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MÜNZPREISE
Stand: 24.11. Ankauf Verkauf
50 Dollar Amer. Eagle (USA) 1077,00 1141,00

10 Dollar Indianer (USA) 530,00 695,00

20 Dollar Liberty (USA) 1045,00 1275,00

50 Dollar Maple Leaf (Kan.) 1077,00 1126,00

100 Dollar/1 Unze (Australien) 1077,00 1130,00

20 Francs div. Typ. (Frankr.) 192,00 214,00

20 Francs Leopold II. (Belgien) 196,00 217,00

10 Gulden Wilhelmina (Ndl.) 201,00 222,00

20 Kronen (Österreich) 204,00 225,00

10 Mark Preussen (Deutschl.) 130,00 185,00

20 Mark Preussen (Deutschl.) 249,00 277,00

20 Pesos N.P. (Mexico) 499,00 558,00

50 Pesos N.P. (Mexico) 1261,00 1359,00

100 Pfund Britannia (Grbrit.) 1077,00 1128,00

1 Pfund Elisabeth II. (Grbrit.) 245,00 277,00

2 Rand (Südafrika) 244,00 268,00

5 Rubel Nikolaus (Russl.) 136,00 186,00

10 Rubel Tscherwon. (Russl.) 264,00 298,00

20 SFr. Vreneli (Schweiz) 194,00 222,00

1 Unze Krügerrand (Südafr.) 1077,00 1128,00

Blind Date mit dem Arbeitgeber

VON CHRISTOPH ZEIHER

KÖLN (dpa) „Hallo, komm’ rein. 
Wenn du den Stuhl gefunden hast, 
können wir anfangen.“ Vorsichtig 
tastet sich Jonas an einem Metall-
geländer entlang durch die Dunkel-
heit. Am Ende steht ein Drehstuhl, 
Jonas setzt sich. Jetzt kann das Vor-
stellungsgespräch losgehen. Mit 
wem der 25-Jährige spricht, weiß er 
aber nicht. Sein Ge-
genüber sieht er 
auch nicht. Genau-
er gesagt, er sieht 
gar nichts.

Rund 250 Unter-
nehmen wie Kauf-
land, Obi oder Ford 
präsentieren sich auf dem „Absol-
ventenkongress“ in Köln potenziel-
len Bewerbern. Teil der Jobmesse ist 
auch das sogenannte Blind Recrui-
ting. Das testet der Discounter Aldi 
Süd. Bewerber und Personaler sit-
zen sich dabei in einer Blackbox in 
völliger Dunkelheit gegenüber.

„Es ist spannend“, erzählt Jonas. 
„Man konzentriert sich nur auf die 
Stimme.“ Er sei auch gar nicht auf-
geregt gewesen. Das könne aber 
auch daran liegen, dass er nicht 
wusste, wer ihm gegenüber sitzt.

„Wir wollen ein Gespräch ohne 
Vorurteile – weder vonseiten der 
Bewerber noch vonseiten des Un-
ternehmens“, sagt Sabine Groba-

ra, die das Konzept entwickelt hat. 
Im Alltag setze Aldi aber nicht auf 
Anonymisierung – also auf Bewer-
bungen ohne Foto, Name und Ge-
schlecht. Die Blackbox sei erstmal 
nur ein Experiment.

Dabei können anonymisierte Be-
werbungen durchaus dabei helfen, 
Ungleichheiten bei der Jobsuche ab-
zubauen. Laut der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes steigen vor 
allem für Frauen und Menschen mit 
Migrationshintergrund dadurch 
nachweislich die Chancen, zu ei-
nem Vorstellungsgespräch eingela-
den zu werden.

Einen breiten Trend zur anony-
men Bewerbung gibt es laut einer 
Studie der Universität Bamberg aber 
nicht. „Die Ergebnisse zeigen, dass 

eher eine Min-
derheit sowohl 
aus Unterneh-
mens- als auch 
aus Kandidaten-
sicht die anony-
me Bewerbung 
momentan als 

wichtig erachtet“, heißt es in dem 
Papier, das im Auftrag des Job-Por-
tals „monster.de“ erstellt wurde.

Tendenziell zeigten sich dabei 
eher die Bewerber offen für Bewer-
bungen ohne Fotos und Namen. 
Für 27,5 Prozent der 3400 Befrag-
ten habe die Methode immerhin 
mehr Vor- als Nachteile, heißt es in 
der Studie. Zum Vergleich: Auf Sei-
te der rund 250 Unternehmen, die 
teilnahmen, sind es nur 5,7 Prozent.

