
Was Personaler wollen:

Anleitung fürs perfekte  
Vorstellungsgespräch

gesehen auf:

https://www.youtube.com/channel/UCo5hqHCr5VhFdN7FjuG_RUg


Schön, dass Sie da sind!  
 
Offensichtlich haben Sie erkannt, wie wichtig eine  
gute Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch ist, 
um einen neuen Job zu bekommen.
Hatten Sie schon eines oder sogar mehrere, aber 
es ist noch nicht optimal gelaufen? Oder ist Ihr 
letztes Bewerbungsgespräch ewig her? Klar, dass 
Sie verunsichert sind. Das geht jedem erstmal so. 
Schließlich führen Sie fast nie Bewerbungsgespräche. 
Und wahrscheinlich ist beim Fahrradfahren-Lernen 
auch einiges schiefgelaufen. Da kann viel schief 
gehen. Wahrscheinlich ist beim Fahrradfahren lernen 
auch einiges schiefgelaufen. Aber das hat Sie nie 
davon abgehalten, es zu lernen, oder? Daher kann  
ich Sie beruhigen: Mit dem Insider-Wissen, das Sie von 
uns bekommen, wird es auch Ihnen gelingen,  
den Personaler zu überzeugen.



Ich bin Annemette ter Horst, 

die Geschäftsführerin der Karriereberatung econnects. Schon seit  
20 Jahren unterstütze ich jeden Tag Bewerber dabei, im Vorstellungs-
gespräch zu überzeugen. Und wie Sie auf unserem Youtube-Kanal sehen, 
gebe ich auch dort mein ganzes Wissen an Bewerber wie Sie weiter. 
Davor war ich selbst als Personalchefin im Konzern tätig. Daher kann ich 
Ihnen ganz genau sagen, was Personaler im Vorstellunsgespräch wollen. 
Ob es um den ersten Eindruck geht, die Frage nach Ihren Stärken und 
Schwächen, warum Sie überhaupt den Arbeitsplatz wechseln und viele, 
viele weitere Fragen. Auf all das bereite ich Sie optimal vor. Damit es  
Ihnen – so wie mehreren Tausend econnects-Kunden vor Ihnen –  
gelingen wird, den Personaler von sich zu begeistern und am Ende  
den Job zu bekommen.

Die erste Hürde haben Sie ja schon geschafft: Sie wurden eingeladen!  Und 
das ist eine Menge! Denn im Schnitt bewerben sich 300 Personen auf eine 
Position. Die Chancen sind also ziemlich klein, zu den Glücklichen zu gehören, 
die eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Sie sind einer von 
vielleicht fünf, maximal zehn Menschen, die sich überhaupt persönlich vorstellen 
dürfen. Es ist fast wie ein Sechser im Lotto. Wahrscheinlich haben Sie einige 
Bewerbungen verschicken müssen, um so weit zu kommen. Umso wichtiger 
ist es, dass die persönliche Begegnung perfekt verläuft. Damit dieser Kreislauf 
Bewerbung – Absage – Bewerbung endlich ein Ende hat und Sie durchstarten 
können in Ihrer neuen Position. Dabei gilt es jetzt nur noch die letzte Hürde zu 
überwinden und auch das Vorstellungsgespräch für sich zu entscheiden. Hier 
gibt es nur einen Sieger und der sollten Sie sein!

Toll, dass ich Sie mit meiner Erfahrung und meinem Wissen unterstützen kann.  
Deshalb habe ich Ihnen zusätzlich zu meinen Videos die wichtigsten Bausteine 
zusammengetragen, auf die es im Vorstellungsgespräch ankommt. Lesen Sie 
jetzt, was Personaler wollen – und freuen Sie sich darauf, bald auf Ihrer Wunsch-
Position durchstarten zu können. 

+ die 25 häufigsten Fragen 
im Bewerbungsgespräch
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Sympathie auf den ersten Blick
Die meisten Bewerber zerbrechen sich den Kopf über Inhalte. Doch 
die sind ja nur die halbe Wahrheit – wenn überhaupt! Ob Sie am Ende 
den Job bekommen, entscheidet etwas anderes: die „Chemie“. Das 
Zwischenmenschliche muss stimmen. Und dieser Check läuft in den  
ersten Sekunden der persönlichen Begegnung ab – unterbewusst.  
Dieses Phänomen hat uns vor Tausenden Jahren das Leben gerettet.  
Freund oder Feind? Binnen Sekundenbruchteilen mussten Steinzeit-
menschen entscheiden, ob Flucht angesagt war. 

