
Das Vorstellungsgespräch –  

und wie Sie sich optimal  

darauf vorbereiten 
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Herzlichen Glückwunsch! 
 

 

Mit der Einladung zum Gespräch haben Sie bereits die erste Hürde im 

Bewerbungsprozess geschafft! 
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 Ihre Gesprächspartner möchten dabei den Eindruck ergänzen, den sie durch Ihre   

 Bewerbungsunterlagen erhalten haben. 

 

 Auch Sie können dabei Eindrücke von dem Unternehmen sammeln. 

 

 Ihr Fachwissen ist größtenteils aus den Bewerbungsunterlagen ablesbar, im   

 Gespräch zählt vorwiegend Ihre Performance. 

Das Bewerbungsgespräch soll kein Verhör 

sein, sondern Gelegenheit bieten sich 

gegenseitig kennen zu lernen. 
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 Beantwortung häufig gestellter Fragen 

vorab 

 Fragen überlegen, die man selbst stellen 

kann 

 Pünktliches Erscheinen 

 Vorzubereitende Gesprächsunterlagen:  

Stellenanzeige, Kopie der Bewerbung, 

Einladung, Original-Zeugnisse 

 

 

Wo? 

 

Was? 

 Stellenanzeige 

 Internet 

 Zeitung 

 Zeitschriften 

 Prospekte 

 Bekannte / Mitarbeiter 

befragen 

 Rechtsform 

 Unternehmensgröße 

 Standorte 

 Produkte/Dienstleistungen 

 Unternehmenskultur 

 Organisation 

 zukünftige Abteilung 
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 Kleidung: an das Berufsfeld/Unternehmen 

anpassen, nicht „verkleiden“, sauber und 

ordentlich 

 Schuhe: geputzt, seriös (keine Turnschuhe) 

 Schmuck und Make-up: dezent   

„weniger ist oft mehr“ 

 

 Langsam sprechen 

 Verwenden Sie kurze Sätze 

 Pausen einsetzen 

 Lassen Sie Ihren Gesprächspartner 

ausreden 

 

 Händedruck nicht zu lasch 

 Maßvoller Einsatz von Gestik 

 Arme nicht verschränken 

 Sitzen: beim Zuhören etwas 

zurückgebeugt, beim Sprechen etwas  

nach vorne gebeugt; aufrecht, aber nicht 

verkrampft 

 

 Gesprächspartner in die Augen schauen 

 Nicht in den Boden starren 

 Lächeln 
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 Der Teilnehmerkreis ist abhängig vom Unternehmen und der Ranghöhe 

der zu besetzenden Position. 

 Häufig Anwesende in Großunternehmen: Personaler, Abteilungsleiter, 

zukünftige Kollegen 

 Häufig Anwesende in KMU: Geschäftsführer, Abteilungsleiter 

 Öffentlicher Dienst: unter Umständen Gremiengespräch mit mehreren 

Personen 

 Gruppengespräche: sind selten, aber auch möglich 
 

Interessensschwerpunkte 

Personaler:  persönliche Fähigkeiten  

Abteilungsleiter: fachliche Kompetenzen 

Geschäftsführer: vergangene Leistungen, zukünftige 

  Leistungsbereitschaft 
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 Nervosität ist ganz normal!  

 

Neue, unbekannte Situationen führen zu 

Unsicherheit und häufig zu Nervosität  

 jeder Bewerber ist nervös 

 Vor dem Gespräch: Augen schließen, tief ein- 

und ausatmen und zugleich auf das 

bevorstehende Gespräch konzentrieren! Keine 

Horrorvorstellungen heraufbeschwören! 

 Wer gut vorbereitet ist, muss nicht nervös 

sein! 
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 Zum Unternehmen 

 Zum Lebenslauf 

 Fachliche Fragen 

 Diagnostische Fragen zu Motivation, 

Stärken und Schwächen 

 Stressfragen 

 Unerlaubte Fragen 

 

 Begrüßung 

 Vorstellung der Gesprächspartner 

 Vorstellung des Unternehmens und der zu 

besetzenden Stelle 

 Selbstpräsentation des Bewerbers 

 Diagnostische Fragen  

 Fragemöglichkeit für den Bewerber 

 Organisatorisches und weiteres Vorgehen 

 Verabschiedung 
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Fragen, die Sie nicht beantworten müssen 
 

Der Arbeitgeber darf nur die Tatsachen erfragen, die einen Bezug zur Beschäftigung herstellen.  