Eine zunehmende Anonymisie-
rung könne positive Effekte ha-
ben, meint auch Frank Schröder, 
Bewerbungsexperte von der Euro-
päischen Fachhochschule in Brühl. 
„Menschen treffen Entscheidungen 

immer auch unter emotionalen Ge-
sichtspunkten“, erklärt Schröder. 
„Da man sich davon nie ganz frei 
machen kann, kann Anonymität 
hilfreich sein, um Objektivität zu 
fördern.“

Ein komplett anonymes Gespräch 
wie in der Blackbox hält Schrö-
der aber nur für begrenzt sinn-
voll. „Diese Art des Bewerbungsge-
sprächs kann ich mir, ähnlich eines 
Speed-Datings, sehr gut für ein ers-
tes Kennenlernen vorstellen“, sagt 

der Experte. Man komme aber 
schnell an einen Punkt, an dem es 
mehr zu bewerten gebe als nur das 
gesprochene Wort. „Kurz gesagt: Es 
ist nicht nur entscheidend, was ge-
sagt wird, sondern auch wie.“

Anonymisierung, aber nicht zu 
viel: So könnte auch das Fazit des 
Experiments in Köln lauten. Zwar 
erhalten die Bewerber nach ihrem 
Gespräch einen Code, mit dem sie 
sich online als Interessenten vor-
merken können. Das verschaffe ih-

nen einen kleinen Vorteil gegenüber 
anderen Bewerbern, sagt Aldi-Ma-
nagerin Grobara. Eine inhaltliche 
Auswertung der Gespräche finde 
aber nicht statt.

Bewerber Jonas will sowieso erst 
mal seinen Master-Abschluss ma-
chen. Für das nächste Bewerbungs-
gespräch bleibt ihm also noch ein 
wenig Zeit. Das dürfte wahrschein-
lich dann mit etwas mehr Tageslicht 
stattfinden – und vielleicht auch mit 
etwas mehr Nervosität.

Auf einem Kongress 
für Absolventen 
in Köln finden 
Vorstellungsgespräche im 
Dunkeln statt. Mit Blick 
nur aufs Wesentliche.

Einfach nichts. Das ist alles, was Bewerber und Arbeitgeber beim Blind Date voneinander sehen. Beim Absolventenkon-
gress in Köln testet Aldi Süd das neue Bewerbungsformat.  GRAFIK: JWO

„Es ist spannend. Man 
konzentriert sich nur 

auf die Stimme.“
Bewerber Jonas

im Blind-Date-Vorstellungsgespräch

Die vielen Rollen des Vortragenden

KIRKEL (bsch) Wer eine Präsenta-
tion hält, ist Autor, Regisseur und 
Schauspieler in einem. Der Vortra-
gende muss nicht nur den Inhalt 
gestalten, sondern sich auch dar-
um kümmern, diesen dem Publi-
kum zu vermitteln. Anregungen, 
wie dies besser gelingen kann, gab 
Peter Lüder am Donnerstag bei ei-
nem Vortrag der Industrie- und 
Handelskammer. Unter dem Motto 
„Wie würde Johnny Depp präsentie-
ren?“ gab der Theater-Regisseur und 
Coach in Kirkel Impulse.

„Inhalte müssen vermittelt wer-
den“, betont Lüder. Es reiche nicht 
aus, sich auf Fachwissen zu verlas-
sen. Vielmehr müsse der Vortragen-
de als Autor sich die Botschaft sei-
nes Vortrags klarmachen und darauf 
aufbauend eine Dramaturgie entwi-

ckeln. Dass diese beim Publikum 
ankomme, sei Aufgabe des Regis-
seurs. Hier muss der Vortragende 
entscheiden, welche Mittel er ein-
setzt. Lüder warnt dabei, nicht zu 

sehr auf Powerpoint zu setzen, da 
dies vom Vortragenden ablenke. Fo-
lien sollten das, was gesagt wird, ver-
stärken – aber nicht alles zeigen.

Als Schauspieler letztendlich 
übernimmt der Vortragende eine 

Rolle. Den Begriff der Rolle setzt Lü-
der mit einer Funktion oder Aufga-
be gleich. Diese sei: Inhalte so auf-
zubereiten, dass sie ankommen. 
„Verstecken Sie sich nicht hinter 
irgendetwas“, rät er seinen rund 
300 Zuhörern, „Sie prägen mit Ih-
rem Körper, Ihrer Stimme und Ih-
rer Emotionalität die Rolle.“ Von 
klaren Vorgaben hält er nichts: „Indi-
vidualität ist der Weg zu Ihrer größ-
ten Wirksamkeit.“

Wenn dann kurz vor dem Auftritt 
das Lampenfieber komme, rät er: 
sich locker machen, tief durchatmen 
– und die Präsentation schon vorher 
proben. So machten es schließlich 
auch die Profis. „Gute Schauspieler 
proben viel“, sagt er abschließend, 
„und sehr gute Schauspieler proben 
sehr viel.“

Theater-Regisseur und Coach Peter Lüder gab Tipps für Präsentationen.

