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Beliebte Fragen in Vorstellungsgesprächen

Soll ein Einstellungsgespräch gelingen, so lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit den gängigsten von
Personalchefs gestellten Fragen gründlich auseinanderzusetzen.

1. Wir würden gerne etwas über Sie als Mensch und Person erfahren.

Hier will man einen Einblick in Ihre Persönlichkeit gewinnen. Sie haben natürlich gleichzeitig die
Möglichkeit sofort zu Punkten. Bereiten Sie sich gut vor, so dass Sie auch noch bei evtl. Aufregung
die wichtigen Aspekte parat haben. Ehrlichkeit ist Trumpf, denn hier soll geklärt werden, ob Sie zum
Unternehmen passen. Das ist für Sie von gleicher Bedeutung wie für das Unternehmen, denn nur in
einem Unternehmen, das zu Ihnen passt, werden Sie sich später wohl fühlen. Wichtig ist, dass man
hier auf der beruflichen Ebene bleibt. Ein wenig Privates sollte auch dabei sein, aber eine
untergeordnete Rolle spielen.

2. Warum möchten Sie diesen Job haben?

Hier geht es um Ihre Motivation. Was bewegt Sie zu dieser Bewerbung um diese Position? Ist es Ihr
Traumjob oder nur eine Notlösung? Diese Frage ist die absolute Schlüsselfrage und eine der
wichtigsten, die Sie in einem Vorstellungsgespräch gestellt bekommen. Daher sollten Sie hier vorher
genau wissen, was Sie sagen und mind. 4-5 Minuten flüssig reden können. Dieser Monolog darf
gerne etwas unterhaltsam sein.

3. Warum sollen wir Sie für diese Stellung auswählen?

Man will von Ihnen wissen, wie Sie sich selbst einschätzen und vor allem selbst darstellen. Das ist
dann von besonderer Bedeutung, falls Sie später stark im Kundenkontakt stehen. Hier können Sie
gut die "Werbetrommel" rühren! Für viele Unternehmen ist es wichtig, dass Sie zum Unternehmen
passen. Dabei können Sie sich bei dieser Frage an der Unternehmensphilosophie orientieren.

4. Wie sind Ihre Vorstellungen von dieser Anstellung und unserem Unternehmen?

Es soll getestet werden, wie gut Sie sich vorbereitet haben. Haben Sie vorher in Erfahrung gebracht,
was Sie in diesem Job erwartet. Können Sie dies realistisch einschätzen? Wichtig ist, dass Sie Ihre
Erwartungen konkret und plausibel begründen können und nicht nur plumpe Wiederholungen
bringen.

5. Erzählen Sie uns doch etwas über Ihre Stärken & Schwächen.

Diese Frage ist sehr leicht gestellt und wohl am härtesten zu beantworten. Falsch wäre es tausend
Stärken aufzuzählen und zu sagen, dass Sie eigentlich gar keine Schwächen haben. Deshalb setzen
Sie sich mal in Ruhe hin und überlegen Sie, was sie hierauf antworten könnten. Wichtig ist, dass in
Ihren Schwächen keine so genannte "Ausschlusskriterien" zur Sprache kommen. Einen "Choleriker"
stellt z.B. keiner (gerne) ein. Natürlich sollten Sie sich darüber bewusst sein, dass Sie sich hier nicht
auf der Couch Ihres Psychiaters befinden.

6. Welche Ziele möchten Sie in 5 oder 10 Jahren erreicht haben?

Was für ein Mensch sind Sie? Haben Sie sich feste Ziele in Ihrem Leben gesetzt und ein Fernziel?
Oder leben Sie nur von Tag zu Tag und sind froh, wenn Sie diesen Job auch morgen noch haben?
Falls Sie über diese Frage noch nicht nachgedacht haben. Jetzt ist eine prima Gelegenheit dafür.
Man möchte wissen, ob Sie ein Visionär sind und wie viel Motivation ("Power") Sie mitbringen.
Übertreibungen bei dieser Frage können schnell dazu führen, dass Ihr Gegenüber den Eindruck
bekommt, dass Sie bald auf seine / ihre Position "scharf" sind.
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7. Was gefällt Ihnen an Ihrem momentanen Job? Warum machen Sie ihn?

