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Hier ausschneiden

BEWERBEN: Situationen im Vorstellungsgespräch

Vorstellungsgespräch üben
Du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten? Glückwunsch, das ist
ein erster wichtiger Schritt. Damit du im Gespräch einen kühlen Kopf behältst,
kannst du mit diesem Arbeitsblatt verschiedene Fragesituationen üben, z.B. auch
mit Freunden, Geschwistern oder deinen Eltern.

Mögliche
Ant
diese Frag worten auf
en findes
t du auf
www.pla
net
Mein Fahr -beruf.de »
plan » Inf
oboard.

Frage 1: Wieso haben Sie sich für diese Ausbildung beworben?
Diese Frage soll zeigen, ob du dich auch wirklich über die Ausbildung informiert hast, für die du dich bewirbst.
Außerdem will der/die Personalverantwortliche wissen, ob du deine Wahl begründen kannst, z.B. mit deinen
Stärken oder Interessen.
Deine Antwort:

Frage 2: Warum möchten Sie die Ausbildung in unserem Unternehmen absolvieren?
Du solltest dich gut über das Unternehmen informieren, bei dem du dich bewirbst, z.B. indem du dir die Homepage
genau anschaust. Überlege dir, was dir an der Firma besonders gefällt (z.B. die Produkte, die sie herstellen, oder die
Möglichkeit, in einem Betrieb mit vielen Azubis zu arbeiten).
Deine Antwort:

Frage 3: Warum haben Sie sich gerade für diesen Ausbildungsberuf entschieden?
Frage 3: Welche Stärken und Schwächen haben Sie?
Der/Die Personalverantwortliche möchte mit dieser Frage herausfinden, ob du dich selbst gut kennst. Vor allem aber
sieht er/sie so, ob du dich aus der Ruhe bringen lässt oder gelassen und sicher reagierst. Deine Stärken hast du z.B.
im BERUFE-Universum erkundet. Deine Schwächen sollten nicht im Wiederspruch zu der Stellenanforderung stehen.
Deine Antwort:

Frage 4: Warum sollten wir gerade Ihnen einen Ausbildungsplatz anbieten?
An dieser Stelle des Vorstellungsgespräches hast du noch einmal Gelegenheit, zusammenzufassen, was du besonders
gut kannst, und warum du gut zum Unternehmen passt.
Deine Antwort:

Das Vorstellungsgespräch kannst
du mit Freunden
üben.

Gut vorbereitet zum
Vorstellungsgespräch

Arbeitsblatt
abheften

Auf www.planet-beruf.de » Meine
Bewerbung » Bewerbungstraining
» Vorstellungsgespräch findest
du alle Informationen, damit du gut
vorbereitet und selbstbewusst zum
Vorstellungsgespräch gehen kannst.

Lege das Arbeitsblatt
in deinem Berufswahlordner ab. So hast du
es bei der Vorbereitung
auf ein Vorstellungsgespräch immer
griffbereit.
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