Kartellamt überprüft teure Tickets

BONN (dpa) Die Preisexplosion für 
innerdeutsche Flugtickets nach der 
Air-Berlin-Pleite ruft das Bundes-
kartellamt auf den Plan. Die Wett-
bewerbsbehörde hat entschieden, 
die Preise beim Branchenprimus 
Lufthansa zu prüfen. „Wir haben 
die Deutsche Lufthansa gebeten, 
uns Informationen über ihre Preis-
setzung zur Verfügung zu stellen. 
Wir werden uns die Daten ansehen 
und dann darüber entscheiden, ob 
wir ein Verfahren einleiten“, sag-
te Kartellamtschef Andreas Mundt 
gestern.

Nach dem Ausscheiden von Air 
Berlin fehlen jeden Tag Zehntausen-
de Plätze im Flugverkehr. Die Prei-
se sind stark gestiegen – nach Ein-
schätzung von Branchenfachleuten 
im Durchschnitt auf manchen Stre-
cken um bis zu 30 Prozent. Ein Luft-
hansa-Sprecher bestätigte die Prü-
fung. „Wir kooperieren mit dem 
Bundeskartellamt und stellen alle 
nötigen Informationen zur Verfü-
gung“, sagte er.

„Der Wegfall von Air Berlin scha-
det dem Wettbewerb und verknappt 

momentan das Angebot insbeson-
dere auf vielen innerdeutschen 
Flugstrecken. Uns liegen Beschwer-
den über erhebliche Preiserhöhun-
gen zum Nachteil der Kunden vor“, 
erklärte Mundt.

Die Lufthansa hatte mehrfach 
betont, dass sie ihre Preisstruktur 
nicht verändert habe. „Wir haben 
nirgendwo versucht zu profitie-
ren“, sagte der Sprecher. Die höhe-

ren Durchschnittspreise entstün-
den durch die deutlich größere 
Nachfrage. Die vollautomatischen 
Buchungssysteme riefen dadurch 
wesentlich schneller höhere Preis-
klassen für Tickets auf.

Die Lufthansa verweist außerdem 
darauf, dass sie Kapazitäten aufge-
stockt habe und trotz hoher Kosten 
sogar Jumbos im Inlandsverkehr 
einsetze.

Preisexplosion nach der Air-Berlin-Pleite ruft die Behörde auf den Plan.

Eine Boeing 747-400 in Berlin: Wegen der hohen Nachfrage setzt die Lufthan-
sa die Jumbos innerhalb Deutschlands ein.  FOTO: WOLFGANG KUMM/DPA 

Mehr Fracht und 
weniger Passagiere 
am Hahn
HAHN (dpa) Nach dem Einbruch im 
Frachtgeschäft 2016 rechnet der de-
fizitäre Hunsrück-Flughafen Hahn 
2017 wieder mit deutlich mehr als 
100 000 Tonnen Frachtumschlag. 
120 000 bis 130 000 Tonnen seien für 
dieses Jahr das Ziel, sagte Geschäfts-
führungs-Mitglied Christoph Goetz-
mann gestern. „Der Trend ist sehr 
positiv.“ Beim Passagiergeschäft 
gebe es dagegen eine weniger posi-
tive Entwicklung: Nach 2,6 Millio-
nen Fluggästen im Jahr 2016 werde 
diese Zahl 2017 nur noch zwischen 
2,2 und 2,4 Millionen liegen, sagte 
Goetzmann.

Bauern müssen 
kontrolliert düngen
BERLIN (dpa) Für besseren Schutz des 
Grundwassers müssen Agrarbetrie-
be künftig bilanzieren, wie viel Dün-
gemittel sie einsetzen und etwa über 
Gülle wieder freisetzen. Der Bun-
desrat stimmte gestern einer Ver-
ordnung zu, die noch von der alten 
Bundesregierung stammt. Die EU 
hatte Deutschland wegen zu hoher 
Nitratbelastungen im Grundwasser 
verklagt. Wasserverbände beklagen 
seit langem steigende Kosten wegen 
zu hoher Nitratwerte und Überdün-
gung der Felder. Die Verordnung soll 
ab 1. Januar 2018 gelten. Kritiker hat-
ten die ursprüngliche Verordnung als 
nicht streng genug bemängelt.

Der Verband kommunaler Unter-
nehmen kritisierte auch den neu-
en Beschluss. Die Regelung schaf-
fe „eine Reihe neuer Schlupflöcher“. 
Deutschland verliere „wertvolle Jah-
re für den Gewässerschutz“.

