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Vorbereitung
auf dieVorstellung
von Cabiele Collinq
Elmrhorn. Während Sie Ihr
Vorstellungsgespräch vorb€reiten, werden lhnen sicherlich
einigeThemer einfauen^ denen Sie gern noch m€hr wis*n
möchten. Das könneD weitere
Infomationen ^m Untemehmen oder ^m Job selbst s€inMachenSiesich daturerst eine
wahllos Liste aus der Sle am
tnde thematischzusammenge'
hörte Blöckebilden. S(heuen
Sie sich nicht dieselraSenliste
mit ins Gesprächzu nehmen.
Wenn im VerlaufdesGesprä'
chesdann bereitsder eine oder
andere Punkt beantwonet
wird, können Sie diesen abha'
ken oder auch die Anrwort du u
kurz notieren. Die lntewiewpärtner wertcn dies eher posiaiv.Die Alternativewäreja, daß
sie diesebereitsbeäntwo.teten
FraSen nochmals erläutern
müßtc. - ein zusatzaufwand,
den man sich gern spart.
welche
Themenb€r€iche
können Sie als Bewerber€rfra8en?
wie wäre es mit genauer€n
Information€n zum Untemehmen, die Siebei Ihrer vorabrech€rchenicht find€n konnt€n.
FraSenSiekeinesfalls nach Z-ahl€n oderDaten,di€ Siejederzeit
mit ein klein wenig Bemühun8
hätten h€rausfinden können.
Cut ist es j€doch nach aktuellen Entwicklungenund deren
Auswirkungen auf lhren Aufgabebereich zu fragen, wenn in
Zeitungen von Fusion oder
massivem Stellenabbau die Re'
de ist. FragenSie nach einer
Konketisierung des künfti8€n
tubeitsumfeldes wie Cröße des
Teams,Aussehenund Standort
des Arbeitsplatzes oder auch

Cabi Colling
gibt Bew€r
lungsge'
technischeAusstattung.Au.h
die hierarchischeAnsiedlunS
der I'osition im Unternehmen
und den praktizienen füh'
rungstil könnten lhre fragen
betreflen. Wichtig ist bei ieder
Frage,daß Siedieseausechtem
lnteresseund nicht nur aus
Eine Hilfestellung zur Vorb€'
reitung ist es, wenn Sieeinem
freund versuchendie Position
zu beschreibenund dies€rFragcn dar stellt. Alle, die sie
nicht bcantwortenkönnen,gehören auf thre Liste.
B€stehenSieim eigentlichen
vorstellünSsgespräch
aber
nichtda:auf, daß Ihre FragenlL
st€ vollüDfangfich abg€arbel
tet wird. Mänche Themen 8ehören in ein zweit€sGesprach.
Dazu zähl€n Fragen zum Gehalt, zurArbeitszeltoderaden
Sozialleistungen.
Sollt€d€r A.
beitgeber dies von seiner Seite
schon im eßten Temin anspr€chen,därf Sie das Thema
iedoch nicht völlig aus der
Bahn werfen. Wenn Sie diese
Themen im erst€n Gespräch
Karen wolleü, kann leicht der
Eindruck entstehen, daß sie
m€h. an monetdrenDingenals
an der losition interessiert
sind. Für diern Themenkom'
plex konkete Vorstellungen n
haben 8ehört hotzdem immer
in lhre Vorbereitungstätigkeit

