W
enn Sie zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen werden, haben Sie die erste Hürde
bereits gemeistert! Die formalen Anforderungen haben Sie erfüllt. Sie wurden ausgewählt,
sich persönlich vorzustellen. Jetzt kommt es
drauf an, sich gut zu präsentieren und durch
Kompetenz und Persönlichkeit zu überzeugen.
" Punkten Sie, indem Sie sich gut auf den
zukünftigen Arbeitgeber vorbereiten . Informieren Sie sich vor dem Gespräch sehr gut
über das Unternehmen und die Schwerpunkte
der Stellenbeschreibung. Setzen Sie sich intensiv mit Ihrem eigenen Lebenslauf auseinander
und durchdenken Sie, warum Sie welche Entscheidungen getroffen haben . Warum haben

Sie Ihren Studiengang oder Ihre Ausbildung
gewählt?
Es muss nicht immer der strom linienförmige
Lebenslauf sein, der überzeugt. Wi chtig ist,
dass Sie jede Station Ihres Lebenslaufs begründen und transparent darlegen können, warum
Sie genau diese Entscheidung für Ihren Werdegang getroffen haben. Häufig werden Sie gebeten den Interviewer kurz durch Ihren Lebenslauf zu führen, oder im Bewerbungsgespräch
spricht der Interviewer bestimmte Situatione n
Ihres Werdegangs an.
Setzen Sie sich nochmals genau mit der Stellenbeschreibung auseinander und ~
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überlegen Sie, wie Sie im persönlichen Ge-

schlimm und beruhigt. Erscheinen Sie aus-

spräch überzeugen können und warum Sie das

geruht, angemessen gekleidet (Siehe hierzu

Anforderungsprofil erfüllen. Ist zum Beispiel

Artikel: Dress for Success) und pünktlich zum

Teamfähigkeit gefordert, dann überlegen Sie

Vorstellungsgespräch.

sich, anhand welcher Lebenssituation Sie gut
darlegen können, dass Sie teamfähig sind.

Zu Ihrem Vorstellungsgespräch sollten Sie
bestimmte Unterlagen mitnehmen. Ihre

Bereiten Sie sich auf die gängigen Fragen im

Gesprächsunterlagen sollten die Steilenan-

Vorstellungsgespräch vor. Bei der Frage nach

zeige, eine Kopie der Bewerbung und die Ein-

den persönlichen Schwächen geht es nicht um

ladung beinhalten. Nehmen Sie vorsichtshalber

eine Darstellung Ihres persönlichen Selbst-

alle Zeugnisse und Referenzen, die Sie in der

portraits, sondern um eine eloquente und

Bewerbung erwähnt haben mit.

dennoch selbstkritische Reakt ion - können Sie
sich gut darstellen? Bleiben Sie immer authen-

Oftmals ist ein kleines Rollenspiel des Bewer-

tisch und versuchen Sie nicht, eine Rolle zu

bungsgesprächs mit Freunden oder vor dem

spielen. Sprechen Sie den Personalverantwort-

Spiegel sehr hilfreich. Es kann mögliche Unsi-

lichen ruhig auf Ihre Perspektiven und Ent-

cherheiten beiseite räumen und Ihr Auftreten

wicklungsmöglichkeiten im Unternehmen an.

im Gespräch verbessern. Wenn Sie zu mehreren Gesprächen eingeladen werden, dann

Wenn Sie das Berufsfeld wechseln oder

versuchen Sie, wenn möglich das Vorstellungs-

Berufseinsteiger sind, möchten Sie bestimmt

gespräch mit Ihrem Favoriten nicht als erstes

wissen, was Sie erwartet. Überlegen Sie sich

zu terminieren. Das verschafft Ihnen mehr

im Vorfeld, was Sie von Ihrem zukünftigen

Erfahrung für Ihre Favoriten-Unternehmen

Arbeitgeber und zu Ihrer Stelle wissen möch-

und Sie können ruhiger in die für Sie wichti -

ten, um nach dem Gespräch entscheiden zu

gen Gespräche gehen . Vielleicht liegt Ihnen

können, ob die Stelle und das Unternehmen

sogar schon ein Angebot vor, so dass Sie noch

auch zu Ihnen passen.

selbstbewusster auftreten können .

