BIST DU BEREIT FÜR DEIN
VORSTELLUNGSGESPRÄCH
LERNZIEL
Text Lies dir die Fragen gründlich durch und überlege wie man sich am besten verhalten sollte.
Kreuze die richtige Antwort an.
WIE BEGRÜßT DU DEIN GEGENÜBER IN EINEM VORSTELLUNGSGESPRÄCH?
a.

Ich nicke ihm freundlich zu.

b.

Ich gebe ihm die Hand.

c.

Ich sage einfach nur „Hallo“ und setzte mich hin.

MAN FRAGT DICH WIE DEINE ANREISE WAR, WIE ANTWORTEST DU?
a.

„Ich habe mich zweimal verlaufen und hätte es fast nicht mehr pünktlich geschafft.“

b.

„Danke der Nachfrage, es hat alles wunderbar geklappt.“

c.

„Ging so, is ne ziemlich hässliche Gegend hier.“

DU STEHST VOR DEM BÜRO IN DEM DU DEIN VORSTELLUNGSGESPRÄCH FÜHREN
WIRST. WAS TUST DU?
a.

Ich klopfe an und öffne die Tür.

b.

Ich gehe direkt in den Raum, da ich keine Zeit verlieren möchte.

c.

Ich klopfe an die Tür, warte auf eine Antwort und betrete erst dann den Raum.

DU WIRST NACH DEINEN FREIZEITAKTIVITÄTEN GEFRAGT, WIE ANTWORTEST DU?
a.

Ich nenne die Tätigkeiten, die ich in den Bewerbungsunterlagen aufgeführt habe und verdeutliche,
dass ich dabei immer viel Neues erlerne.

b.

Ich gebe an, dass mein größtes Hobby Online Spiele sind und ich am Wochenende fast nichts anderes
mache.

c.

Ich sage, dass ich in Wirklichkeit kein richtiges Hobby habe und mehr zu Hause bleibe.

WAS TUST DU, WENN MAN DIR EIN GLAS WASSER ANBIETET?
a.

Ich frage ob ich nicht auch einen Kakao bekommen könnte.

b.

Da es kein stilles Wasser ist, lehne ich es ab.

c.

Ich nehme dankend an.
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MAN MÖCHTE WISSEN WAS DEINE ZIELE IM LEBEN SIND. WAS WÜRDEST DU
ANTWORTEN?
a.

Ich sage, dass ein fettes Auto und ein großes Haus mein Lebenstraum sind.

b.

Ich erkläre, dass es mein Ziel ist mich beruflich weiterzuentwickeln und damit auch persönlich wie
privat weiterzukommen.

c.

Ich antworte, dass ich eigentlich keine Ziele habe und immer alles einfach auf mich zukommen lasse.

ZUM ABSCHLUSS DEINES GESPRÄCHS, WIRST DU GEFRAGT OB DU NOCH
IRGENDWELCHE FRAGEN HAST. WIE REAGIERST DU DARAUF?
a.

Ich frage wann ich Urlaub nehmen kann.

b.

Ich sage, dass ich keine Fragen mehr habe und jetzt auch schnell weg muss, um den Bus zu erwischen.

c.

Ich frage ob ich in einem Team oder alleine arbeiten werde.
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