Nun werden Sie vielleicht denken: „Da kann ich ja machen, was ich will –  
wenn dem Personaler meine Nase nicht passt, bin ich sofort raus.“ Ganz  
so schlimm ist es nicht. Sie haben durchaus Einfluss darauf, ob Sie auf  
den ersten Blick gefallen oder nicht. Wie heißt das so schön: „Ein Lächeln  
ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen.“ Setzen Sie also schon  
mal Ihr schönstes Lächeln auf. Sie freuen sich schließlich darauf, nach  
den Bewerbungsunterlagen auch persönlich zu überzeugen.  

Und Sympathie hängt weniger davon ab, ob Sie groß oder klein, blond oder 
dunkelhaarig sind. Es hat mit einem stimmigen Gesamterscheinungsbild zu 
tun. Wählen Sie also Outfit und Accessoires sehr sorgfältig danach aus, ob  
es Ihren Typ und Ihre Stärken unterstreicht, zur Position passt und Sie sich 
wohl und selbstsicher darin fühlen. 

Auch heute erging es mir wieder so. Ich hatte vor einigen Wochen mit meiner 
neuen Klientin Petra telefoniert und sie noch nicht gesehen. Inzwischen 
hatte ich auch schon wieder vergessen, worüber wir gesprochen hatten. Sie 
konnte sich offensichtlich noch gut erinnern. Ich öffnete ihr die Tür und noch 
bevor ich etwas sagen konnte, lächelte sich mich schon fröhlich an und sagte: 
„Frau ter Horst, wie schön, Sie zu sehen!“ Dieses selbstbewusste, offene 
Selbstverständnis hat mich sofort überzeugt. Wir gingen in mein Zimmer 
und ich bemerkte, dass sie extra Haare und Make-Up für unseren Termin 
aufgefrischt hatte, und das für eine Termin um 17 Uhr. Meine Frisur war nach 
einem Tag im Büro nicht mehr ganz so frisch und neuen Lippenstift hatte ich 
mir auch nicht aufgelegt. Ich fühlte mich von ihr sehr wertgeschätzt – noch 
bevor wir richtig in unseren Termin eingestiegen waren. Das war von ihr nicht 
gespielt, sondern echt. Und als sie mir danach erzählte, dass sie gut dafür 
sorgen kann, dass Kunden sich im Unternehmen wohlfühlen, da wusste  
ich: das stimmt.
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Markante Persönlichkeiten 
Meinen Namen – Annemette ter Horst – merkt sich kaum jemand. Aber daran, 
dass ich Niederländerin bin, erinnern sich die meisten. Meine Herkunft ist 
zum Markenzeichen geworden: angefangen vom sprachlichen Akzent über 
orange-farbene Accessoires bis zu typisch holländischen Eigenschaften wie 
Pragmatismus, Lösungsorientierung und Kaufmannsgeist. Das erwarten dann  
auch unsere Kunden im Coaching von mir. 



Ich hatte einen Kunden, der bewarb sich als Buchhalter. Wir sprachen 
über sein Outfit und er fragte mich, ob er auch ein kariertes Hemd 
zum Vorstellungsgespräch anziehen dürfe. Sie erraten es schon – ein 
kleinkariertes, das passte am besten zu seiner Rolle. Selbstverständlich 
waren seine Unterlagen geradlinig, fehlerfrei und mit einem relativ kleinen 
Schriftbild. Merken Sie, was ich meine? Als ich mit diesem Kunden sein 
Bewerbungsgespräch inhaltlich vorbereitet habe und wir über seine Stärken 
und Schwächen sprachen, erzählte er mir, dass er am Anfang gar nicht zu 
mir wollte für das Coaching. Er hatte meine erste Mail an ihn gelesen und 
dabei mehrere Grammatik- und Kommafehler festgestellt. Er schrieb mich 
an und fragte, ob ich die richtige Beraterin für ihn sei, da ich offensichtlich 
der deutschen Sprache nicht zu 120 Prozent mächtig bin. Ich schrieb ihm 
zurück, dass ich als Holländerin andere Qualitäten mitbringe, die für den 
Bewerbungsprozess sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Selbstmarketing. Ich 
schlug ihm aber vor, dass er selbstverständlich von einem unserer deutschen 
Mitarbeiter begleitet werden könne. Er verneinte, da er von sich selber weiß, 
dass Selbstmarketing und sich selbst gut verkaufen im Bewerbungsgespräch 
eine seiner Baustellen ist. Außerdem erzählte er mir, dass er auch viele seiner 
Kollegen in der Vergangenheit ein wenig verärgert hat mit seinen ständigen 
Verbesserungen in puncto Kommasetzung. Und siehe da, schon hatten er  
und ich ein wunderbares Beispiel gefunden, was er als seine Schwäche 
im Gespräch angeben kann. Eine Schwäche, die aber tatsächlich für einen 
Buchhalter eher eine Stärke ist, da es in seiner Position im Unternehmen  
ja gerade auf die Genauigkeit ankommt.

