
Vorstellungsgespräch: Fragen und Antworten

MOTIVATIONSFRAGEN

■ Warum wollen Sie bei uns arbeiten?

‘Ich habe gelesen, dass Ihre Mitarbeiter einen zentralen Teil Ihrer Unternehmenswerte
darstellen. Ich bin ebenso der Meinung, dass gute Mitarbeiter der Schlüssel zum
Erfolg sind. Besonders die fördernde Firmenphilosophie hat mein Interesse und
meine Motivation gestärkt, ein Teil Ihres Teams zu werden. Meine Werte
überschneiden sich mit denen Ihres Unternehmens. Natürlich ist es auch eine tolle
Chance, für einen international aufgestellten Konzern zu arbeiten und von Ihrer
Expertise zu lernen.’

■ Warum haben Sie sich für diese Stelle beworben?
‘Ich war auf der Suche nach einem Job, der genau die Qualifikationen und
Erfahrungen fördert, die mich ausmachen. Es ist mir wichtig, meine
Berufserfahrungen zu erweitern und mich neuen Herausforderungen zu stellen. Die
Postion als [Stelle] bietet genau die Schnittstelle zwischen dem, was ich bereits gut
kann und den Aufgabenbereichen, in denen ich mich weiterentwickeln möchte.’

Weitere Fragen:
■ Was motiviert Sie?
■ Warum haben Sie diesen Beruf gewählt?
■ Was treibt Sie an?
■ Was begeistert Sie an dieser Position?
■ Was sind Ihre Ziele in diesem Job?

FRAGEN ZU DEINER PERSON

■ Was ist Ihre größte Stärke?
‘Neben meinem Vollzeitstudium arbeite ich als Werkstudent bei [Unternehmen].
Dadurch habe ich gelernt, meine Zeit so e�zient wie möglich einzuteilen und
organisiert zu bleiben.’

‘Es fiel mir schon immer leicht, neue Kontakte zu knüpfen. Durch meine
aufgeschlossene und positive Art habe ich während meines 6-monatigen
Auslandsaufenthalts viele verschiedene Menschen und interessante Kulturen
kennengelernt.’

■ Was ist Ihre größte Schwäche?
‘Ab und zu fällt es mir schwer, organisiert zu bleiben – besonders wenn viele
verschiedene Aufgaben anstehen. Um den Überblick zu behalten, habe ich Check-
und To-do-Listen für mich entdeckt. Ich versuche dann die anstehenden Tätigkeiten
nach Priorität zu strukturieren und abzuarbeiten.’



■ Warum sollten wir gerade Sie einstellen?
‘Laut Stellenausschreibung gehören analytische Aufgaben wie die
Ressourcenplanung zum Arbeitsalltag. Das ist genau die Art von Arbeit, in der ich so
richtig aufblühe. Durch mein Studium und verschiedene Praktika habe ich eine
Leidenschaft für analytische Problemstellungen entwickelt. Meine motivierende und
positive Persönlichkeit schätzen meine Mitmenschen besonders an mir. Das zeichnet
mich aus.’

■ Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
‘In den nächsten Jahren möchte ich vor allem ein Experte im SEO-Marketing bei
[Unternehmen] werden. Mein Ziel ist es, meine Rolle im Team und in Ihrem
Unternehmen zu verstehen und ganz besonders viele Erfahrungen zu sammeln. Ich
möchte mich neuen Herausforderungen stellen und diese gemeinsam im Team
erfolgreich meistern. Mit der Position als [Beruf] zu wachsen und Sie dabei zu
unterstützen Ihre Ziele zu erreichen, sind ebenfalls in meinem Interesse. So will ich
den größtmöglichen Wert für [Unternehmen] scha�en.’

■ Was erwarten Sie von diesem Job?
‘Von diesem Job erwarte ich lehrreiche und herausfordernde Aufgaben, die mich
beruflich als auch persönlich weiterentwickeln. Ich erwarte, dass ich meine
Kompetenzen im Bereich SEO einbringen kann. Dabei interessiert mich besonders
Projekt [Projekt], an dem ich gemeinsam mit meinem Team mitwirke. Außerdem
erho�e ich mir ein faires Miteinander und regelmäßige Feedbackgespräche, um
Optimierungsansätze herauszuarbeiten.’

