BEWERBEN: Situationen im Vorstellungsgespräch
Name

Im Vorstellungsgespräch punkten
Eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu erhalten, ist ein toller Erfolg. Damit du im
Gespräch einen guten Eindruck machst, solltest du dich auf mögliche Fragen vorbereiten. Lies dir die Fragen durch und entscheide, welche Antwort besser passt.
1.

Warum haben Sie sich für den Ausbildungsberuf Klempner/in entschieden?
a) Ich mag die Arbeit mit Kunststoff gerne. Außerdem habe ich schon als Kind zusammen
mit meinem Vater kaputte Abwasserrohre repariert.
b) Ich bin handwerklich geschickt und habe ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
Außerdem bin ich schwindelfrei und arbeite gerne mit anderen im Team zusammen.

2.

Welche Fähigkeiten bringen Sie für den Ausbildungsberuf
Kaufmann/-frau – Dialogmarketing mit?
a) Es macht mir großen Spaß, täglich stundenlang mit meinen Freunden und Freundinnen
zu telefonieren. Da dachte ich, das könnte ich jetzt auch beruflich tun.
b) Ich organisiere gerne und interessiere mich für kaufmännische Aufgaben. Es würde mir
Freude bereiten, Kunden am Telefon zu beraten.

3.

Sie bewerben sich um eine Ausbildung als Zahntechniker/in.
Warum sollten wir uns ausgerechnet für Sie entscheiden?
a) Gesundheit ist wichtig für mich – und gute Zähne gehören dazu. Ich war schon immer
gut in Naturwissenschaften. Außerdem bin ich handwerklich geschickt – im Werkunterricht
war ich richtig gut. Wie Sie aus meinen Unterlagen darüber hinaus ersehen können, habe
ich bereits zwei Praktika in Laboren gemacht – ich bin es gewohnt, sorgfältig zu arbeiten.
b) Meine Schwester ist Zahnärztin, da habe ich öfters mal in ihrer Praxis zugeschaut. Das
hat mich auf die Idee gebracht, es auch einmal zu versuchen. Eine Zahnarztpraxis ist mir
nicht völlig fremd.

4.

Nennen Sie mir zwei Ihrer Stärken und zwei Schwächen.
a) Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, ich kann mich gut ausdrücken und gut zuhören.
Außerdem bin ich belastbar. Für unsere Schülerzeitung habe ich selbst im größten Trubel
meinen Artikel geschrieben. Allerdings bin ich manchmal ein bisschen unorganisiert. Und
es fällt mir oft schwer, nein zu sagen. Daran muss ich wohl noch arbeiten.
b) Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber ich glaube, dass ich gut genug
für diesen Beruf bin. Auf jeden Fall habe ich eine Schwäche für Schokolade.

Gut vorbereitet im Vorstellungsgespräch
Auf www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung » Expertentipps „Verhalten
in Bewerbungsgesprächen“ kannst dir gute Tipps zur Vorbereitung auf ein
Vorstellungsgespräch holen.
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