
 

 
 
 
 

Fünf Tipps für ein gelungenes Vorstellungsgespräch 
 
 
Ohne vorherige Beklemmungen geht ein Vorstellungsgespräch sicherlich fast nie 
vonstatten. Selbst wenn man gut vorbereitet ist, befürchtet man vielleicht, dass es 
einen kalt erwischt oder einem im entscheidenden Moment der passende Satz nicht 
einfällt. 
 
Hier bekommen Sie 5 gute Tipps das Gespräch zu meistern: 
 

1. Exzellente Vorbereitung Gehen Sie nicht nur gut, sondern top vorbereitet in 
das Interview. „Ach, ich schaue mal, was passiert.“ Das reicht auf keinen Fall. 
Informieren Sie sich über Ihre Gesprächspartner und über das Unternehmen. 
Ihre Gesprächspartner finden Sie auf Linkedin oder Xing. Gehen Sie über den 
Account eines Freundes, wenn Sie nicht wollen, dass man Sie erkennt. 
Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Homepage und auch 
sonst im Netz. Suchen Sie mit Hilfe einer Suchmaschine oder auf den 
einschlägigen Wirtschaftsseiten. 
 

2. Authentizität Bleiben Sie Sie selbst. Sie sollten sich nicht in Schauspielerei 
versuchen, denn Sie gehen zu einem Vorstellungsgespräch um zu schauen, 
ob das Unternehmen zu Ihnen passt und abzugleichen, was bieten die mir und 
was biete ich denen und passt das überein. 

 
3. Was würde Sie interessieren Überlegen Sie was würden Sie von einem 

Bewerber wissen wollen? Interessant ist die Information warum man sich für 
diesen Beruf entschieden hat und begründen Sie Ihre Wechsel. Das 
interessiert den Interviewer. Bereiten Sie Antworten auf diese Fragen vor und 
lernen Sie die fast auswendig. 

 
4. Fragen vorbereiten Bereiten Sie Ihrerseits ein paar Fragen vor. Fragen, die 

oft passen sind: Wie sieht das Organigramm aus und an wen berichte ich? 
Warum ist diese Stelle frei geworden oder ist sie neu eingerichtet worden? 
Wie groß ist das Team und welche Positionen gibt es noch in dem Team? 

 
5. Üben üben üben Wenn Sie das Vorstellungsgespräch souverän meistern 

wollen, hilft nur üben. Sprechen Sie sich die Antworten auf die Fragen laut vor, 
denn dann merken Sie selber, an welchen Stellen Sie stocken und wo Sie sich 
unwohl fühlen, oder was sich vielleicht auch falsch anhört.  
 


