
   

  
   

Tipps und Tricks für das Vorstellungsgespräch 

 

3-4 Tage vor dem Vorstellungsgespräch: 

- Informiere dich über den Betrieb!  
Es ist möglich, dass dir Fragen über die Firma gestellt werden. Außerdem ist es für 
dich auch interessant, mehr über den Betrieb zu erfahren.   
Informiere dich im Internet und wenn möglich über Familie und Bekannte 
Was macht dieser Betrieb genau? 
Gibt es andere Standorte?  
Wie viele Mitarbeiter*innen hat der Betrieb?  
Seit wann gibt es diesen Betrieb? 

 
- Wo ist der Betrieb?  

Suche dir Bus- und Bahnverbindung raus. Verspätungen von Bus und Bahn sind 
immer möglich, plane genug Zeit für die Anfahrt ein. Falls du das Gebäude nicht 
kennst, schau im Internet nach, wie es aussieht.  
 

- Bereite dich auf Fragen vor!  
Betriebe wollen dich kennenlernen. Sei auf Fragen vorbereitet, wie:  
Was sind deine Stärken/Schwächen?  
Was sind deine Hobbys? 
Warum möchtest du genau diesen Beruf ausüben?  
Was denkst du, was du in diesem Beruf für Tätigkeiten ausüben wirst? 
Warum möchtest du gerade in diesem Betrieb arbeiten?  
Welche Pläne hast du für die Zukunft? … 
 

- Fragen an den Betrieb vorbereiten!  
Sehr oft möchten Betriebe wissen, ob du auch Fragen an sie hast. Es zeigt Interesse, 
wenn du dir Fragen überlegst. Du kannst sie dir auch notieren und zum Gespräch 
mitnehmen. Mögliche Fragen könnten sein:  
Mit wie vielen Personen wäre ich im Team?  
Was sind die Arbeitszeiten? 
Darf ich den Arbeitsplatz sehen? 
Überdenke die Fragen und stelle solche, die für dich interessant sind.  
 

- Was ziehst du an?  
Saubere und gebügelte Kleidung beim Vorstellungsgespräch ist sehr wichtig. Diese 
sollten sauber und evtl. gebügelt sein. Richte dir die angemessene Kleidung* und die 



   

  
   

ebenfalls sauberen Schuhe am Vortag raus. Hole dir ev. auch Rat bei einem 
Familienmitglied oder Freunden, ob die Kleidung ihrer Meinung nach passt.  
*Angemessene Kleidung: wenn du dich für Berufe, wie Tischler*in, Gärtner*in, 
Dachdecker*in, Maurer*in vorstellst, musst du nicht mit Anzug und Krawatte oder 
Bluse und Stöckelschuhen dastehen. Du solltest authentisch wirken und dich wohl 
fühlen. Kappen, Mützen etc. solltest du nicht tragen. 
 

Am Tag des Vorstellungsgespräches 

- Auf die Körperhygiene achten (duschen, Zähne putzen, ev. Deo auftragen) 
- Zu viel ist zu viel, d.h. nicht zu viel Make-up, nicht zu viel Parfum, nicht zu viel 

Schmuck 
- Pünktlich erscheinen! Aber nicht viel zu früh 5-10 Minuten vorher da sein ist OK. 

Wenn du viel zu früh bist, warte noch draußen. 
- Falls du rauchst, solltest du kurz vor dem Gespräch keine Zigarette mehr rauchen … ja 

man riecht es! 
 

Das Vorstellungsgespräch beginnt, sobald du das Gebäude betreten hast! 
Begrüße die Mitarbeiter*innen die dir begegnen, Kaugummi wegschmeißen, 
aufrecht sitzen, falls du noch warten musst, Handykonsum minimieren oder 
am besten ganz einstellen. 

 

Während dem Vorstellungsgespräch 

- Nervös zu sein ist absolut normal! 
- Begrüße mit einem festen Händedruck (den Druck nicht übertreiben) 
- Durchatmen! Lächeln und los… 
- Wenn du während dem Gespräch nervös wirst und deine Hände unruhig werden, 

kannst du deine Hände unter dem Tisch festhalten 
- Sei geduldig, höre zu bis die Frage zu Ende gestellt wurde 
- Du kannst um ein Glas Wasser bitten, wenn du einen trockenen 

Mund bekommst 
- Vergiss nicht deine Fragen zu stellen, du musst sie nicht auswendig 

können, nimm deine Notizen zur Hand 
-  Wie wird verblieben? Rufen sie dich an oder rufst du sie an? 

 

Das Vorstellungsgespräch endet erst, wenn du das Gebäude verlassen hast! 

 


