Einen schönen Guten Morgen aus dem Bewerberservice:
Redaktion: Frau Wolbeck, können Sie unseren Bewerberinnen und Bewerbern einen
„heißen Tipp“ für Ihre Auswahltage in Münster geben?
Frau Wolbeck: Das mache ich sehr gerne! Eine gründliche Vorbereitung erleichtert
die ganze Sache. Sehr hilfreich ist es, wenn man sich die Einladung ausdruckt und
mitbringt, denn dann weiß man genau, wo man wann sein muss und kann ggfs. auch
nach dem Weg fragen. Auch wenn hier mittlerweile PC-Tests durchgeführt werden,
ist ein verlässlicher Kugelschreiber unbedingt erforderlich. Ebenso muss man seinen
Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument dabei haben und diese sollten
natürlich auch noch gültig sein! Das kann man vorher schon einmal kontrollieren.
Redaktion: Wie klappt es denn eigentlich mit der Anreise der Bewerberinnen und
Bewerber?
Frau Wolbeck: An sich ganz gut, weil unsere Liegenschaft in unmittelbarer Nähe
einer
Autobahnausfahrt
liegt.
Wenn
man
dann
weiß,
dass
man
„Bonhoefferstraße“ ins Navi eingeben sollte, statt unserer Postanschrift, dann klappt
es tadellos. Mit der Einladung kommt auch ein Lageplan des Geländes, dort ist dann
unser großer Gästeparkplatz eingezeichnet. Mit der Parkplatzsuche gibt es somit
keine Probleme, was ja auch Zeit einspart.
Natürlich steht dort auch, wie wir mit Bus und Bahn zu erreichen sind.
Redaktion: Frau Wolbeck, welche sonstige Hilfestellung haben Ihre Bewerberinnen
und Bewerber zu erwarten?
Frau Wolbeck: Im Einladungsschreiben stehen bereits viele hilfreiche Tipps. Ich
habe manchmal jedoch das Gefühl, dass diese nicht alle zur Kenntnis genommen
werden. In Polizeikreisen heißt es so schön „ein Blick ins Gesetz erleichtert die
Rechtsfindung“, dies könnte man sofort auf die Situation unserer Bewerberinnen und
Bewerber übertragen: „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!“
Auf unserem Gelände besteht die Möglichkeit gegen Bezahlung an den Mahlzeiten in
der Mensa teilzunehmen und üblicherweise ist auch die Cafeteria noch in den
Abendstunden geöffnet.
Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe sind vorhanden. Es muss also niemand
verhungern und/oder verdursten.
Redaktion: Sie haben doch bestimmt auch Bewerberinnen und Bewerber, die eine
weite/weitere Anreise haben, oder?
Frau Wolbeck: Oh, ja, die haben wir. Sogar aus Brasilien oder Südafrika! Aus
diesem Grund haben wir in unserem Gebäude auch einige Übernachtungszimmer.
Bei weiter oder zeitlich ungünstiger Anreise besteht daher die Möglichkeit hier im
Hause kostenfrei zu übernachten, um am nächsten Morgen ausgeruht zur Prüfung
gehen zu können.

Redaktion: Oh, das hört sich interessant an. Was muss man denn machen, wenn
man eine Übernachtung in Anspruch nehmen möchte?
Frau Wolbeck: Das ist ganz unkompliziert: An einem Werktag muss man lediglich
zwischen 15.00 Uhr und allerspätestens 17.00 Uhr hier anreisen und sich im
Erdgeschoß in unserem Bewerberbetreuungsbüro (ausgeschildert) melden.
Am Sonntag besteht die Möglichkeit zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr anzureisen.
Dann bitte an der Sprechanlage am Tor anmelden.
Vielen Dank für das interessante Gespräch!

