
Dexi, eine  jun-
ge,  blitz-
gescheite 

Goldfischdame,  hatte  schon  in  der 
Schule  ein  Faible  für  Chemie  und 
Biologie.  Außerdem  hat  sie  ein  be-
sonderes  Talent,  mit  anderen  Fi-
schen  –  gleich  welcher  Art  –  um-
zugehen.  Was  lag  da  näher  als  eine 
PTA-Ausbildung? Nach zwei Jahren 
PTA-Schule  kam 
erst einmal das 
Praktikum  in 

der  Apotheke  am  Nachbarfelsen.  An-
fangs  war  es  ganz  schön  stressig,  zum 
ersten Mal „echte“ Kunden zu beraten, 
aber  Dexi  merkte  bald,  dass  sie  den 
richtigen  Beruf  gewählt  hat.  Auch  die 
Apothekenleiterin  war  begeistert  und 
wollte Dexi gleich einstellen.
Aber  Dexi  will  nicht  ewig  im  gleichen 
Teich schwimmen,  sondern etwas 
von  der  Welt  sehen.  Mit  ihrem 
super  Zeugnis  wird  sie  wohl 
überall  einen  guten  Job  be-
kommen.

Tipps für junge PTA

Also  schreibt  sie  eifrig  Bewerbun-
gen und erhält schon bald eine Ein-
ladung  zum  Vorstellungsgespräch 
in  ihrer  Traumapotheke  im  großen  
Nixensee …
Also Flossen geputzt und nur dezen-
te wasserfeste Wimperntusche. Auf-
geregt  macht  sie  sich  auf  den  Weg. 

Unterwegs  bekommt  sie  plötzlich 
Angst: Was mache ich, wenn der 
neue Chef fragt, wie viel ich ver-
dienen  will?  Und  muss  ich  ihm 

sagen, dass ich Schuppen habe? 
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Das  hat  Dexi  genau 
richtig  gemacht:  Man 
sollte  seine  neue  Stel-
le  erst  dann  antre-
ten,  wenn  man  einen 
schriftlichen  Arbeits-
vertrag vom Arbeitge-

ber vorliegen hat. Wirksam ist zwar auch 
ein  mündlicher  Vertrag,  aber  die  Ab-

Puh – das Gespräch 
ist gut gelaufen! 
Die  Schwitz-

flecken  sieht  man  im  Wasser  zum 
Glück nicht. Dexi hat ein gutes Ge-
fühl und schaut sich schon mal nach 
einer  neuen  Bleibe  um.  Da  klingelt 
ihr Mobiltelefon. Der Apothekenlei-
ter  ist  begeistert  und  will  sie  sofort 
einstellen. Morgen schon kann sie in 
der  Apotheke  anfangen.  Hui  –  das 
geht  selbst  für  einen  Goldfisch  ein 
bisschen  schnell.  Um  Zeit  zu  ge- 
winnen,  blubbert  Dexi  etwas  von 
„Arbeitsvertrag“.  Der  Apotheken-
leiter bleibt cool: „Fang erst mal hier 
an, Mädel, den Papierkram machen 
wir später“. Doch Dexi hat ihren El-

Beim  Vorstellungs-
gespräch  muss  kein 
Arbeitnehmer  von 
sich  aus  auf  seine 
Fehler  hinweisen. 
Allerdings  darf  der 
Arbeitgeber  an  eini-

gen  Punkten  nachfragen.  Berechtigte 
Fragen  muss  der  Bewerber  zutreffend 
beantworten.  Gibt  er  hier  eine  falsche 
Antwort,  kann  der  Arbeitgeber  später 
den  ganzen  Arbeitsvertrag  anfechten, 
also quasi das Arbeitsverhältnis wieder 
auflösen. Deshalb ist es wichtig zu wis-

tern versprochen, nichts ohne 
sie  zu  unterschreiben.  Jetzt 
bleibt  sie  standhaft:  „Ich kom-
me gerne, aber erst möchte ich 
den  Vertrag  in  den  Flossen 
halten.“  Der  Apothekenleiter 
ist  beeindruckt:  „Gar  nicht 
doof,  die  Kleine“,  denkt 
er  und  schickt  Dexi 
den  Arbeitsvertrag. 
Gemeinsam  mit 
Mutter  und  Vater 
liest  Dexi  auf-
merksam.  Kann 
sie  alles  unter-
schreiben?

sprachen  sind  später  bei  Streitigkeiten 
schwer  zu  beweisen!  Der  Arbeitgeber 
ist im Übrigen verpflichtet, die wesent-
lichen Bedingungen des Arbeitsverhält-
nisses schriftlich zusammenzufassen.
Noch eins hat Dexi richtig gemacht: Den 
Arbeitsvertrag  genau  lesen,  bevor  man 
ihn unterschreibt. Es gilt der Grundsatz, 
dass man sich an Verträge halten muss. 

sen, bei welchen Fragen man die Wahr-
heit sagen muss. Das sind:
●  bisherige Arbeitgeber (Lebenslauf!),
●  Schul- und Arbeitszeugnisse,
●  gesundheitliche Probleme oder 

Erkrankungen, die den Einsatz an 
diesem Arbeitsplatz einschränken 
oder unmöglich machen,

●  eine Schwerbehinderung, soweit 
sie sich an diesem Arbeitsplatz 
auswirkt,

●  Vorstrafen, 
●  Lohnpfändungen,
●  Wettbewerbsverbote.