Ähnliche Fragen könnten lauten: Wie war Ihr bisheriger Berufsweg? Warum haben Sie damals den
Arbeitsplatz gewechselt? Man möchte erfahren, ob sich ein roter Faden durch Ihr Leben zieht, oder
ob Sie alles und gar nichts gemacht haben. Hier können Sie die Sätze aus Ihren Bewerbungs-
unterlagen aufgreifen und nochmals ausführlich darlegen und begründen.

8. Was sind die wichtigsten Felder in Ihrem Beruf?

Können Sie Ihr Arbeitsgebiet und Ihre Arbeitsleistung gekonnt und übersichtlich strukturiert
darstellen? Hier müssen Sie darauf achten, dass Sie auf der einen Seite nicht nur an der Oberfläche
bleiben, auf der anderen Seite dürfen Sie auch keine Firmengeheimnisse ausplaudern.

9. Was sind Ihre Hobbys?

Hier möchte man Ihre ganze Person kennen lernen. Heutzutage immer wichtiger. Vor allem in den
höheren Positionen, wo immer länger und auch am Wochenende gearbeitet wird, sind diese
Informationen ein weiterer Baustein zur Frage, ob Sie zum Unternehmen und zu den Kollegen
passen. Beachten Sie, dass eine ausführliche Beschreibung Ihrer Lieblingssportarten nicht zu Kosten
Ihrer Lieblingsliteratur oder Ihres Engagements in der Gemeinde, Verein, etc gehen sollte.

10. Die aktuelle Frage

Sie sollten sich auf eine aktuelle Frage einstellen. Diese Frage(n) fällt je nach Branche natürlich
verschieden aus. Sie soll klären wie sehr Sie mit den aktuellen Geschehnissen aus Ihrem
Fachbereich vertraut sind. Bei einem Bewerbungsgespräch bei Hennes & Mauritz (H&M) kann es
Ihnen z.B. passieren, dass Sie kurz nach den aktuellen Modetrends gefragt werden. In der IT -
Branche ginge es wahrscheinlich eher um den neuesten Deal von Bill Gates / Microsoft.

11. Haben Sie noch Fragen an uns?

Jetzt drehen Sie den Spiess um. Aber auch hier ist grosse Vorsicht geboten. Was Sie jetzt Fragen
spiegelt Ihre Vorbereitung wieder. Plumpe Fragen, die man eher im Internet hätte abklären können
sind nicht angebracht. Eher können Sie jetzt zeigen, wie gut Sie sich vorbereitet haben und wo Sie
noch Klärungsbedarf sehen.

Versuchen Sie nicht Ihr Gegenüber damit zu beeindrucken, die Gesprächsführung übernehmen zu
wollen. Sie bewerben sich bei diesem Unternehmen, also lassen Sie denen die Möglichkeit Ihre
Fragen zu stellen. Wenn aber, wie in jedem Vorstellungsgespräch, Sie an der Reihe sind Fragen zu
stellen, haben Sie die Gesprächsführung, die Sie dann auch verteidigen sollten. Wie heisst es doch
so schön: Wer fragt, der führt.

Schlussanmerkung:

Bei einem Vorstellungsgespräch ist nicht nur das Verbale sondern auch das Nonverbale äusserst
wichtig und wird von Ihrem Gegenüber sorgfältig geprüft. So kann es oft vorkommen, dass Sie sich
mit zwei Personen gleichzeitig unterhalten. Während eine von diesen mit Ihnen spricht, hat die
andere Person die Aufgabe auf Ihre Körpersprache zu achten. Deshalb: Nicht verkrampft sitzen.
Jeder weiss, wie nervös einen so ein Vorstellungsgespräch machen kann. Aber man sollte auch nicht
wie wild mit dem Fuss wackeln, dauernd hin und her rutschen und was sonst noch so dazu gehört.


