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Das Vorstellungsgespräch 

Phase 1: Einleitung und Gesprächseröffnung (Aufwärmphase) 

! Gegenseitige Vorstellung 

! Dank für die Bewerbung / Einladung 

! Bemerkung zur Anreise / Wetter 

! Begründung der Einladung 

! Evtl. Anbieten von Getränken 

! Kurze Vorstellung des Unternehmens 

! Kurze Vorstellung der freien Position 

 
Phase 2: Selbstvorstellung des Bewerbers 

! Bewerber stellt sich und wichtige Stationen seines Lebens kurz vor 
 
Phase 3: Vertiefung “Werdegang“ 

! Fragen zur Schule / Ausbildung / Studium 

! Beruflicher Werdegang 

 
Phase 4: Fach – Interview 

! Umsetzen von Fachinformationen  

! Fachliche Kenntnisse 

! Stellenspezifische Fragen 

 
Phase 5: Allgemeines Interview 

! Persönlichkeit 

! Freizeit und Privates 

! Stärken und Schwächen 

! Sicheres Auftreten 

! Kommunikation / Verhandlung 

! Geistige Flexibilität 

! Belastbarkeit / Umgang mit Konflikten 

! Teamorientierung und Zusammenarbeit 

! Selbständigkeit / Entscheidungsfreude 

 
 
Phase 6: Fragen des Bewerbers 
 
Phase 7: Vertrag und Rahmenbedingungen 
 
Phase 8: Abschluss 

! Weiteres Vorgehen 

! Verabschiedung 
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Eine Auswahl möglicher Fragen 

 
! Spätestens eine Woche vor dem Vorstellungsgespräch die Tagespresse verfolgen. 

Sport, Politik, Kultur und Lokales wird gerne als Einleitung genommen. 

! Genaue Informationen über das Unternehmen sammeln, Ziele, Produkte, 
Dienstleistungen etc. 

! Konkrete und realistische Vorstellungen über die angebotene Stelle entwickeln. 

! Gute Antworten auf die nachfolgenden Fragen ausarbeiten. 

 
! Erzählen Sie etwas über sich (ca. 3 Minuten) 

o Nun erzählen Sie Ihren Lebenslauf und zwar ein wenig angepasst an die zu 
besetzende Stelle. Erzählen Sie gern ausführlich, denn anschließend wird 
man Ihnen Fragen stellen zu den einzelnen Tätigkeiten. Das ist das, was 
Ihren zukünftigen Vorgesetzten sehr interessiert. 

! Warum haben Sie sich bei uns beworben / Was reizt Sie an unserer Firma? 
 

o Sie greifen auf, was evtl. schon im Anschreiben steht. Warum ist die 
ausgeschriebene Stelle so interessant für Sie? Was finden Sie an dem 
Unternehmen so gut und was haben Sie Gutes über das Unternehmen 
gelesen? 

! Was mochten Sie an Ihrer bisherigen Position am meisten / am wenigsten? 

o Hier können Sie wahrheitsgemäß antworten. Was hat Ihnen gefallen und 
wenn Ihnen etwas nicht gefallen hat, lassen Sie zum das weg. Denn die 
wichtigste Regel für Vorstellungsgespräche ist, alles Negative wegzulassen. 
Also, was hat Ihnen gefallen und warum genau hat es Ihnen gefallen. 
 

! Wie denken Sie über Ihren bisherigen Vorgesetzten / Wie sieht Ihr idealer 
Vorgesetzter aus? 

 
o Auch an dieser Stelle gilt, nur das Beste erzählen. Sollten Sie von Ihrem 

derzeitigen Vorgesetzten nicht viel halten, zählen Sie die Eigenschaften 
Ihres vorherigen Chefs auf. Das gibt Ihnen Sicherheit in der Aufzählung. 
Was kann man an einem Chef gut finden? Z.B: Er ist unparteiisch, steht 
hinter seinen Mitarbeitern. Er verteilt die neuen Aufgaben sehr gerecht und 
holt sich immer ein Feed-back von seinem Team. Er informiert alle sehr 
gut, zeitnah und ausführlich. 
 

! Mit welchen Menschen arbeiten Sie gern / ungern zusammen? 

o Meine Empfehlung ist immer nah an der Wahrheit zu bleiben, denn dann 
müssen Sie sich nicht die kleinen Ausflüchte merken und man es macht 
wenig Sinn zu flunkern, denn bei der Arbeit könnte man Sie damit 
konfrontieren, was Sie im Vorstellungsgespräch gesagt haben. Das sollte 
sich decken. Passende Antworten, natürlich nur positive, könnten sein: 
Menschen, die offen sind und Informationen weitergeben. Menschen, die 
eher gut gelaunt sind und Kollegen, die man etwas fragen kann und die 
breitwillig Antworten geben, genauso wie Sie das auch tun. 
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! Wenn Sie beruflich von vorne beginnen könnten, was würden Sie anders machen? 

o Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bewerben sich auf eine 
Position, die gut zu Ihrer derzeitigen passt, dann ist die Antwort. Ich würde 
alles so machen, wie ich es gemacht habe. Bewerben Sie sich auf eine 
Position, die ganz anders ist, können Sie Ihre Beweggründe aufzählen, 
warum Sie es aus heutiger Sicht mit der heutigen Erfahrung anders 
machen würden. 

