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90 Prozent aller Fragen in Vorstellungsgesprächen sind vorhersehbar. Wer auf Standardfragen 

jedoch Standardantworten gibt, ist ganz schnell raus aus dem Rennen.  

So antwortest Du auf die Standardfragen richtig! 

 

Das Warm-Up 

„Wie war Ihre Anreise?“ 

schlecht: „So weit ganz gut." ( Die meisten Personaler interessiert das gar nicht. Sie wollen nur eine 

Brücke bauen, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.) 

gut: „Völlig entspannt. Ich bin mit der Bahn gekommen, hatte mir einen Sitzplatz reserviert und 

konnte mich während der Fahrt gut mit einem Mitreisenden unterhalten." (Mit dieser Antwort 

zeigen Sie, dass Sie gut planen können und ein kommunikativer Mensch sind.) 

 

„Haben Sie den Weg zu uns gut gefunden?“ 

schlecht: „Ja, alles bestens.“ 

gut: „Ja, alles bestens. Ihre Sekretärin hatte mir eine Wegbeschreibung mit der Einladung zugeschickt 

und so konnte ich ganz einfach zu Ihnen finden.“ (Noch besser ist es, wenn Sie zusätzlich den Namen 

der Sekretärin nennen.) 

 

Zur Persönlichkeit 

„Erzählen Sie uns doch etwas über sich.“ 

Schlecht: „Ok, wo soll ich anfangen? Nach der Schulzeit?"  

Gut: „Schon als Kind wollte ich Ingenieur werden. Geschichten über Erfinder und Entdecker haben 

mich immer fasziniert. Deshalb war für mich schon immer klar, dass ich in einem technischen Beruf 

arbeiten möchte. Eine gutes Team ist mir dabei besonders wichtig, außerdem...“ (Holen Sie ruhig 

aus. Erzeugen Sie Bilder in den Köpfen Ihrer Zuhörer – schließlich geht es hier um die Beschreibung 

Ihrer Person und nicht um eine Definition.) 

 

 „Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?“ 

schlecht: „Ich bin flexibel, belastbar und hoch motiviert." (Gähn...) 

gut: „Das ist eine gute Frage. (Pause) Ich möchte Ihnen auf andere Art und Weise antworten. (Pause) 

Also wenn Sie meinen damaligen Ausbildungsleiter diese Frage über mich stellen würden, würde er 

mit Sicherheit sagen...“ (Lassen Sie Ihre Gesprächspartner an Ihrem Gedankengang teilhaben. Bieten 

Sie Referenzen an, die unter Umständen kontaktiert werden können.) 

 



Stärken und Schwächen 

„Worin sehen Sie Ihre Schwächen?“ 

schlecht: „Ich bin ungeduldig und zu perfektionistisch." (Bei dieser Antwort sträuben sich bei den 

Personalern mittlerweile die Nackenhaare. Grund: Reine Versatzstücke ohne jeden persönlichen 

Bezug.) 

gut: „Ich neige dazu, meinen Schreibtisch chaotisch zu hinterlassen.“ (Wer sich auf die Arbeit 

konzentriert und kreative Lösungen präsentiert, hinterlässt gelegentlich eben auch mal einen 

unaufgeräumten Schreibtisch. Das unterstreicht nur Ihre Stärken!) 

 

„Worin sehen Sie Ihre Stärken?“ 

schlecht: „Ich verfüge über eine sehr große Begeisterungsfähigkeit.“ (Aber sind Sie auch beharrlich? 

Haben Sie die Kraft, sich auch mal durchzubeißen?) 

gut: „Ich bin neugierig und lerne gern dazu. Es macht mir einfach Spaß, mir neues Wissen anzueignen 

und mit meinem Know-How zu verknüpfen!" 

 

Teamfähigkeit 

„Arbeiten Sie gern im Team oder lieber auf sich gestellt?" 

schlecht: „Ich arbeite am liebsten allein."/ „Ich arbeite am liebsten im Team." 

gut: „Das kommt auf die Situation an. Ist es ein Routine-Job oder ein neues Projekt, das geplant 

werden muss..." ( Sowohl – als auch! Sie arbeiten natürlich gern im Team, haben aber auch als 

Einzelkämpfer Ihre Stärken.) 

 

Arbeitshaltung und Motivation 

„Wie gehen Sie mit Stress um?" 

schlecht: „Stress gehört dazu und bringt mich nicht um.“ ( Der Personaler erwartet ohnehin, dass Sie 

mit Stress umgehen können.) 

gut: „Also in Phasen, in denen es hoch hergeht, entspanne ich mich mit..." (Erzählen Sie, wie Sie 

abschalten können, nennen Sie Ihre Hobbys etc.) 