Sich in all seine Facetten, von der Kleidung über die Eigenschaften bis hin zu 
den Beispielen durchgängig und ersichtlich zu präsentieren: Das ist Personal 
Branding – Ich-Marketing. Einen „Typ“ darzustellen, ist einer der wichtigsten 
Bausteine für einen langfristigen beruflichen Erfolg. Auch oder gerade im 
Bewerbungsprozess. 

Wirkt Ihr Image als Bewerber authentisch, also passen die Signale, die Sie 
von innen (unbewusst) senden, zur Erwartungshaltung des Personalers? Sie 
haben sich schriftlich beworben. Daraufhin hat sich der Personaler ein Bild von 
Ihnen gemacht. Diesem Bild sollten Sie entsprechen. Erfüllt also Ihr äußeres 
Erscheinungsbild die Erwartung? Wenn das für den Personaler alles stimmig 
ist und ihm Ihre „Marke“ gefällt bzw. diese zur Position passt – dann wird er Sie 
positiv in Erinnerung behalten und sich im Zweifel am Ende für Sie entscheiden. 
Denn hier weiß er, was er bekommt! 

Überlegen Sie sich also, was Ihre Markenzeichen sind, für welche Leistungen 
und Expertise Sie stehen, ob Ihr Personal-Branding zu der neuen Position  
passt und vor allem wie Sie das zum Ausdruck bringen können.

Denken Sie immer daran: Bewerben kommt von WERBEN! 
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echte Geschichten
Und nun zu den Inhalten! Ich bitte meine Kunden am Anfang unserer Zusammen- 
arbeit gern: „Erzählen Sie mal was über sich!“ Ein Klient berichtete dann, dass 
er in seinem Berufsleben „Kunden gewonnen, Prozesse optimiert und Produkte 
platziert“ habe. Der Klient war zu uns gekommen, weil er sich fragte, warum er 
trotz vieler Vorstellungsgespräche noch kein Angebot bekommen hat. Mir wurde 
schnell klar, warum. Denn ich gebe zu, dass ich bei seiner Selbstpräsentation 
relativ schnell mit meinen Gedanken abgeschweift bin und überlegt habe, was  
ich abends kochen würde. Genau so geht es dann auch den Personalern.  

Wir haben uns dann im Coaching mit Storytelling beschäftigt. Und dabei füllten 
sich seine beruflichen Erfahrungen mit Leben. Er sprach gut Spanisch und durfte 
deshalb nach Südamerika reisen, um neue Kunden zu gewinnen. Ihm gelang es, 
für den südamerikanischen Markt Pakete von bestehenden Produkten mit neuen 
zu kombinieren und dadurch den Jahresumsatz um 400.000 Euro zu steigern. 
Den Prozess dafür hatte er entwickelt, dokumentiert und den involvierten 
Kollegen zur Verfügung gestellt. 

Was passierte, während er erzählte, war faszinierend: Ich sah ihn in Südamerika 
verhandeln und stellte mir vor, wie wohl sein Chef auf das Umsatzplus reagiert 
hat. Anstatt mit den Gedanken abzuschweifen, entstanden in meinem Kopf 
Bilder. Und genauso wie mich überzeugen lebendige Geschichten auch 
Personaler. Erst recht, wenn die Inhalte zu den Bedürfnissen und Zielen  
seines Unternehmens passen, also auf seine Aufgaben übertragbar sind.  
Dann bekommen Sie den Job! 
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Aha-Effekte
Mit anschaulich erzählten Erfolgsgeschichten aus der beruflichen 
Vergangenheit können Sie den Personaler für sich gewinnen. Es gibt aber 
noch andere Möglichkeiten, sich positiv von den Mitbewerbern abzuheben. 
Meinem Klienten Sascha ist so ein Aha-Effekt gelungen. Er hatte sich als 
Biologe im Naturschutz-Referat seiner Stadt beworben und wurde eingeladen. 
Vorher hatte er sich gefragt: „Welche Aufgaben werde ich lösen müssen?“ 
Und dann kam er durch das Coaching auf die Idee, ein Konzept zu erstellen. 
Er wollte zeigen, wie er diese Position ausfüllen würde. Er wollte nicht nur 
abstrakt erzählen, wie er an die Sache herangehen wollte, sondern er hatte das 
Konzept – versehen mit selbst fotografierten Bildern – ausgedruckt und schön 
gebunden als Dokument dabei. Sein zukünftiges Tätigkeitsfeld kannte er aus 
der Stellenanzeige: die Rückführung von Flächen in den Naturschutzbestand. 
Als der Personaler die vorhersehbare Frage stellte – „wie würden Sie die Stelle 
ausfüllen?“ –  zog er dieses Konzept aus der Tasche. Was meinen Sie, was 
dann passierte? Der Personaler war platt vor Begeisterung.  Noch im Gespräch 
rief er zwei Kollegen herbei, denen er das Dokument zeigte: „So etwas 
hatte noch nie ein Kandidat im Vorstellungsgespräch dabei“, sagte er. Das 
Konzept hat Sascha dort gelassen, so dass er dem Personaler während des 
Bewerbungsprozesses als der herausragende Kandidat im Gedächtnis blieb. 