! Wo sehen Sie Ihre persönlichen Stärken? 

o Das ist eine sehr übliche Frage und kommt fast in jedem 
Vorstellungsgespräch vor. Hier sollten Sie drei Stärken aufzählen können 
und vielleicht noch dazu jeweils ein Beispiel, mit dem Sie darlegen können, 
dass Sie mit dieser Stärke Erfolge erzielt haben. 

! ... und Ihre persönlichen Schwächen? 

o Hier sollten Sie Schwächen präsentieren, die Ihnen bewusst sind und an 
denen Sie arbeiten. Nennen Sie niemals wirkliche Schwächen, die auch 
noch in dem Job sehr nachteilig sind, z.B. ungenaues Arbeiten in der 
Buchhaltung. Aber ich gehe davon aus, dass das sowieso nicht der Fall ist. 
Denn dann hätte man vielleicht den falschen Job erwischt. 

! Was waren bisher Ihre größten Erfolge? 

o Hier knüpfen Sie an Ihre Stärken an. Mit Hilfe Ihrer Stärken haben Sie 
Erfolge erzielt, die Sie am besten schon vorher bei Ihren Stärken 
eingebracht haben.  

! ... und Ihre größten Misserfolge? 

o Misserfolge in dem Sinne, hatten Sie nicht. Es läuft nicht immer alles 
gerade und jeder macht mal einen Fehler, aber einen richtigen Misserfolg 
hatten Sie nicht.  

! Was sind Ihre Langzeitziele?  

o Diese Frage wird gestellt um herauszubekommen, ob Sie eine 
Führungsposition anstreben. Klassischerweise wir diese Frage Bewerbern 
gestellt, die zwischen 25 und Ende 30. sind. Das sind die Berufsjahre in 
denen man erste Führungsverantwortung übernimmt. Sie können sehr 
offen damit umgehen, wenn Sie keine Führungsverantwortung 
übernehmen möchten, und dann kann Ihre Antwort sein: Ich möchte gern 
einen interessanten Job mit einem vielfältigen Aufgabengebiet haben. 

! Wenn Sie abends nach Hause gehen und denken, das war ein toller Tag, was ist 
dann passiert? 

o Erzählen Sie über den Ablauf eines normalen guten Tages. Gut könnte er 
gewesen sein, weil Sie mehr geschafft haben, als Sie dachten. Oder Sie 
konnten endlich eine Sache abschließen, die aus Gründen, die Sie nicht 
beeinflussen konnten, noch nicht beendet werden konnte.  
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! Wie sieht ihr optimaler Tagesablauf aus? 

o Erklären Sie wie ein ganz normaler Tag auf Ihrer Arbeitsstelle aussieht. 
Bleiben Sie nah an der Wahrheit und machen Sie sich keine Sorgen, denn 
das ist keine Fangfrage.  

! Wie lange wollen Sie für unser Unternehmen arbeiten? 

o Sie wollen natürlich für immer und ewig bei diesem Unternehmen arbeiten. 
Das Unternehmen sucht auch Mitarbeiter, die für immer bleiben 
wollen......ohne anzumerken, dass sich Unternehmen auch vorbehalten zu 
kündigen, wenn es dann mal an der Zeit ist und umstrukturiert werden 
muss. 

! Warum sollten wir uns für Sie entscheiden?  

o Hier zählen Sie noch einmal alle Ihre Stärken und die damit verbundenen 
Erfolge auf. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Sie kurzfristig verfügbar 
sind. Unternehmen wissen das zu schätzen, denn meistens machen sie 
doch keine langfristige Personalentwicklung. Und für Sie könnte sprechen, 
dass Sie den Job gern hätten. Sie würden gern für dieses Unternehmen 
arbeiten und diese Tätigkeiten ausführen. Sollte ein Unternehmen die Wahl 
haben zwischen Herrn Müller A, der möchte gern für das Unternehmen 
arbeiten und Herrn Müller B, der mit Pokerface nicht zu erkennen gibt, ob 
ihm der Job gefällt, wird sich der Vorgesetzte immer für Herrn Müller A 
entscheiden. 

! Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? 

o Diese Frage wird meistens Jugendlichen gestellt, die bisher in ihrem 
Erwerbsleben noch nichts vorweisen können und die sich auf einen 
Ausbildungsplatz bewerben, außer, Sie haben ein bestimmtes Hobby 
erwähnt, das interessant ist oder auf Gegenliebe stößt. 

! Wie viel wollen Sie verdienen? 

o Nun wird er Basar eröffnet. Erschrecken Sie nicht, denn diese Frage lässt 
auf Interesse schließen. Wird niemals über Gehalt gesprochen und haben 
Sie auch keine Gehaltsvorstellungen im Anschreiben genannt, können Sie 
ziemlich sicher sein, dass es zu keiner Anstellung kommen wird. Nur sehr 
unerfahrene Personaler stellen diese Frage nicht und bemerken im zweiten 
Gespräch, dass man nicht zusammen kommt. Das ist verschwendete Zeit. 
Nennen Sie Ihre Gehaltsvorstellungen ruhig. Danach kann man diskutieren 
und geben Sie nicht zu schnell klein bei. Das wird Sie später reuen. Wenn 
der Arbeitgeber unter Ihrem Vorschlag bleibt, können Sie vorschlagen, 
dass man das Gehalt nach der Probezeit um x € anheben kann. Dann 
wissen beide Seiten, ob sie gut zusammen passen und zusammen bleiben 
wollen. 

 
 
 