 

„Wie gehen Sie mit Anweisungen um?“ 

schlecht: „Für mich ist ein gutes Verhältnis zu meinem Chef wichtig und dass wir alle an einem Strang 

ziehen.“ (Es wurde nicht nach dem Betriebsklima gefragt.) 

gut: „Ich kann am besten selbstständig arbeiten, wenn ich eine klare Vorstellung davon habe, welche 

Ziele zu erreichen und welche Aufgaben zu erledigen sind. So gesehen sind Anweisungen und vor 

allem Feedback sehr wichtig für gute Arbeitsergebnisse." 



Persönlicher Hintergrund 

„Was ist Ihnen in Ihrem Leben wichtig?" 

schlecht: „Gesundheit, ein herausfordernder Job und gesunde Beziehungen." (Geht in die richtige 

Richtung, allerdings sollten Sie die Tragweite dieser sehr persönlichen Frage bedenken und gerade 

hier nicht kurz und knapp antworten.) 

gut: „(Pause) Ich mag meinen Beruf und ich liebe meine Familie. Ich suche einen Job, der mich 

fordert und bei dem ich mich einbringen kann. Ich brauche aber auch mein privates Umfeld, auf das 

ich mich verlassen und in dem ich mich am besten regenerieren kann.“ 

 

„Welche Vorbilder haben Sie?“ 

schlecht: „Meine Eltern und meine Geschwister waren und sind mir in vielfacher Hinsicht Vorbilder.“  

gut: „Vorbilder – sagen wir es mal so: Es gibt Menschen, die mich sehr beeindruckt haben, weil ich 

von ihnen sehr viel gelernt habe. Ich erinnere mich da gern an meinen Berufsschullehrer/ Dozenten/ 

etc.“ ( Wenn es irgendwie möglich ist, sollten Sie Beispiele nennen, aus denen sich Ihre besondere 

Eignung für den Job ableiten lässt.) 

 

Berufserfahrung/Lebenslauf 

„Wie beurteilen Sie Ihren Lebenslauf?" 

schlecht: „Natürlich ging nicht immer alles glatt. Dennoch denke ich, dass ich immer meine Ziele 

verfolgt habe." (Auch wenn Ihr Lebenslauf Lücken hat und schlechte Stationen beinhaltet – 

erwähnen Sie das mit keiner Silbe!“ 

gut: „Man sieht, dass ich schon immer einen roten Faden verfolgt habe und mich mit den Themen 

Marketing und Vertrieb besonders beschäftigt habe. So zum Beispiel...“ 

 

Bewerbungsmotiv 

Was reizt Sie an dieser Stelle? 

schlecht: „Nach unserem guten Gespräch reizt mich die neue Aufgabe mehr als je zuvor." (Der 

Fragesteller will ausloten, wie realistisch Ihre Einschätzungen sind und ob Sie ein gutes Verständnis 

für die neue Aufgabe haben. Das Gespräch, dass Sie beide gerade führen, ist für den eigentlichen Job 

ja nicht erheblich.) 

gut: „Nun ja. Die Aufgabenstellung reizt mich mehr als je zuvor. Insbesondere...“ (Gehen Sie noch mal 

konkret auf die Stellenausschreibung ein und bringen Sie diese mit Ihren Fähigkeiten in Einklang.) 

 

 

 



 „Wie sind Sie eigentlich auf unser Unternehmen gekommen?" 

schlecht: „Ganz klassisch. Ich habe mich in der Tageszeitung über Stellenausschreibungen 

informiert." 

gut: „Ihr Unternehmen ist mir natürlich schon länger ein Begriff. Vor allem die Kampagne/ das 

Produkt/ Ihr gutes Image bei den Arbeitnehmern hat mir schon immer sehr zugesagt.“ (Es ist besser, 

wenn der Personaler denkt, Sie hätten auf die Stellenausschreibung genau dieses Unternehmens nur 

gewartet, um sich endlich bewerben zu können.) 

