
Vorstellungsgespräch Fragen und Antworten: Beispiele 

 

1. Was können Sie über sich erzählen? 

Möchtest du im Bewerbungsgespräch darauf antworten, solltest du nicht dein ganzes Leben 

wiedergeben. Konzentriere dich auf die wichtigsten beruflichen Stationen, die für die Stelle 

relevant sind. Als Muster kannst du dich an "Ich bin... Ich kann... Ich will..." halten. 

• Ich bin [Vorname, Name], 24 Jahre alt und werde Ende März mein Studium an der 

Universität Leipzig mit dem Master abschließen. Gerade schreibe ich meine 

Masterarbeit über [Thema]. Während meines Studiums war ich als Werkstudentin bei 

[Unternehmen] tätig. So konnte ich bereits erste Arbeitserfahrung sammeln. Ich war 

dafür zuständig, dass [Aufgaben]. Diese Erfahrung möchte ich nun gerne nutzen, um 

Ihr Unternehmen zu unterstützen und mich hier weiterzuentwickeln. 

 

2. Was sind Ihre Stärken und Schwächen? 

Wenn dir im Vorstellungsgespräch diese Frage gestellt wird, solltest du nicht bloß antworten, 

wie toll du bist. Zeige, dass deine Persönlichkeit zu der Stelle passt. Dabei solltest du auch 

selbstkritisch sein und ehrlich von deinen Schwächen sprechen. Mit dem Vorsatz, diese zu 

verbessern. 

• Ich bin sehr strukturiert und verpasse keine Deadline. Dies war auch während meines 

Studiums wichtig, um Hausarbeiten pünktlich abzugeben. Im Laufe des Studiums 

konnte ich so dazu lernen, wenn doch mal die Zeit etwas knapp wurde. So wusste ich 

schließlich, wie ich mir für die Bachelorarbeit die Zeit am besten einteile, um diese 

pünktlich und ohne Stress abzugeben. 

• Bei vielen Menschen bin ich anfangs eher ruhig und nicht die führende Persönlichkeit. 

Allerdings habe ich gemerkt, dass ich dadurch die Chance verpasse, meine Ansichten 

und Vorschläge mit einzubringen. Deshalb arbeite ich daran, selbstbewusster 

aufzutreten. 

 

3. Warum sollten wir Sie einstellen? 

Lass dich im Bewerbungsgespräch bei deiner Antwort nicht unter Druck setzen. Fokussiere 

dich auf deine Erfahrungen und erkläre, wie du mit diesen dem Unternehmen einen Nutzen 

bringen kannst. Die Stellenanzeige hilft dir herauszufinden, wonach der Personaler sucht.  

• Für die Stelle als [Stellenbeschreibung] sind Erfahrungen im Umgang mit Kunden 

notwendig. Durch mein Praktikum konnte ich bereits viel in Kontakt mit Kunden 

treten und so Erfahrung sammeln. Außerdem denke ich, dass ich meine theoretischen 

Erfahrungen aus dem Studium in Ihrem Unternehmen sinnvoll einsetzen und noch 

erweitern kann. 

4. Warum haben Sie sich auf diese Stelle beworben? 



Zeige, dass du dich über das Unternehmen informiert hast. Bei deiner Antwort kannst du 

dich auch auf Produkte und Leistungen des Unternehmens beziehen.  

• Ich habe mich zuerst mit Ihrer Stellenanzeige beschäftigt und finde, dass der 

Aufgabenbereich gut zu meinen Stärken passt. Auch Ihre innovativen Produkte haben 

mich begeistert, weshalb ich beschlossen habe, mich zu bewerben. Ich kann mich 

zudem sehr gut mit Ihren nachhaltigen Zielen identifizieren, weil auch ich in meinem 

Alltag darauf achte, nachhaltiger zu leben. 

 

5. Was wäre für Sie der ideale Arbeitsplatz? 

Hier kannst du erzählen, was du von dem Job erwartest. So könnt ihr herausfinden, ob du in 

die Arbeitsatmosphäre passt. 

• Für mich spielt der Umgang miteinander eine große Rolle. Ich finde es schön, wenn 

sich alle Kollegen gegenseitig unterstützen und man weiß, dass man immer jemanden 

um Hilfe bitten kann. So kann man gemeinsam produktiv arbeiten und auch viel 

dazulernen. Dabei bin ich immer für konstruktive Kritik offen. 

 

6. Welche Position nehmen Sie innerhalb eines Teams ein? 

Dein möglicher Arbeitgeber möchte hier mehr über deine Persönlichkeit und Teamfähigkeit 

erfahren. Du kannst bei deiner Antwort auf deine Flexibilität eingehen. Erkläre, dass du 

sowohl ein Teamplayer bist, aber auch die Führung übernehmen kannst. 

• Bei einer gemeinsamen Aufgabe ist es wichtig, dass alle gut zusammenarbeiten. Ich 

helfe gerne dabei, dass alle Aufgaben gerecht verteilt sind und jeder gehört wird. 

Dabei achte ich auch darauf, mich selbst mit meinen Ideen einzubringen. 

 

7. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? 

Hier kannst du auf deinen Karriereplan eingehen. Erkläre, was du hoffst, in Zukunft zu 

erreichen und dass du langfristig in einem Unternehmen arbeiten möchtest. 

• Ich möchte ein Unternehmen finden, in dem ich mich beruflich und persönlich 

weiterentwickeln kann. Dabei möchte ich viel von meinen Kollegen lernen. Außerdem 

möchte ich mich neuen Herausforderungen stellen, um möglichst viele neue 

Erfahrungen zu sammeln und mehr zu lernen. Zu meinen Zielen gehört es, im selben 

Unternehmen wie heute zu arbeiten. Dabei möchte ich in Zukunft verstärkt 

Managementaufgaben übernehmen. Dazu passt am besten ein Unternehmen, das sich 

selbst auch weiterentwickelt, was ich in Ihrem Unternehmen sehe. 

 

8. Haben Sie noch weitere Fragen? 



Am Ende deines Gesprächs bekommst du die Möglichkeit, Fragen an deinen Arbeitgeber zu 

stellen. Das solltest du auf jeden Fall nutzen, denn sonst könntest du unvorbereitet oder 

desinteressiert wirken. 

• Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich habe tatsächlich noch Fragen zu den 

Anforderungen an die Stelle. Was unterscheidet die guten von den besten 

Mitarbeitern? Und welche Herausforderungen kommen in den ersten Tagen auf mich 

zu? 

 


