Vorstellungsgespräch ©
Fragen, die häufig bei Vorstellungsgesprächen gestellt werden:
Arbeitnehmer
Arbeitgeber
1.) Stellen Sie sich bitte vor, indem sie etwas über sich erzählen!
[Kurzbiografie; beruflicher Werdegang; hebe v.a. das vor, was im Hinblick auf die
angestrebte Stelle wichtig ist]
2.) Wie würden Sie sich charakterisieren?
[Es geht um dein Selbstbild und sollte deshalb mit der Realität übereinstimmen]
3.) Weshalb bewerben Sie sich bei uns? [in diesem Beruf]
[Wie gezielt ist deine Bewerbung? Besonderes Interesse oder nur irgendeine Stelle?]
4.) Was sind Ihre besonderen Stärken?
[Wie groß ist dein Selbstvertrauen? Entsprechen die Anforderungen dieser Stelle?;
zusätzliche Qualifikationen vorhanden?; vorhandene Erfahrungen]
5.) Welche Schwächen haben Sie?
[keinesfalls sagen, dass man keine Schwächen hat!]
6.) Was wissen Sie über unser Unternehmen/ unsere Firma?
[dein Interesse an dem Unternehmen/ an der Firma wird überprüft; hast du dich gut
informiert und vorbereitet?; zusätzlich kannst du dein Interesse für diesen Beruf bekunden]
7.) Was machen Sie, wenn Sie in Stresssituationen mehrere Aufgaben von verschiedenen
Personen erhalten?
[ruhig bleiben; Aufgaben nach Priorität bearbeiten!]
8.) Welche beruflichen Ziele haben Sie sich gesetzt?
[Interessenschwerpunkte; Berufspläne, aber keine unrealistischen Antworten geben!]
9.) Arbeiten Sie gerne im Team?
10.) Warum sollten wir gerade Sie einstellen?
[Dein Selbstbewusstsein wird überprüft; du musst die wichtigsten Argumente
zusammenfassen, die für dich sprechen]
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Wie sind meine Arbeitszeiten?
In welchem Bereich werde ich genau eingesetzt/ arbeiten? (falls die Stelle unpräzise ausgeschrieben war)
Wer wäre (bei evtl. Problemen) mein Ansprechpartner?
Nach welcher Gehaltsstufe wird diese Stelle bezahlt?
Gibt es Weihnachtsgeld bzw. Urlaubsgeld?
[Frage nach dem Gehalt/ Geld erst zum Schluss stellen; ungeeignete Frage bei einem Praktikum]
Man sollte sich gut auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten, denn es ist meist die „Eintrittskarte“ für einen Job!

Rechtlicher Hinweis:
Dieses Merkblatt ist exklusiv für den Eigengebrauch in Schulen bestimmt. Jegliche Veröffentlichungen oder Verlinkungen sowohl auf
Homepages als auch auf Foren oder ähnlichen Seiten des Internets verstoßen gegen das Urheberrecht (UrhG)/ (Copyright law) und
werden strafrechtlich verfolgt!

©

Vorstellungsgespräch ©

©