Falls Sie in eine Gehaltsverhand lung kommen,

MÖGLICHE FRAGEN

vergessen Sie nicht: Geld allein macht nicht

Die folgenden Fragen gehören zu den häufig

glücklich, aber es ist beruhigend, genug zu

gestellten InterViewfragen. Sie sollten zu die-

haben. Wichtig ist hier seinen Marktwert

sen eine klare und überlegte Antwort geben

realistisch einzuschätzen (Siehe hierzu auch

können. Wir können natürlich nur einen bei -

Artikel: Eine Frage des Geldes).

spielhaften Auszug von Fragen darstellen. ~

Hören Sie Ihrem Gesprächspartner zu und
stellen Sie Ihre Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Eine kurze Denkpause ist nicht
www.jobvector:de
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Zu IHRER PERSON ALLGEMEIN

Zu IHRER LERNBEREITSCHAFT

•
•
•
•
•

• Wenn es nicht läuft w ie gewohnt . was machen Sie

Welche persönlichen Z ie le haben Sie?
W eshalb wollen Sie sich verändern?
Wo liege n Ih re Stärke n und Schwächen?
Was verstehen Sie unter Teamarbeit?
W ie organisieren Sie Ih ren Arbeitstag?

dann?
• Welchen Stellenwert haben Fort bildungen fü r Sie ?
IM ZUSAMMENHANG MIT DER FIRMA

Zu IHRER VERGANGENHEIT

• Was war Ihr schwierigstes berufliches Problem, wie
haben Sie es gelöst?
• Haben Sie Misserfolge erlebt?
• Welches waren die wichtigsten Aufgabe n in Ihre r

•
•
•
•

Wa rum habe n Sie sich ge rade bei uns beworben?
Weshalb interessiert Sie diese Posit ion?
Was wissen Sie über unser Unternehmen?
Nennen Sie mir Gründe, weshalb wir Sie e instellen
sollten.
• Wie würden Sie die Tätigkeit der Position
umschreiben?

letzten Position?

• Welche Eigenschaften wären Ih nen bei Ihrem
zukünftige n C hef wic htig?

Zu IHRER ZUKUNFT

• Was erwarten Sie von der neuen Stelle?
• Was möchte n Sie in 5 Jahren e rre icht habe n?

• Warum sind Sie fü r diese Postion geeignet?
Zu ÜSERFACHLICHEM WISSEN

Zu GRUND- UND FACHWISSEN

• Welche Stat io n in Ih rem We rdegang hat Sie fachlich
am meisten geprägt?
• Welc he Fachke nntn isse ko nnte n Sie bereits beruflich
nutzen?
• Welche Rolle spielt Ih r Fachwissen in Ihrer heutigen
Position?
• Fachfragen zur ges uchten Position

• Was interessiert Sie besonders?
• W ie halten Sie sich auf dem Laufenden?
• Was sind Ihrer Me inung nach die wic htigste n
Erfi nd unge n der letzten Jahrzeh nte un d warum?
• Verfügen Sie über Z usatzqualifi kationen?
• Fragen zu e inem tagespo litischen Thema
• Welchen Produkten gehört Ihres Erachtens d ie
Z ukunft und warum'

UNERWARTETE FRAGEN

HEIKLE FRAGEN

• Kö nne n Sie lügen ?
• W eshalb würden Sie sich selbst mögliche rweise nicht
einstellen?
• Was wäre das Schl immste. was Ihnen passieren

• Weshalb sind Sie arbeitslos geworden'
• Sind Sie nicht über - bzw. unterq ualifiziert für diese
Aufgabe?
• Wesha lb haben Sie hier ein mittelmäßiges Z eugnis
e rhalten?

• kö nnte ?
• Könne n Sie sich nur in Fachwörtern ausdrücken?

UNZULÄSSIGE FRAGEN

• Was denken Sie über Ihren letzten Chef?