Nachdem Sie den Personaler jetzt so wie Sascha mit Ihren Unterlagen 
begeistert haben, können Sie natürlich im Vorstellungsgespräch nicht sagen, 
das war die Idee von Frau ter Horst. Sondern ganz wichtig ist, dass Sie gut 
begründen können, was Sie dazu motiviert hat, so ein Konzept zu erstellen. 
Jetzt sollten Sie mit Ihren Fähigkeiten verbal glänzen und liebevoll von den 
vielen tollen Konzepten berichten, die Sie in Ihrem Leben schon entwickelt 
und erfolgreich implementiert haben. Sodass der Personaler erkennt, wie viel 
Wissen und Können Sie auf diesem Gebiet mitbringen. Und am besten als 
i-Tüpfelchen was Schönes, Haptisches mitbringen, das Sie dort nach dem 
Gespräch hinterlassen können. Für mich zum Beispiel wäre das ein kleiner 
Holzschuh-Schlüsselanhänger aus Holland.



maßgeschneiderte Lösungen
Ich möchte Ihnen noch die Erfolgsgeschichte von Joachim erzählen. 
Bestimmt erinnern auch Sie sich an den schrecklichen Unfall in 
Bangladesh, als dort eine Produktionsstätte für Textilbekleidung  
einstürzte. Danach standen Firmen, die in Billiglohnländern  
produzieren, mächtig in der Kritik. 

Nun hatte sich Joachim auf seiner vorherigen Position als Verantwortlicher 
für die Öffentlichkeitsarbeit auch als hervorragender Krisenmanager 
bewährt. Dass das seine ganz große Stärke – und auch Leidenschaft –  
war, kristallisierte sich erst so richtig während des Coachings heraus. Im 
Laufe der Beratung wurde ihm immer klarer: Sein neuer Job sollte ihm  
wieder dieses Tätigkeitsfeld bieten: Das Managen von Unternehmens-
krisen in der Öffentlichkeit. Und so makaber es war: Die schwierige 
Situation, in der Textilunternehmen gerade steckten, bedeutete für 
Joachim, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Denn jetzt war 
Krisenmanagement im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die  
Firmen dieser Branche so nötig wie nie. 

Er fand heraus, dass es bei einem kleineren Discount-Label für solche 
Krisen keine professionelle Strategie gab. Er bewarb sich – und konnte 
im Vorstellungsgespräch mit einem Konzept glänzen, das er aus seinen 
Praxiserfahrungen auf die aktuelle Problematik übertrug. Maßgeschneidert!

Wenn Sie also richtig tiefe Branchenkenntnis haben – nutzen Sie sie bitte! 
Sie verfügen über einen Schatz, den Ihre Mitbewerber vermutlich nicht 
haben. Finden Sie das Besondere an dem Unternehmen und der Position, 
auf die Sie sich bewerben. Dazu müssen Sie sich mit jeder einzelnen 
Stelle intensiv beschäftigen. Und dann präsentieren Sie Ihre Expertise 
als maßgeschneiderte Lösung für die Aufgaben und Herausforderungen. 
Und wenn Sie das noch in einem echten Konzept, einer Skizze oder einer 
Darstellung auf dem Laptop anschaulich zeigen können, kann gar nichts 
mehr schiefgehen. In Gegenteil, Sie werden auf begeisterte Gesichter 
treffen und den Personaler automatisch davon überzeugen, dass Sie  
die Richtige oder der Richtige für diesen Job sind.

Personaler wollen



??

Mit Ihrem Wissen sind Sie jetzt Ihren Mitbewerbern schon ein ganzes Stück voraus. 
Sie wissen, wie Sie den Personaler von sich überzeugen und begeistern. Jetzt gilt es, 
dieses Insider-Know-how in der Praxis umzusetzen. Das heißt, die richtigen Antworten 
parat zu haben. Auch dabei unterstützen wir Sie: mit der folgenden Übersicht über die 
häufigsten Fragen von Personalern:

1. Erzählen Sie bitte etwas über sich!

2. Warum wollen Sie bei uns arbeiten?

3. Warum sollen wir ausgerechnet Sie einstellen?

4. Was macht Ihnen Spaß bei der Arbeit?! 

5. