
Typische Fragen  

im Vorstellungsgespräch 

 
1. Motivation 
 Warum bewerbe ich mich für diesen Ausbildungsplatz? (Was interessiert mich am meisten an 

dem Beruf?) 
o An deiner Antwort kann man erkennen, wie sehr du dich über den Beruf informiert hast und wie 

groß dein Interesse ist. 

 Warum würde ich gerne in dieser Firma/diesem Betrieb arbeiten? 
o Dein Gegenüber möchte wissen, ob du dich gut vorbereitet hast und ob du über sie recherchiert 

hast.  
 Warum sollte sich der Chef/die Chefin für mich entscheiden? 

o Hier kannst du deine Motivation zeigen und von deinen Stärken berichten, am besten mit 

Beispielen (Freizeitaktivitäten, Praktika, schulische Leistungen,…) 

 

2. Fragen zu deiner Person und deinen Erfahrungen 
 Etwas über mich erzählen! (wichtige Eckdaten aus dem Lebenslauf wiedergeben können) 

o Mit dieser Frage möchte sich der Chef/die Chefin ein Bild von dir machen. Er/Sie möchte 

erfahren, ob du deinen Lebenslauf kurz, verständlich und interessant darstellen kannst.  
 

 Welche Stärken (und Schwächen) habe ich? (mit Beispielen erläutern und begründen können, 

nicht nur Schlagwörter benutzen) 
o Dein Gegenüber möchte erfahren, wie gut du dich selbst kennst. Vor allem aber sieht man damit, 

ob du dich aus der Ruhe bringen lässt oder gelassen und sicher reagierst. Beantworte die Frage 

so, dass du in einem guten Licht dastehst.  

 

 Welche praktischen Erfahrungen habe ich bisher gesammelt? 

o Hier kannst du von einem Praktikum oder Nebenjob erzählen. Wenn du noch kein Praktikum in 

deiner Traumausbildung gemacht hast, dann kannst du auch von einem anderen Praktikum 

berichten, indem es auf ähnliche Eigenschaften ankommt und so Parallelen aufzeigen. 

 

 Was verstehe ich unter Teamarbeit? 

 

 Wie gehe ich mit Stress oder Zeitdruck um? 

  

 Welche Hobbys habe ich, was mache ich gerne in meiner Freizeit?  

o Nenne hier unbedingt deine aktiven Hobbys (Sport, Kochen, Musik machen…), passive Hobbys wie 

Netflix u.s.w. bitte nicht erwähnen  

 

3. Fragen am Ende des Gesprächs 
 Sollte die Firma/der Betrieb noch etwas über mich wissen, was noch nicht zur Ansprache gekommen ist? 

 

 Welche Fragen habe ich noch an die Firma/den Betrieb? 

o Grundsätzlich solltest du dir schon sollte man sich schon vor dem Gespräch ein paar Fragen 

überlegen. Manchmal werden diese schon im Verlauf des Vorstellungsgespräches besprochen, 

dann kann man später darauf verweisen, dass die Fragen bereits beantwortet wurden. Hier einige 

Beispielfragen: 

 

 „Wie viele Auszubildende werden in diesem Jahr neu eingestellt?“ 

 „Wo wird meine Einsatzstelle sein?“ 

 „Was werden meine konkreten Tätigkeiten sein?“ 

 „Wann darf ich mit einer Entscheidung rechnen?“ 

              Weitere Fragen ergeben sich möglicherweise aus dem Gesprächsverlauf.  
 

Viel Erfolg bei deinem Vorstellungsgespräch   
du schaffst das! 