ZULÄSSIGE UND UNZULÄSSIGE FRAGEN

Die bewusst falsche oder unvollständige Antwort auf Fragen berechtigt den Arbeitgeber
in der Regel zur Anfechtung des Arbeitsve rtrages wegen arglistiger Täusch ung. Voraus setzung ist , dass di e Fragen zu lässig waren.
Unzulässige Fragen müssen nicht wahrheitsget reu beantwortet werde n. •

• Was haben Sie mittelfristig für (private) Pläne?
• Provokativ: Wann wo llen Sie eine Familie gründen und
Kinder kr iegen?
• A n Frauen: Kön nen Sie sich durchsetzen?

www.jobvector.de
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Körperhaltung
2 I % spielen mit den Haaren oder

47%
Der häufigst beklagte Fehler:
Bewerber informieren sich
zu wenig oder überhaupt
nicht über das Unternehmen

o Händen im Gesicht I

33 %

~~------------~

Gestik

I 9 % zu häufiges Gestikulieren
I 67 % zu wenig Blickkontakt
38 % zu wenig lächeln

DIE Top TEN DER HÄUFIGSTEN FEHLER,
DIE BEI EINEM VORSTELLUNGSGESPRÄCH GEMACHT WERDEN

• Nicht nach der Tätigkeit fragen

• Unzureichende Recherche über den

• Sich nicht von den anderen Kandidaten
abheben

potentiellen Arbeitgeber
• Nicht genügend Interesse oder Begeisterung
zeigen

• Im Vorstellungsgespräch zu viel
improvisieren
• Sich verbiegen, um die Person zu sein, die
das Unternehmen sucht
• Ausschließlich die eigenen Interessen über
die des Unternehmens stellen

Quelle.: Verändert nach Classes and

• Fehlender Humor, Herzlichkeit oder
Persönlichkeit
• Vermitteln, dass Sie noch nicht über den
letzten Job hinweg sind
• Zu sehr ins Detail gehen, warum Sie die
letzte Beschäftigung verloren haben ~

Ca~n
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NONVERBALE FEHLER - VORSTELLUNGSGESPRÄCH

33 % der Recruiter
wissen bereits nach den
ersten 90 Sekunden des
Vorstellungsgespräches,
ob der Kandidat für eine
Einstellung in Frage
kommt

Das erste Gespräch mit dem neuen
potentiellen Arbeitgeber dauert

Der erste Eindruck

durchschnittlich 40 Minuten

7 % Gesprächsinhalt I
Kleidung

Ausdrucksqualität

38 % und rhetorische

der Recruiter sagen: nicht zu
keine knallbunten
Krawatten oder Tücher

Fähigkeiten 'I - - - - -

70 % bunt und

Kleidung und die
und Weise des
Auftretens 1,----------

55 % Art

Verantwortliche sagen:

33 % schlechte_Körper_ _ _ _ __

65 % Kleidung ist ein Entscheidungs-

o~,

o faktor bei gleich qualifizierten
Bewerbern

TIPPS FÜR DAS BEWERBUNGSGESPRÄCH

5

• Bereit sein, kurz Ihre Erfahrungen
zu beschreiben

• Erzählen Sie mir etwas über sich.

• Überprüfen Sie Ihre Qualifikationen
für den Job
• Eine bestimmte Aufgabe im Auge haben
• Im Vorfeld über das Unternehmen
informiert sein

FRAGEN DIE GERNE GESTELLT WERDEN

• Warum haben Sie Ihren letzten Job
gekündigt?
• Was wissen Sie über unser Unternehmen?
• Warum wollen Sie für uns arbeiten?
• Erzählen Sie etwas über Ihre Erfahrungen
im ... •

s
S OWOhl im Berufsleben als auch im Privatle-

umfassen z.B. Fähigkeiten wie Einsatzbereit-

ben spielen Soft Skills, auch soziale Kompeten-

schaft, Kreativität, aber auch Kommunikati -

zen genannt, eine wichtige Rolle. Sie können

onsstärke und Teamfähigkeit.

den Erfolg in vielen Lebensbereichen bestimmen. Insbesondere bei einem Bewerbungsge-

