
D e r  S c h l ü S S e l  z u  e i n e m  e r f o l g -
r e i c h e n  V o r S t e l l u n g S g e S p r ä c h

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Vorstellungsge-
spräch ist gute Vorbereitung. Die meisten Arbeitgeber 
stellen dieselben grundsätzlichen Fragen. Bereiten 
Sie also vor dem Gespräch Antworten vor. Die nach-
folgende Liste führt Fragen auf, die von Arbeitgebern 
häufig gestellt werden, sowie einige Vorschläge, wie 
Sie antworten könnten.

Vermeiden Sie es, Antworten auswendig zu lernen. 
Arbeiten Sie stattdessen darauf hin, dass Sie von 
dem überzeugt sind, was Sie sagen wollen, damit Sie 
einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Suchen 
Sie jemanden, mit dem Sie Ihre Reaktion auf die 
Fragen gemeinsam einüben können – einen Freund, 
jemanden aus der Arbeitsberatungsstelle oder Ihren 
Pfahl-Fachberater für Arbeit.

h ä u f i g  g e S t e l l t e  f r a g e n  
u n D  a n t w o r t e n

Erzählen Sie etwas über sich!
Erarbeiten Sie eine kurze Zusammenfassung (maxi-
mal zwei Minuten), die zeigt, dass Sie eine positive 
Einstellung zu Arbeit und freiwilligen Leistungen 
haben. Legen Sie die „30 Sekunden über mich“ 
und überzeugende Aussagen zugrunde (wird im 
Karriere-Workshop sowie auf www.ldsjobs.org 
unter „Me in 30 Seconds“ bzw. „Power Statements“ 
beschrieben).

Nennen Sie einige Ihrer Stärken. Warum sollten wir 
gerade Sie einstellen?
Seien Sie sich Ihrer Stärken bewusst und belegen Sie 
diese mit überzeugenden Aussagen. Legen Sie dar, 
wie Sie der Firma von Nutzen sein können und wie 
Sie dazu beitragen können, Geld zu erwirtschaften 
oder zu sparen.

Warum wollen Sie gerade für uns arbeiten?  
Was wissen Sie über unser Unternehmen?
Recherchieren Sie vor dem Gespräch, damit Sie 
eine passende Antwort geben können. Erläutern Sie 
anhand einer überzeugenden Aussage, inwiefern 
Ihre Fähigkeiten den Anforderungen des Unterneh-
mens entsprechen.

Nennen Sie einige Ihrer Schwächen.
Erklären Sie, wie Sie Schwächen, die Sie erkannt 
haben, in Stärken verwandelt haben. Ein Beispiel: 
„Manche meinen, ich sei zu freundlich. Aber ich habe 
festgestellt, dass ich gerade durch meine Freundlichkeit 
pro Schicht im Schnitt 14 Prozent mehr Kunden bedie-
nen kann und 40 Prozent weniger Beanstandungen 
habe als meine Kollegen.“

Was halten Sie von Ihrem derzeitigen [oder früheren] 
Arbeitgeber?
Kritisieren Sie nie Ihre letzte Firma oder Ihren letz-
ten Chef. Äußern Sie sich immer positiv. Versuchen 
Sie, eine überzeugende Aussage zu Ihrem früheren 
Arbeitgeber anzubringen.

„Wenn ihr bereit seid, werdet ihr 
euch nicht fürchten.“ L e h r e  u n d  B ü n d n i s s e  3 8 : 3 0

e r f o l g  b e i m  V o r S t e l l u n g S g e S p r ä c h  u n D  n e t z w e r k e
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Weitere informationen sowie Anschriften von Arbeitsberatungsstellen in ihrer nähe finden 
sie unter www.ldsjobs.org

a r b e i t S b e r a t u n g  D e r  k i r c h e  J e S u  c h r i S t i

Im Karriere-Workshop, der von der Arbeitsberatung der Kirche Jesu Christi oder von 
einem Pfahl-Fachberater für Arbeit angeboten wird, können Sie sich auf ein Vorstel-
lungsgespräch so vorbereiten, dass es erfolgreich verläuft. 