Präsentation als 
Spektakel: Pe-
ter Lüder bei sei-
nem Vortrag.
FOTO: IHK/ROSEMARIE 

KAPPLER

Mit Alno verschwindet eine 
Küchen-Traditionsmarke
PFULLENDORF (dpa) Der insolvente 
Küchenbauer Alno muss endgültig 
aufgeben. Der Betrieb werde ein-
gestellt, nachdem auch der letzte 
potenzielle Investor kein Kaufan-
gebot abgegeben habe, teilte In-
solvenzverwalter Martin Hörmann 
gestern mit. Die Mitarbeiter sollen 
bis Ende des Monats die betriebsbe-
dingte Kündigung bekommen. Nur 
maximal 60 können zunächst blei-
ben, um bei der Abwicklung des Un-
ternehmens zu helfen.

„Ohne einen Investor, der auch 
bereit gewesen wäre, entschlossen 
den Investitionsstau zu beseitigen, 
und zudem erhebliche Mittel für die 
Fortführung des Geschäftsbetriebs 
investiert hätte, gibt es leider keine 
Zukunft für Alno“, sagte Hörmann 
nach einer Mitarbeiterversamm-

lung. Verwalter und Betriebsrat 
hätten sich auf einen Interessen-
ausgleich und einen Sozialplan geei-
nigt. Was Alno noch an Vermögens-
werten hat, soll zu Geld gemacht 
werden. Dazu zähle auch die Mar-
ke, die einen gewissen Wert erzie-
len könne, sagte Hörmann. Er be-
daure das Ende des Unternehmens 
sehr, „denn ich sehe, was Alno für 
die Menschen hier in der Region be-
deutet“. Alno ist eine Marke mit lan-
ger Tradition. Bereits 1927 war das 
Unternehmen in Wangen bei Göp-
pingen gegründet und nach dem 
Zweiten Weltkrieg nach Pfullendorf 
verlegt worden.

Der Küchenbauer hatte im Juli 
einen Insolvenzantrag gestellt. Seit 
dem Börsengang 1995 schreibt das 
Unternehmen fast nur Verluste.

Raucher greifen oft 
zur E-Zigarette
FRANKFURT (dpa) E-Zigaretten wer-
den in Deutschland bei Rauchern 
immer beliebter. Binnen eines Jah-
res hat sich der Umsatz mit den als 
weniger gesundheitsschädlich gel-
tenden Produkten mehr als verdop-
pelt, wie Daten des Marktforschers 
Nielsen zeigen. Demnach stieg der 
Erlös mit E-Zigaretten zwischen 
September 2016 und September 
2017 gemessen am Vorjahreszeit-
raum um 103 Prozent auf 33,5 Mil-
lionen Euro. Der Umsatz mit übli-
chen Zigaretten fiel hingegen um 
drei Prozent.

Allerdings bleiben klassische Zi-
garetten mit einem weit größeren 
Erlös von 19,5 Milliarden Euro das 
dominierende Geschäft. In der Niel-
sen-Statistik wurden Lebensmit-
teleinzelhandel, Drogeriemärkte, 
Tankstellen und Tabakläden berück-
sichtigt. Der Online-Handel, der bei 
E-Zigaretten dominiert, wurde nicht 
erfasst. Der Zuwachs der E-Zigaret-
ten dürfte daher noch größer sein, 
hieß es. Nielsen-Experte Michael 
Griess erwartet, dass sich der Auf-
wärtstrend fortsetzt. „Viele Raucher 
haben den Vorsatz, weniger klassi-
schen Tabak zu konsumieren.“

Eine Insolvenz mit 
Folge-Schäden

Dass eine Insolvenz mit ei-
nem Volumen wie der von 
Air Berlin ohne Folgen für 

den Markt bleibt, kann kaum je-
mand glauben. Zahlreiche Stre-
cken sind schließlich durch die 
Pleite weggefallen. Bis der Flugver-
kehr wieder normal läuft, werden 
noch Wochen vergehen.

Solch eine Situation hat auch 
Auswirkungen auf die Preise. Wenn 
viele Menschen fliegen wollen, 
sind die billigen Ticket-Kontingen-
te schnell vergriffen. Auch in Saar-
brücken wird sich noch zeigen, 
wie bei Luxair die Preise aussehen 
werden. Viele Tickets zu Schnäpp-
chenpreisen sind aber auch dort 
nicht zu erwarten.

KOMMENTAR

Anzeige 

SZ-EINKAUFSWELT

Bestell-Hotline: 0681–502 52 22
oder online unter

www.sz-einkaufswelt.de
Die Preise verstehen sich zzgl. Porto und Verpackung

Threeland
Single Malt
Whisky

Inhalt: 0,5 l
(59,98 €/l)
46,2 Vol.
Lieferung inkl.
limitierter
Holzkiste

3999
€2999

€

3 Jahre Reifezeit

Inhalt: 0,5 l
(79,98 €/l)

6 Jahre Reifezeit