Weitere Fragen:
■ Wie gehen Sie mit Stress um?
■ Warum wollen Sie wechseln?
■ Wie gehen Sie mit Kritik um?
■ Wie würden Sie Ihren Arbeitsstil beschreiben?
■ Welche Kenntnisse bringen Sie für den ausgeschrieben Job mit?

STRESSFRAGEN

■ Warum haben Sie so lange studiert?
‘Als Student habe ich zusätzlich einen Nebenjob im Altenheim ausgeübt, um mir mein
Studium zum Teil selbst zu finanzieren und zeitgleich etwas Gutes zu tun. Dabei war
es mir sehr wichtig, meine guten Leistungen beizubehalten. Ich nehme mir daher
lieber etwas mehr Zeit für das Studium, als nicht meinen persönlichen Erwartungen
zu entsprechen.’

■ Wie erklären Sie die Lücke in Ihrem Lebenslauf?
‘Tatsächlich habe ich mir innerhalb dieser Monate viel Zeit für mich genommen, um
mir über meine persönlichen Lebens- und Berufsziele klarer zu werden. Ich habe die
Zeit also genutzt, um mich neu zu orientieren. Dank Selbstreflexion und kurzer
Auslandsaufenthalte konnte ich mich beruflich sowie dank kultureller Erfahrungen
persönlich weiterentwickeln.’



■ Was ist Ihr größter Misserfolg und wie sind Sie damit umgegangen?
‘Da würde ich das erste Semester meines Studiums nennen. Ich bin damals durch 3
von 5 Prüfungen gefallen, weil ich definitiv zu wenig gelernt habe und mir alles zu
viel wurde. Im ersten Moment hat mich dieser Rückschlag sehr demotiviert. Ich
wusste, dass es an meinem Zeitmanagement lag und wie man so schön sagt:
Einsicht ist der erste Schritt. Ich finde, dass Selbstreflexion sehr wichtig ist, auch für
die persönliche Weiterentwicklung. Daraufhin habe ich mir einen Planer zugelegt und
angefangen, To-do-Listen zu schreiben. Dank einer besseren Zeiteinteilung habe ich
die Prüfungen erfolgreich bestanden.’

Weitere Fragen:
■ Haben Sie ein persönliches Geheimnis?
■ Warum waren Sie bisher mit Ihren Bewerbungen noch nicht erfolgreich?
■ Welche Superkraft hätten Sie gerne?
■ Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie?
■ Welche Bücher haben Ihren Werdegang am meisten beeinflusst?

FANGFRAGEN

■ Was werden Ihre zukünftigen Kollegen von Ihnen lernen können?
‘Zunächst einmal werde ich sicherlich Vieles von meinen neuen Kollegen lernen, zum
Beispiel über die Prozessabläufe im Unternehmen. Grundsätzlich pflege ich den
Gedanken ‘Geben und Nehmen’. Dank meiner positiven Art und strukturierten
Arbeitsweise kann ich meinen Kollegen zeigen, dass es für jedes Problem eine
Lösung gibt und man gemeinsam als Team viel erreichen kann.’

■ Was bietet Ihnen diese Stelle, das Ihre bisherige nicht konnte?
‘Ich lerne gerne Neues dazu und bin bereit, mich neuen Herausforderungen zu
stellen. Durch die vielfältigen Aufgaben bin ich mir sicher, dass ich bei Ihnen
wachsen kann – sowohl was meine fachlichen als auch meine sozialen Kompetenzen
anbelangt.’

■ Worauf führen Sie Ihren beruflichen Erfolg zurück?
‘Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg – so bin ich der Meinung, dass man vor
allem durch o�ene Kommunikation ans Ziel kommt. Probleme können gemeinsam
beseitigt und Missverständnisse vermieden werden. Natürlich spielt dabei auch
meine Zielstrebigkeit ein große Rolle. Wie sagt man so schön: Nur wer sein Ziel
kennt, findet seinen Weg’

Weitere Fragen:
■ Wie finden Sie es, kritisiert zu werden?
■ Woher wissen Sie, dass Sie einen guten Job gemacht haben?
■ Was möchten Sie an Ihrem bisherigen Job am wenigsten?
■ Was ist das Verrückteste, was Sie bisher gemacht haben?
■ Wann haben Sie das letzte Mal eine Regel missachtet?