Hard Skills erlangen Sie in Ihrem Studium,

spräch ist das Wissen über die eigenen Stär-

Ihrer Ausbildung, durch Praktika oder im

ken und Schwächen von großer Bedeutung,

Berufsleben selber. Bei der Bewerbung könne n

denn so können Sie sich gekonnt in Szene

Sie diese an hand von Zeugnissen und Erfah-

setzen und überzeugen.

rungen aus Ihrem Berufsleben leicht darstel-

Neben der reinen Fachkompetenz, genannt

lage Ihrer Lebens- und Berufserfahrung, einige

len. Im Gegensatz dazu sind Soft Skills GrundHard Skills, die Ihre berufstypischen Qualifi-

können durch spezielle Trainings oder Coa-

kationen beschreiben, gibt es die Soft Skills,

chings geschult werden. Bei Soft Skills unter-

die als "weiche Fähigkeiten und Fertigkeiten"

scheidet man zwischen persönlichen, sozialen

bezeichnet werden. Diese Kompetenzen

und methodischen Handlungskompetenzen.
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den Personalverantwortlichen, dass Sie nicht

PERSÖNLICHE KOMPETENZEN

Zu persönlichen Kompetenzen zählen z.B. Ein-

nur das Nötigste machen, um Ihr Ziel zu

satzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein,

erreichen . Zeigen Sie, wie wichtig es Ihnen ist,

Selbstvertrauen und Kreativität. Im Berufsle-

Neues zu erlernen und sich für andere einzu-

ben wäre ein Zeichen für Einsatzbereitschaft,

setzen . Ehrenamtliche Tätigkeiten oder eine

wenn Sie sich besonders fü r Ihre eigenen Auf-

Stelle in einer leitenden Position sind ein Indiz

gaben einsetzen oder auch Kollegen Ihre Hilfe

für den Personaler. Sie machen damit deutlich,

anbieten, um ein Projekt zu Ende zu bringen,

dass Sie bereits verantwortungsvo lle Aufgaben

auch wenn es für Sie Überstunden bedeutet.

gemeistert haben. Legen Sie Ihrer Bewerbung

Ebenso bedeutend ist Selbstvertrauen. Stellen

Arbeitszeugnisse oder konkrete Ergebnisse

Sie sich neuen Herausforderungen und sagen

Ihrer Arbeit bei, damit sich der Personaler ein

Sie nicht von vornherein, dass Sie etwas nicht

eigenes Bild von Ihnen und Ihrer Kreativität

können. Fragen Sie nach und zeigen Sie Ihren

machen kann.

Vorgesetzten, dass Sie Interesse daran haben,
etwas Neues zu erlernen. Das zeigt Ihrem

Am besten bereiten Sie sich auf ein Vorstel -

Arbeitgeber, dass Sie nicht nur das machen,

lungsgespräch vor, indem Sie sich schon im

was Sie bereits können, sondern sich weiter-

Vorfeld Beispiele aus Ihrem Berufs- oder auch

bilden möchten.

Ihrem Privatleben überlegen, um diese dann
auch im Gespräch überzeugend darstellen zu

Eine weitere Kompetenz ist das Verantwor-

können.

tungsbewusstsein. Erledigen Sie Ihre Aufgaben
gewissenhaft, stehen Sie zu Ihren Ergebnissen

SOZIALE KOMPETENZEN

und präsentieren Sie diese mit Überzeugung.

Als Basis fast aller Sozialkompetenzen las-

Jedoch zeugt nicht nur das Fertigstelien der

sen sich Kommunikationsfähigkeit, Empathie

eigenen Aufgaben von Verantwortungsbe-

und Teamgeist bezeichnen . Sie können Ihre

wusstsein, sondern auch das Verhalten im

Meinung klar zum Ausdruck bringen ohne

Team. Übernehmen Sie Organisatorisches

dabei andere zu denunzieren? Das zeugt von

oder unterstützen Sie Ihre Kollegen bei Pro-

einer guten Kommunikationsfähigkeit, da Sie

blemstellungen. Dabei dürfen Sie natürlich Ihre

sich gegenüber anderen angebracht ausdr ü-

eigene Aufgabe nicht aus dem Auge verlieren

cken und auch Kritik sachlich äußern können.

und erfolgreich umsetzen .