 

Hier dürfen Sie flunkern, wenn Sie meinen, dass eine ehrliche Antwort Ihnen schaden könnte.  

Dafür können Sie rechtlich nicht belangt werden (Kündigung, Schadensersatz,…). 

 

 Haben Sie vor zu heiraten?   

 Welcher Religion gehören Sie an?   

 Sind Sie in der Gewerkschaft?   

 Haben Sie Schulden?   

 Welche Partei würden Sie wählen?   

 Rauchen Sie?   

 Sind Sie schwanger?   

 Sind Sie vorbestraft?  

 

Tipp: Die Zurückweisung unerlaubter Fragen ist nicht die beste Strategie. Besser: gelassen 

reagieren und vorab vage Antworten auf möglich unerlaubte Fragen zurecht legen. 
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 Sehen Sie jedes Gespräch als Übung 

 Verstellen Sie sich nicht, bleiben Sie 

authentisch 

 Geben Sie sich nach dem Gespräch Ihr 

eigenes Feedback und überlegen Sie, was 

Sie das nächste Mal besser machen 

können. 

 

 Thema nicht selbst ansprechen 

 Gehaltsverhandlungen i. d. R. in einem 

gesonderten Gespräch 

 Gehaltsangaben auf Brutto-Jahresgehalt 

beziehen 

 Bei Unsicherheit: Gehaltsspanne angeben 

 Ermittlung der Höhe über Tarifverträge, 

Karriereseiten, Wirtschaftsjournale 

 Je nach Zunahme des Anspruchs  

5% bis 10 % über dem letzten Gehalt 

 Sonderleistungen des Unternehmens 

berücksichtigen (z. B. Urlaubs-/ 

Weihnachtsgeld, vermögenswirksame 

Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, 

Dienstwagen, etc.) 
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 Verstellen Sie sich nicht, bleiben sie authentisch. 

 Schreiben Sie sich möglichst zeitnah nach dem Gespräch auf, welche Fragen Ihnen 

gestellt wurden und wie Sie reagiert haben. 

 Geben Sie sich ein eigenes Feedback und überlegen Sie, was Sie das nächste Mal 

besser machen können. 

 Bewerten Sie auch das Unternehmen für sich. Haben Sie sich wohlgefühlt und können 

Sie sich vorstellen, dort zu arbeiten? 

 Seien Sie nicht traurig, enttäuscht oder entmutigt, wenn es einmal nicht klappt, vielleicht 

hätten Sie auch sehr schnell selbst gemerkt, dass das Unternehmen nicht zu Ihnen passt. 

 

 Sehen Sie jedes Gespräch als Übung! 
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Fahrtkostenerstattung 

 Sie haben einen Anspruch auf die Erstattung Ihrer Ausgaben, es sei denn, die 

Kostenübernahme wurde in der Einladung vom Unternehmen ausgeschlossen. 

 Pochen Sie nicht vehement auf Ihr Recht der Kostenerstattung, wenn Sie den Job 

gerne haben möchten. 

 

Brainteaser 

 Denksportaufgaben, die zuweilen in Bewerbungsgesprächen gestellt werden, um 

analytisches Denken, kreative und Problemlöse-Fähigkeiten des Bewerbers zu 

testen. 

 Die richtige Antwort ist eher Nebensache, es zählt der Lösungsweg 

 Deshalb: Zettel und Stift verwenden, laut mitdenken 

 Beispiele: „Wie viele Smarties passen in einen Smart?“ oder „Eineinhalb Hühner 

legen an eineinhalb Tagen eineinhalb Eier. Wie viele Eier legt ein Huhn an einem 

Tag?“ 

 

Internetpräsenz 

 Seien Sie vorsichtig, was Sie im Internet bei soz. Netzwerken, Blogs und Foren 

veröffentlichen und kontrollieren Sie, was andere von Ihnen veröffentlichen. 

 Auch Personaler haben Internet! 
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Viel Erfolg beim Bewerben! 
 

 