Bei  anderen  Fragen,  die  Arbeitgeber 
gerne  stellen,  aber  nicht  stellen  dürfen, 
muss  man  nicht  die  Wahrheit  sagen: 
bestehende Schwangerschaft, Schwerbe-
hinderung oder gesundheitliche Proble-
me,  die  sich  nicht  auf  den  Arbeitsplatz 
auswirken,  frühere  ausgeheilte  Krank-
heiten,  Gewerkschafts-  oder  Religions-
zugehörigkeit, alles, was die Privatsphäre 
betrifft  und  natürlich  Heiratsabsichten 

und  Kinderwunsch.  Hier  darf 
Dexi also beherzt die Unwahr-

heit  sagen,  ohne  ihren  Ar-
beitsplatz zu gefährden!

Deshalb  muss  jeder  Paragraph  vor  der 
Unterschrift gelesen werden! Es ist kei-
ne Schande, etwas nicht zu verstehen – 
bitte lieber einmal mehr nachfragen, als 
etwas blind zu unterschreiben. Kritische 
Punkte  sollten  nachverhandelt  werden. 
Die  ADEXA-Rechtsberatung  hat  Mus-
terverträge für ihre Mitglieder und hilft 
bei der Prüfung von Verträgen!

Der
ArBeItS- 
VertrAg
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Der  erste  Eindruck 
bei  einem  Arbeits-
zeugnis  ist  wichtig. 
Hier  kann  man  auch 
als Laie sehen, ob al-
les  in  Ordnung  ist: 
Das  Zeugnis  muss 

ordentlich  auf  dem  Briefpapier  der 
Apotheke abgefasst sein und sollte keine 
Rechtschreibfehler enthalten. Das Zeug- 

Die Arbeit  in  der 
neuen  Apotheke 
läuft super. In der 

Schule hat Dexi viel gelernt und die 
Arbeit mit den Kunden macht rich-
tig Spaß. Auch das Leben im großen 
See gefällt ihr. Sie hat schon so viele 
Fisch-Mädels  kennengelernt,  dass 
sie  ihren  eigenen  kleinen  Schwarm 
hat,  mit  dem  sie  nachts  um  die 
Schlingpflanzen  zieht.  Die  Mädels 
wollen  sich  in  einer  anderen  Ecke 
des  Sees,  näher  an  der  Teichrosen-
bar,  einrichten  und  Dexi  soll  mit-
kommen. Dafür müsste sie sich eine 
neue Apotheke suchen. Mit Vorstel-
lungsgesprächen kennt sie sich jetzt 

aus  und  mehr  Geld  könnte 
sie  auch  gebrauchen.  Also 
bittet  sie  ihren  Chef  um  ein 
Zeugnis.  Als  sie  es  bekommt, 
ist  es  an  den  Ecken  schon  ein 
bisschen  zerknickt  und  auch  so 
kommt  ihr  einiges  komisch  vor. 
Kann  sie  sich  damit 
bewerben?

DAS ARBEITSZEUGNIS

Dexi hat gemerkt, dass es im Berufs-
leben viele Dinge gibt, die man allei-
ne gar nicht wissen kann. Da wäre es 
doch  schön,  schlaue  Fische  an  sei-
ner  Seite  zu  haben,  die  man  fragen 
kann. Außerdem ist Dexi zwar nicht 
auf  den  Mund  gefallen,  aber  jedes 
Jahr das Gehalt neu zu verhandeln, 
ist  ihr  zu  anstrengend.  Zum  Glück 

DIE GEMEINSCHAFT
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nis beginnt mit der Person des Arbeit-
nehmers und einer ausführlichen Tätig-
keitsbeschreibung.  Ganz  wichtig  dann 
die Tätigkeitsbewertung: Ein gutes bzw. 
sehr  gutes  Zeugnis  sollte  die  Floskel 
„stets  zu  meiner  voll(st)en  Zufrieden-
heit“  enthalten.  Dann  folgen  Hinweise 
auf  die  Fortbildungsveranstaltungen 
und  eine  Beurteilung  des  Verhaltens 
gegenüber  Vorgesetztem,  Mitarbeitern 

und  Kunden.  Das  Zeugnis  endet  mit 
einer Schlussformel,  in der der Arbeit-
geber sein Bedauern über das Ausschei-
den und gute Wünsche für die Zukunft 
ausdrückt.  Übrigens:  Jeder  Mitarbeiter 
hat zum Ende einer Beschäftigung An-
spruch auf ein Zeugnis und bei wesent-
lichen Veränderungen auch auf ein Zwi-
schenzeugnis. Ein gutes Zeugnis ist Ihre 
Chance auf einen neuen Arbeitsplatz!

hat ihr eine Freundin 
von  ADEXA  erzählt. 
Gleich  heute  Abend 
will sie sich im Inter-
netcafé  von  Johnny 
Stichling  online  in-
formieren, wie man Mitglied in die-
sem großen Schwarm werden kann 
(www.adexa-online.de).
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