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Fragenklassiker im Vorstellungsgespräch 
 

 Erzählen Sie doch mal etwas über sich 
 Erläutern Sie doch mal in eigenen Worten die Stationen Ihres Lebenslaufs  
 Warum sollten wir gerade Sie einstellen 
 Was interessiert Sie denn an diesem Job? 
 Weshalb haben Sie sich gerade bei unseren Unternehmen beworben? Was wissen Sie 

über unser Unternehmen?  
 Wieso interessiert Sie unsere Branche ? / Welche Kenntnisse haben Sie bezogen auf 

unsere Branche?  
 Wieso möchten Sie gerade bei uns anfangen? / Was erwarten Sie von der Position? 
 Weshalb möchten Sie in diese Position wechseln? Welche Veränderungen suchen Sie? 
 Was gefällt Ihnen an Ihrer aktuellen Position nicht? Welche Aufgaben mögen Sie gar 

nicht? 
 Worin sind Sie gar nicht gut? 
 Was denken Sie über Ihren letzten Chef? 
 Mit welchen Typ Chef kommen Sie gar nicht klar? Mit welchen Menschen kommen Sie 

überhaupt nicht klar? 
 Was würden Sie als erstes tun, wenn Sie bei uns anfangen? 
 Wie lange würde es dauern, bis Sie bei uns einen signifikanten Beitrag leisten? 
 Was sind Ihre 4 größten Stärken? 
 Nennen Sie mir doch bitte Beispiele, wo Sie diese Stärken bewiesen haben? 
 Was würde Ihr Chef über Sie sagen? 
 Was würden Kollegen über Sie sagen? 
 Welche Schwächen haben Sie ?  
 In welchen Fällen könnte das ein Problem für uns darstellen?  
 Welches waren Ihr größten Erfolge im letzten Job? 
 Welches war Ihr größter Misserfolg? Wie sind Sie damit umgegangen?  
 Wie gehen Sie mit Kritik um? Haben Sie eine Beispielsituation dafür? 
 Welche Ziele haben Sie sich für die nächsten Jahre gesetzt? 
 Wie gehen Sie mit Stress um? 
 Wie motivieren Sie sich? 
 Welche Techniken oder Werkzeuge nutzen Sie, um sich selbst zu 
 organisieren? 
 Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass Sie Ihre Tagesaufgaben 
 unmöglich alle schaffen können? 
 Was wäre für Sie eine ideale Arbeitssituation? 
 Sollte ein Chef geliebt oder gefürchtet werden? 
 Was sind für Sie die entscheidenden Eigenschaften einer guten / schlechten 

Führungskraft? 
 Welche Konflikte haben Sie in Ihren bisherigen Jobs schon erlebt? Wie sind Sie damit 

umgegangen? 
 Welche drei Persönlichkeitsmerkmale würden Ihre Freunde Ihnen nachsagen, 
 um Sie zu beschreiben? 
 Mit welchen Persönlichkeiten kommen Sie am besten zurecht und warum? 
 Was machen Sie, wenn Sie diese Stelle nicht bekommen? 
 