 

Passgenauigkeit 

 „Was spricht Sie an unserer Stellenanzeige besonders an?“ 

schlecht: „Sie haben alles detailliert beschrieben und ich denke, dass ich der richtige Kandidat bin.“ 

(Haben Sie sich etwa nur beworben, weil Sie dringend einen neuen Job benötigen?) 

gut: „Mir ist besonders aufgefallen, dass Sie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, 

ausdrücklich hervorgehoben haben." (Picken Sie sich mindestens eine Botschaft aus der 

Stellenanzeige raus und gehen Sie direkt darauf ein) 

 

„Haben Sie sich auch in anderen Unternehmen beworben?" 

schlecht: „Nein, nur bei Ihnen, weil die Stellenausschreibung bisher die einzige war, die mich wirklich 

angesprochen hat.“ 

gut: „Ja, ich habe noch einige Bewerbungen an andere Unternehmen geschickt, wo in den 

kommenden Tagen ein erstes Gespräch stattfinden wird. Allerdings hat unser Gespräch meinen 

ersten Eindruck bestätigt und dich denke, dass ich sehr gut in Ihr Unternehmen passen würde." (Sie 

sind kein Bittsteller! Vermeiden Sie den Eindruck, keine Alternative zu haben.) 

 

„Aus welchen Gründen sollten wir uns für Sie entscheiden?“ 

schlecht: (Schulterzucken) „Puh...na ja, also..." (Schon zu spät. Ganz egal, wie Ihre Antwort jetzt 

weitergeht. Sie kann nicht mehr überzeugen.) 

gut: „Ich bin überzeugt, dass ich sehr schnell Beiträge zum Unternehmenserfolg leisten kann. Sicher 

werde ich am Anfang noch an der ein oder anderen Stelle dazulernen müssen. Haben Sie schon 

konkrete Vorstellungen, wie die Einarbeitung aussehen wird?“ 

 



 

Arbeitslosigkeit  

„Warum wurden Sie gekündigt?“ 

schlecht: „Das frage ich mich auch...Eigentlich lief alles bestens und meine Kollegen konnten es nicht 

fassen, dass ich gehen musste." (Sie wissen nicht, warum Ihnen gekündigt wurde? Personaler werden 

denken, dass Sie Ihre Situation nicht richtig reflektieren und Entwicklungen nicht akzeptieren 

können) 

gut: „Ich war überzeugt, dass diese Stelle die richtige für mich war. Mein Aufgabenbereich und die 

Entwicklungschancen waren allerdings nie so, wie das zuvor skizziert wurde. Deswegen war es 

besser, sich zu trennen." 

 

 „Wie lange sind Sie schon auf Jobsuche?“ 

schlecht: „Sechs Monate." 

gut: „Das letzte Anstellungsverhältnis verlief nicht wie geplant, ich wäre gern länger in dem 

Unternehmen geblieben, aber die Voraussetzungen waren einfach nicht dementsprechend. Ich habe 

eine Strategie festgelegt und mir ein detailliertes Bild vom Arbeitsmarkt gemacht. Aber heute bin ich 

hier und ich bin sicher, dass ich die vergangenen sechs Monate gut investiert habe. Davon möchte 

ich Sie überzeugen.“ (Verpacken Sie die Arbeitslosigkeit, verknüpfen Sie positive Aspekte!) 

 

Ziele 

„Wann können Sie bei uns anfangen?“ 

schlecht: „Zum 1. Dezember. Ich habe allerdings Anfang Januar einen Skiurlaub mit der Familie 

gebucht. Ich hoffe es geht in Ordnung, wenn ich den in der Probezeit nehme.“ (Nein, das geht nicht 

in Ordnung. Setzen Sie Prioritäten und canceln Sie die Reise!) 

gut: „Eigentlich zum 1. Februar. Ich habe allerdings noch drei Wochen Resturlaub und könnte schon 

früher bei Ihnen beginnen.“ (Wenn Sie schon diese Frage gestellt bekommen, ist das ein gutes 

Zeichen – zeigen Sie also Engagement und Flexibilität!) 

 

 „Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?“ 

schlecht: „Auf jeden Fall ein Stück weiter. Man sollte immer Ziele haben und diese im Leben auch 

verfolgen.“ 

gut: „Da habe ich noch keine konkrete Vorstellung. Jetzt geht es erst einmal darum, mich 

einzuarbeiten und meinen Beitrag zu leisten. Dann sehen wir weiter.“ (Lassen Sie nicht den Eindruck 

aufkommen, dass es sich bei der Stelle um eine Durchgangsstation handelt.) 

 



 „Was hätten Sie in Ihrem Leben gemacht, wenn alles möglich gewesen wäre?“ 

schlecht: „Ich bin genau da, wo ich immer sein wollte...“ (Ach kommen Sie! Hatten wir nicht alle 

schon einmal andere Pläne?) 

gut: „Wenn Sie mich so fragen...Ich wäre gerne Bundesligafußballer/Balletttänzerin/Astronaut 

geworden.“ 

 

 

Quelle: http://www.bild.de/ratgeber/job-karriere/vorstellungsgespraech/so-antworten-sie-auf-die-22-standardfragen-bei-der-bewerbung-

10237506.bild.html 
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