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Hilfreiche Interview-Fragen!  

Im persönlichen Vorstellungsgespräch geht es in erster Linie darum, sich besser 
kennenzulernen. Mit gezielten Fragen im Vorstellungsgespräch wollen 
Personaler herausfinden, ob der Eindruck den sie aufgrund der eingereichten 
Bewerbungsunterlagen vom Kandidaten* haben, stimmig ist. 

Heute möchten wir Ihnen eine kleine Auswahl an Tipps geben, wie Sie 
Ihr Vorstellungsgespräch mit Ihren Kandidaten* erfolgreich gestalten können. 
 
Gern genutzter Gesprächsöffner im Vorstellungsgespräch ist: 
„Erzählen Sie etwas über sich“ 
Schon hier trennt sich schon oft die Spreu vom Weizen. Der Kandidat* sollte in 
maximum 3-5 Minuten die wichtigsten Informationen über sich mitgeteilt 
haben. Er sollte als roten Faden die Struktur: Ich bin… Ich kann… Ich will… 
nutzen. Bei ich will… sollte der Kandidat* seine Ziele und Pläne für Ihre 
Position und Ihr Unternehmen darlegen können und nicht allgemein sprechen.  

Fragen die in die Richtung Karriereziele, Ehrgeiz, Erfolge oder hohe 
Eigenmotivation gehen sind wichtig. Am wichtigsten hier jedoch ist die hohe 
Eigenmotivation. Also jene Kandidaten*, die erklären können, warum ihnen der 
Job in spe so am Herzen liegt, für den neuen Job brennen und auch langfristig 
Teil des Unternehmens werden wollen, haben einen Vorteil gegenüber denen, 
die über den Ehrgeiz und hohe Karriereziele kommen. 

Fragen hierzu können z.B. sein: 
• Wenn Sie jemanden für diese Stelle interviewen müssten, auf was würden Sie   
  achten? 
• Warum wollen Sie Ihren bisherigen Job aufgeben? 
• Welche Ziel verfolgen Sie mit diesem neuen Job? 

 

 



Neben den gängigen und bekannten Fragen zur Persönlichkeit und zum Stärken-
Schwächen-Profil sollten Sie folgende Fragen stellen: 
• Was irritiert Sie am meisten an anderen Menschen und wie gehen Sie damit     
   um? 
• Wenn ich Ihren ehemaligen Vorgesetzten fragen würde, welche Weiterbildung    
   für Sie noch wichtig wäre – was würde er antworten? 

Aus den Antworten alleine dieser beiden Fragen können Sie sich schon ein gutes 
Bild der Persönlichkeit der Kandidaten* machen. 

Wer auf die Frage nach den Schwächen im Vorstellungsgespräch 
wahrheitsgemäß antwortet, also ein, zwei echte Schwächen zugibt, 
sollte dem sich zu allzu perfekt präsentierenten Kandidaten* bevorzugt werden. 

Häufig kommen die sogenannten Kulturfragen bei einem Interview zu 
kurz. Neben der Arbeitsweise, dem Know How, der Branchenkenntnis  
und anderen Skills der Kandidaten*, muss natürlich auch die Person, die Ihnen 
gegenüber sitzt, zu Ihrem Unternehmen passen. 
 
Folgende Fragen können hier ein gutes Bild des Kandidaten* erstellen: 
• Was sind die zentralen Eigenschaften einer guten Führungskraft? 
• Wenn ich Ihr Chef wäre und würde etwas von Ihnen verlangen, von dem Sie  
  nicht überzeugt sind – was würden Sie tun? 
• Wie sieht das ideale Unternehmen für Sie aus? 

Und zum Schluss – Achten Sie darauf, dass kluge Rückfragen der Kandidaten* 
kommen. Denn durchdachte Rückfragen sagen viel über die Vorbereitung, die 
Tiefgründigkeit und das Interesse eines Bewerbers aus. 
 
*(m/w/d) 
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