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[MUSIK]
♪
Hallo liebes Publikum, hallo Fußballfans und herzlich willkommen im Herzen von Europa, im Deutsche Bank - Park in Frankfurt.
Wir wollen heute mit Indeed und der Eintracht herausfinden, ob ein Job passt oder eben nicht.
Denn genau darum gehts bei Indeed, nicht nur möglichst viele Jobs finden, sondern eben genau den richtigen.
Stimmts Ingrid? Ganz genau.
Und dazu werden wir mal unsere heutigen Gäste begrüßen, das Torwart-Trio von Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, Diant Ramaj
und Jens Grahl.
Kevin, was würdest du sagen, was musst du als Torwart mitbringen, damit du erfolgreich bist?

Damit's als Torwart wirklich passt, brauchst du viele Dinge, aber ich glaub grundsätzlich musst du Stress abkönnen, musst der
Mannschaft ein gutes Gefühl geben, Sicherheit ausstrahlen können.
-Aber da hört ja noch viel mehr dazu. -Ja, da gehört vieles dazu.
Also, es ist ja auch wichtig, den Körper fit zu halten.
Dass du Vertrauen in dir hast, bisserl verrückt sein und so.
Sehr viel intuitiv handeln, wenig nachdenken und Basics sind natürlich Bälle halten.
Du sagst es. Ja, im Endeffekt kommts dann darauf an, keinen Ball reinzulassen, keinen durchzulassen und das ist 'ne gute
Überleitung zu unserem nächsten Gast.
Wir heißen Mark bei uns willkommen, den Leiter eurer Sicherheitskräfte hier.
-Grüß dich, mein Lieber. -Hi, Grüß dich. -Hallo.
Mark, von den drei Jungs haben wir's gerade schon gehört, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein, was für Qualitäten muss man
in deinem Job mitbringen?
Belastbarkeit, Stressresistenz und natürlich auch 'ne körperliche Konstitution.
Denkst du, einer von den dreien hier könnte in deine Rolle schlüpfen?
Muss man ausprobieren, wir werden's sehen.
Mhm, genau, wir werden's sehen. Ihr lacht schon.
Genau das haben wir nämlich ausprobiert, Ingrid und ich.
Wir waren nämlich gestern Abend mit Kevin mal vor einem Frankfurter Klub und haben mal einen kleinen Rollentausch inszeniert.
Und das wollen wir uns jetzt mal alle gemeinsam hier anschauen.

So, mein lieber Kevin, wie du an deinem Outfit unschwer erkennen kannst, ♪ bist du heute nicht als Weltklasse-Torhüter, sondern
als Türsteher unterwegs.
Also viel Glück und lass dich nicht ärgern, nä?
Viel Spaß und Erfolg!
[Disco-Musik]
-Was du schon mal hier? -Nee, du?
-Nö. -Zwei Wodka-O.
-Ja, wir sind drin, ne? -Ja.
-Schön. -Dankeschön.
Sollen wir mal schauen, wie der Kevin sich so schlägt vor der Tür?
'n Abend. Falsches Trikot.
Immerhin weiß er, was ein gutes Outfit ist.
Hallo.
Hast du eigentlich Tattoos, Ingrid?
Ja und wenn, dann zeig ich's nur dem Kevin.
Na ja, heute auch nicht.
Nein.
-Hashtag Party time. -Hashtag heute nicht.
Nee, nee, heute nicht.
Also, er lässt nichts und niemanden rein.
-Ich würd sagen, Kevin als Türsteher, das passt ... -Nicht.
Also Kevin, ich glaub, mit der Zweitkarriere als Türsteher das wird leider nichts.
Ingrid, da sind wir uns einig, das passt nicht.
Echt nicht, Daniel. Aber wenn's mal mit eurem Job richtig passen soll, dann geht am besten auf Indeed. Da gibts nicht nur viele
Jobs, sondern genau den richtigen.
Ja, das war's für heute bei Passt, passt nicht.
Bis zum nächsten Mal im Deutsche Bank - Park.
Und Ingrid, ich würd sagen, wir beide, wir ziehen jetzt mal ein bisschen um die Häuser.

Nur wenn Kevin mitkommt.
Finde nicht nur viele Jobs, sondern genau den richtigen.
Mit Indeed.