Teamgeist haben Sie, wenn Sie gerne mit Ihren

Sie besitzen diese Fähigkeiten? Dann sollten

seitig bei Ihrer Arbeit unterstützen. Diese

Sie in Ihrer Bewerbung auf diese Punkte ein-

Fähigkeiten sind Erfolgsfaktoren in sehr vielen

gehen. Sie können Ihre Einsatzbereitschaft z.B.

Berufsbildern.

Kollegen zusammen arbeiten und sich gegen-

durch Engagements außerhalb des Studiums
oder durch über das Studium hinausgehende

In Ihrer Bewerbung können Sie z.B. mit Mann-

Kurse und Seminare zeigen. Überzeugen Sie

schaftssportarten oder Teamarbeit in ~
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ehrenamtlichen Tätigkeiten punkten. So zeigen
Sie dem Personalverantwortlichen, dass Sie
bereits Erfahrung in der Teamarbeit gesammelt haben, aber auch, dass Sie in der Lage
sind, im Team Konflikte zu lösen und Erfolge
zu feiern .

Herausarbeitung der für das Berufsbild wichtige Erfahrungen und Karrierestationen eine
große Rolle . Mit all diesen Aspekten können
Sie dem Personaler zeigen, dass Sie zu der
Stelle passen und sich gut vorbereitet haben.
HANDLUNGSKOMPETENZ

METHODISCHE KOMPETENZEN

Bei methodischen Kompetenzen geht es
darum, wie gut Sie Methoden und Techniken
erlernen und anwenden können. Dazu zählt
z.B. das Vorbereiten, Aufbauen, Gestalten
einer Präsentation, das verständliche Präsentieren oder die Fähigkeit, Probleme strukturiert anzugehen und zu lösen. Auch die Art
und Weise mit welchen Strategien Sie sich
Ihre Zeit effektiv einteilen, Sie Ihre Arbeit
erleichtern und strukturieren ist eine methodische Fähigkeit. Ihre Kreativität bzw. Ihre
Innovationsfreude und der Einsatz von Techniken zur Ideenfindung sind ebenso bedeutende
Punkte. Diese helfen bei einer Herausforderung verschieden Lösungswege zu entwickeln.
Für Ih re Karriere ist das Selbstmarketing, also
authentisch Ihre eigenen Stärken bewusst
unterstreichen zu können, eine w ichtige Kom petenz. Präsentieren Sie Ihre Ergebnissen und
zeigen Sie Ihrem Vorgesetzten, dass Sie gute
Arbeit geleistet haben. Machen Sie im Unternehmen auf sich aufmerksam.
Die Bewerbung ist das Erste, das der Personalverantwortliche von Ihnen sieht, also
stellen Sie sich so gut wie möglich dar. Unterstreichen Sie Ihre Stärken z.B. durch ein
ansprechendes Layout der Bewerbung. Ebenso
spielen die passenden Formulierungen und die

Nicht nur als Führungskraft ist es wichtig mit
Herausforderungen und Leistungsdruck umgehen zu können. Bringen Sie Ih re Stärken aktiv
in Ihr Arbeitsleben ein und zeigen Sie Ihren
Kollegen und Vorgesetzten, dass Sie bereit
sind, sich Herausforderungen zu stellen und
sich stetig weiterentwickeln möchten. Gehen
Sie Ihre Aufgaben so an, dass Sie ständig Ihr
Ziel vor Augen haben und ergebnisorientiert
handeln.
In jedem Beruf gibt es Zeiten, in denen es
hektischer zugeht. Bewahren Sie in diesen
Situationen die Ruhe und erledigen Sie trotz
Zeitruck Ihre Arbeit konzentriert und ergebnisorientiert. Geben Sie sich nicht mit dem
Minimum zufrieden, sondern versuchen Sie
immer aus allem das Maximum raus zu holen.
Auszeichnungen für gute Leistungen und gute
Arbeitszeugnisse eigenen sich sehr gut, um
diese Fähigkeiten im Lebenslauf festzuh alten.
Studienbezogene Leistungen, w ie ein Stipendium , e ine Bestnote in der Bachelorarbeit
oder ein Doppelstudium sowie die Teilnahme
an einem Elite-Programm sind sehr gute
Referenzen, die Ihre Fähigkeiten herausstellen.
Ebenso können Erfolge aus Ihren Hobbys für
den Personaler aussc hlaggebend sein. Haben
Sie bei einem akademischen oder musikalischen Wettbewe rb gewonnen oder sind Sie ~
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sportlich aktiv? Diese Aktivitäten stehen
genau wie z.B. die Auszeichnung zum Mitarbeiter des Jahres in Ihrem Nebenjob für Ihre
Belastbarkeit und Ihren Leistungswillen.
BEWERTUNG DER SOFT SKILLS