„Ich hätte nicht gewusst, was ich in dem Gespräch hätte wie sagen sollen, wäre ich nicht im 
Karriere-Workshop gewesen. Dort habe ich herausgefunden, wo meine Fähigkeiten liegen, und 
ich habe gelernt, wie ich mich in 30 Sekunden gut präsentieren kann.”

Johannesburg, Südafrika

„Das Programm zur gezielten Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte hat mir viel gebracht. Ich konnte 
mich viel sicherer darstellen und über meine Leistungen, Stärken und Schwächen sprechen. Ich 
weiß, dass das bei meinen Vorstellungsgesprächen den entscheidenden Ausschlag gegeben hat.“

Washington D.C.
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Was wollen Sie in fünf Jahren erreicht haben?
Weisen Sie darauf hin, wie Sie konkret etwas für 
Ihren Arbeitgeber tun wollen. Ein Beispiel: „Ich 
würde gerne bei Ihnen in einer verantwortungs-
vollen Position arbeiten.“ Beschreiben Sie anhand 
einer überzeugenden Aussage, wie Sie vorgehen 
wollen, um dem Unternehmen von Nutzen zu sein.

Welche Gehaltsvorstellungen haben Sie?
Vermeiden Sie es, einen bestimmten Gehaltswunsch 
zu äußern. Sie können beispielsweise so antworten:

•	Was zahlen Sie normalerweise jemandem mit meiner 
Berufserfahrung?

•	Welchen Rahmen gibt Ihr Budget für so eine Stelle 
vor?

•	Ich weiß, dass ich Ihnen mehr Geld einbringen muss, 
als ich Sie kosten darf. Lassen Sie mich zunächst 
erklären, wie ich das erreichen kann. [Tragen Sie 
eine überzeugende Aussage vor.]

Sie können den Arbeitgeber auch darum bitten, 
erst dann über Geld zu sprechen, wenn er und Sie 
übereinstimmend der Ansicht sind, dass Sie gut 
zusammenpassen. Schlagen Sie vor, dass Sie sich 
über das Gehalt einigen können, wenn Sie beide 
zu dem Schluss gekommen sind, dass Sie zusam-
menarbeiten wollen.

Haben Sie Fragen an mich?
Fragen Sie beispielsweise:

•	Wo sehen Sie dieses Unternehmen in fünf Jahren?

•	Was sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit diesem 
Unternehmen?

•	Warum ist die Stelle frei?

•	Haben Sie irgendwelche Bedenken hinsichtlich 
meiner Eignung für diese Stelle? Würden Sie sie 
mir bitte nennen?

•	Bis wann werden Sie sich entschieden haben?

f r a g e n  z u  V e r h a l t e n S w e i S e n
Arbeitgeber stellen oft Fragen, um abschätzen zu 
können, wie Sie sich in bestimmten Situationen 
verhalten. Überlegen Sie sich, was der Arbeitgeber 
mit der Frage bezwecken könnte. Nennen Sie in 
Ihrer Antwort konkrete Beispiele, die dem Arbeitge-
ber zeigen, dass Sie mitgedacht haben.

In der nachfolgenden Liste werden typische Fragen 
zu Verhaltensweisen aufgeführt und was ein Arbeit-
geber damit möglicherweise abklären will:

•	Beschreiben	Sie	die	letzte	Situation,	in	der	Sie	
unter Druck standen. Wie haben Sie reagiert?

Geklärt werden soll: Verliert der Kandidat die 
Beherrschung? Läuft er davon? Gibt er auf? 
Reagiert er vernünftig?

•	Beschreiben	Sie	Ihren	letzten	großen	Fehler.	
Warum kam es dazu? Was haben Sie getan, um 
ihn zu beheben?

Geklärt werden soll: Erfasst der Kandidat den Ernst 
der Lage? Ist der Auslöser, den er für den Fehler 
angibt, logisch?

•	Schildern	Sie	eine	Situation,	in	der	Ihr	Chef	Ihre	
Vorschläge abgelehnt hat. Wie sind Sie damit 
fertig geworden?

Geklärt werden soll: Fügt der Kandidat sich der 
Firmenleitung? Bessert er nach und unternimmt er 
einen zweiten Versuch? Ist er beharrlich, wenn er 
Recht hat?


