όνομά μου είναι presente. Me llamo Federica
Federica Nesciobelli. Nesciobelli.

(pl} Dzień dobry, pozwoli pan/pani, (ro} Bună ziua, permiteți-mi să mă
że się przedstawię? Nazywam prezint. Mă numesc Federica
się Federica Nesciobelli. Nesciobelli.

Guten Tag, Herr Assmann, freut mich, Sie kennenzulernen.
(el} Γεια σας, κύριε Assmann, χαίρο- (es} Buenos días Sr Assmann, encan-

μαι πολύ που σας γνωρίζω. tado/encantada de conocerle.
(pl} Dzień dobry panie Assmann, (ro} Bună ziua domnule Assmann,

miło mi pana poznać. mă bucur că vă cunosc.

Guten Tag – schön, dass wir uns jetzt persönlich kennenlernen.
(el} Γεια σας – χαίρομαι που γνωρι- (es} Buenos días. Me alegro de que

ζόμαστε τώρα και προσωπικά. podamos conocernos personal-
mente.

(pl} Dzień dobry – cieszę się, że (ro} Bună ziua, mă bucur că ne cu-
możemy poznać się osobiście. noaștem personal.

Guten Tag. Ich freue mich sehr, dass es mit dem Termin für unser
Gespräch geklappt hat.
(el} Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που (es} Buenos días. Me alegro mucho
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