(j)

• Gehen Sie in Ihrer Bewerbung auf die
geforderten Soft Skills aus der Stellenanzeige ein

• Bereiten Sie Beispiele für die in der Stellenanzeige
erwähnten Soft Skills vor, um im Bewerbungsgespräch
zu überzeugen
• Versuchen Sie in Ihrem Studium oder Ihrer
Ausbildung auf Kurse zu achten, welche Ihre Stärken
unterstreichen

Soft Skills können im Gegensatz zu den Hard
Skills nur subjektiv bewertet werden, daher ist
es schwer einzelne Fähigkeiten zu definieren.
Letztlich ist es wichtig, dass Ihre Fähigkeiten
zu dem Berufsbild passen.
Neben dem Bewerbungsgespräch setzen
einige Unternehmen im Auswahlprozess Verhaltens- und Persönlichkeitstest sowie Assessment Center ein, um sich von Ihren personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen
zu überzeugen. Mittels dieser Tests haben Sie
nicht nur die Chance Ihre Fachkompetenz
unter Beweis zu stellen, sondern können auch
Ihre sozialen Kompetenzen präsentieren.
Einen ersten Eindruck von Ihren Soft Skills
erhalten Personalverantwortliche in Ihrem
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Referenzen
oder Zeugnissen. Wenn Sie in Ihrem Lebenslauf viele Weiterbildungen aufweisen können,
sagt das aus, dass Sie neugierig und offen für
Neues sind. Ihr Anschreiben sollte aus der
Masse herausstechen, da das für den Personaler ein Zeichen für Kreativität und Ihren
Ehrgeiz ist. Sehr wichtig ist, dass Sie auf die
Anforderungen in der Stellenanzeige eingehen
und es damit dem Personalverantwortlichen
leicht machen zu erkennen, dass Sie ideal auf
die zu besetzende Stelle passen . •
Passende Stellenangebote
finden Sie auf jobvector.de
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Assassmanl Canlap I

Ein

Assessment-Center ist ein personalisier-

gen aus der Arbeitswelt gezielt simu liert. Die

tes Auswahlverfahren im Bewerbungsprozess,

Aufgaben sind vie lfältig und fordern die unter-

das aufgrund seines Zeit- und Kostenaufwands

schied lichsten Eigenschaften und Fähigkeiten

meist nur von größeren Unternehmen bzw.

des Bewerber s. Das Assessment-Center bein -

für leitende Stellen eingesetzt wird. Dabei

haltet Einzel- und Gruppenaufgaben und kann

werden insbesondere persönliche Fähigkeiten,

in der Regel in einem zeitlichen Rahmen von

die sogenannten Soft Skills wie soziale Kom-

ein bis zu drei Tagen absolviert we rden.

petenzen, Intelligenz, Lernfähigkeit und Führungsqualitäten der Probanden geprüft. Die

Die Entscheidung darüber, ob ein Gruppen-

Ergebnisse werden dann von Vertretern des

Assessment oder ein Einzel-Assessment

Unternehmens mit den Anforderungen der

durchgeführt w ird, hängt im Wesentlichen von

Stelle verglichen und bewertet.

der Hierarchiestufe ab, für die das Auswahlverfahren durchgeführt wird. Mit Ausnahme

Um vorhandene Fähigkeiten beobachten und

der Rekrutierung von hochrangigen Führungs-

Entwicklungspotenziale einschätzen zu kön-

kräften wird meist ein Gruppen-Assessment

nen, werden reale und typische Anforderun-

durchgeführt. ~

