50 Fragen im
Vorstellungsgespräch.
•

10 Fragen zur Persönlichkeit

•

10 Fragen zum Cultural Fit

•

10 Fragen zu Produkt, Branche und Arbeitgeber

•

10 Fragen zum Studium

•

10 Fragen zum beruflichen Werdegang

#Fragen im Vorstellungsgespräch
10 Fragen zur Persönlichkeit.
Hier geht es in erster Linie darum, ehrliche Antworten zu g
 eben.
Richtige Antworten gibt es eigentlich nicht. Zudem geht es
darum, sich als eine reflektierte Person zu zeigen, die die eigenen
Stärken, Schwächen und typischen Verhaltensweisen kennt und
damit umgehen kann. Aber Vorsicht: Wer bei Fragen zur Persönlichkeit zu sehr in psychologische Details geht, wirkt kompliziert
und macht keinen guten Eindruck.

Was sind Ihre Stärken?

Sind Sie konfliktfähig?

Was sind Ihre Schwächen?

Wann empfinden Sie Stress?

Was motiviert Sie?

Wie definieren Sie Erfolg?

Was ist für Sie wichtiger: Geld oder Freiheit?

Arbeiten Sie lieber im Team oder alleine?

Was ist Ihnen wichtiger, Ihre Karriere oder die
Work-Life-Balance?

Sind Sie jemand, der Regeln bricht, oder sie befolgt?

#Fragen im Vorstellungsgespräch
10 Fragen zum Cultural Fit.
Auch bei den Fragen zur Passung gibt es keine richtigen und
falschen Antworten – auch wenn es natürlich Antworten gibt,
die zeigen, dass du eher nicht zu einem Arbeitgeber passt.
Sieh es mal so: Wenn es keinen Match gibt, ist es besser, wenn
beide Seiten das herausfinden, bevor du den Arbeitsvertrag
unterschrieben hast. Denn ohne Cultural Fit sind die meisten
Arbeitnehmer nicht in der Lage, ihre Leistung auch abzurufen.
Das macht dich und deinen Arbeitgeber unzufrieden.
Arbeiten Sie lieber in einem familiären Umfeld
oder mit professioneller Distanz?
Wie gehen Sie mit Unstimmigkeiten und
Disharmonien im Team um?
Wie läuft für Sie ein effektives und sinnvolles
Projektmanagement ab?
Sind Sie ein_e Träumer_in oder ein_e 
Realist_in?
Steckt Ihre Leidenschaft in Ihrem Job oder in
Ihrem Privatleben?

Warum passen Sie perfekt zu uns?
Wie würden Ihre Freunde oder Ihre Familie Sie
beschreiben?
Wie sieht für Sie der ideale Arbeitgeber aus?
Wie reagieren Sie auf abweichende Meinungen?
Worauf legen Sie mehr Wert: Gutes Arbeitsklima oder
gute Ergebnisse?

#Fragen im Vorstellungsgespräch
10 Fragen zu Produkt, Branche
und Arbeitgeber.
Auf die Fragen zum Unternehmen, den Produkten oder Dienstleistungen und zur Branche kannst du dich gut vorbereiten.
Damit kannst du deinem zukünftigen Arbeitgeber zeigen, dass
deine Einstellung richtig ist, du fleißig und ehrgeizig bist. Die Vor
bereitung auf diese Fragen ist für dich aber auch hilfreich, wenn
sie gar nicht gestellt werden, denn du kannst das Wissen für
eigene Nachfragen und andere Antworten nutzen. Das gibt dir
Sicherheit.
Warum haben Sie sich bei diesem
Unternehmen beworben?

Kennen Sie unsere Firmengeschichte?

Kennen Sie unsere Produkte?

Wie viele Mitarbeiter_innen haben wir?

Was interessiert Sie an unserer Branche?

An welchen Standorten sind wir vertreten?

Welche Mitbewerber haben wir?

Was macht unsere Unternehmenskultur aus?

Was unterscheidet uns von der Konkurrenz?

Kennen Sie unseren Social-Media-Auftritt/unsere
Plakatwerbung/Fernsehwerbung?

#Fragen im Vorstellungsgespräch
10 Fragen zum Studium.
Bei Fragen zum Studium geht es vor allem darum, zu erfahren,
wie du vergangene Entscheidungen heute beurteilst und was du
daraus gelernt hast. Stressfragen dienen dazu, dich aus der Reserve zu locken und zu schauen, wie du reagierst. Bleib cool und
professionell, lache über deine Fehler, ohne gleichgültig zu sein
und mache deutlich, warum du Entscheidungen getroffen hast
und was du heute anders machen würdest.

Warum haben Sie sich für Ihr Studium
entschieden?

Warum sind Sie als [Studienabschluss] geeignet für
die Stelle?

Warum haben Sie an einer Privathochschule
studiert?

Was haben Ihnen Ihre Praktika gebracht?

Warum haben Sie das Studienfach
gewechselt?

Hatten Sie keine Zeit oder keine Lust für außer
universitäre Aktivitäten?

Wieso haben Sie zuerst eine Ausbildung
gemacht?

Ist ihre Abschlussnote repräsentativ für Ihr Können?

Warum haben Sie so lange studiert?

Warum haben Sie sich für ihr Bachelor-/
Masterarbeitsthema entschieden?

#Fragen im Vorstellungsgespräch
10 Fragen zum beruflichen
Werdegang.
Die Fragen zum beruflichen Werdegang sind knifflig, denn hier gibt es
tatsächlich ein richtig und falsch. Was eine richtige und was eine falsche
Antwort aus Sicht des Arbeitgebers ist, hängt von der Stelle und vom
Unternehmen ab. Tipp: Sprich niemals schlecht von deinem vorherigen
Job, überlege dir Antworten, die zeigen, dass bei dir Mindset und Persönlichkeit stimmen und lass deinen beruflichen Werdegang als Erfolgsstory
wirken, auch wenn es hier und da gehakt hat.
Welche Erlebnis hat ihren Werdegang
beeinflusst?
Warum möchten Sie sich beruflich
verändern?

Wie stellen Sie sich das Onboarding bei uns vor?
Was war ihr bisher größter beruflicher Erfolg?

Was mochten Sie bei Ihrem letzten Job?

Was war ihr größter Misserfolg und wie sind sie damit
umgegangen?

Was haben Sie bei an Ihrem letzten Arbeit
geber geschätzt?

Sind Sie eher ein_e Generalist_in oder ein_e
Spezialist_in?

Was sind Ihre beruflichen Ziele für die
nächsten beiden Jahre?

Warum streben Sie nach einer langen Zeit als
Freelancer_in nun eine Festanstellung an?

Du weißt noch nicht, was du machen willst?

Check in 60 Sekunden,
welcher Job zu dir passt!
Zum Karriere-Check

