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Auf welche Fragen sollten Sie im Bewerbungsgespräch vorbereitet 
sein – und mit welchen Fragen können Sie punkten? 

 
Interviewer: 

 

 Erzählen Sie uns etwas über sich! 

 Wechselmotivation/Aus welchem Grund bewerben Sie sich um diese 

Stelle bei uns? 

 Was erwarten Sie für sich? Von uns? Von dem Job? 

 Was macht Sie in Ihrer heutigen Tätigkeit erfolgreich? 

 Worauf sind Sie besonders Stolz? 

 Wo erkennen Sie für sich noch Verbesserungspotenzial? 

 Was möchten Sie in drei, fünf oder zehn Jahren erreicht haben? 

 Warum haben Sie diesen Beruf gewählt? 

 Wo liegen Ihre Arbeitsschwerpunkte? 

 Beschreiben Sie uns bitte Ihre bevorzugte Arbeitsweise. Beispiele 

 Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Wie tanken Sie nach einem 

anstrengenden Arbeitstag wieder Energie? 

 Aus welchem Grund sind Sie der richtige Kandidat für diese Stelle? 

 Beschreiben Sie uns eine konkrete Situation, in der Sie Ihre 

Überzeugungsstärke unter Beweis gestellt haben. Beispiel 

 Was verstehen Sie konkret unter Teamfähigkeit? Beispiel 

 Geben Sie uns ein konkretes Beispiel für verantwortungsbewusstes 
Handeln. 

 Was macht aus Ihrer Sicht eine Führungskraft erfolgreich? 

 Was motiviert Sie, treibt Sie in Ihrer Arbeit an? 

 Was darf aus Ihrer Sicht auf keinen Fall passieren? 

 Welche Fragen haben sie an uns? 
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... das könnten potenzielle Fragen von Ihnen sein! 
 

 Wurde diese Position neu geschaffen oder ist diese seit längerem ein 

fester Bestandteil in Ihrem Unternehmen? 

 Wer hat diese Aufgabe bisher wahrgenommen? 

 Mit welchem Erfolg, was gab es für Probleme? 

 Aus welchem Grund ist der Arbeitsplatz frei geworden? 

 Haben Sie eine detaillierte Stellenbeschreibung, darf ich diese 
einsehen, mitnehmen? 

 Gibt es ein Organigramm (Organisationsplan), in dem der 
ausgeschriebene Arbeitsplatz dargestellt wird? 

 Mit welchen Personen, Abteilungen werde ich zusammenarbeiten? 

 Welche speziellen Erwartungen haben Sie an den neuen 

Stelleninhaber? 

 Was darf auf keinen Fall passieren? 

 Was sind Ihrer Meinung nach aktuell die wichtigsten Themen / 
Prioritäten? 

 Gibt es die Möglichkeit, die neuen Kolleginnen und Kollegen, mit 

denen ich zusammenarbeiten würde, vorab kennen zu lernen? 

 Welchen beruflichen Hintergrund haben die zukünftigen Kollegen, 

Vorgesetzten?  

 Wie ist die Einarbeitungsphase geplant? (Ansprechpartner, 

Programm, wo und wie lange)? 

 Welche späteren Entwicklungsmöglichkeiten gibt es für mich von 

dieser Position aus? 

 Welche Fort- und Weiterbildungsangebote gibt es in Ihrem 

Unternehmen? 

 In Ihrer Anzeige / in Ihren Unterlagen schreiben Sie... . Was 

verstehen Sie darunter? 

 Welche aktuellen Vorhaben stehen in Ihrem Hause an? 

 Was zeichnet Sie als Arbeitgeber aus? 
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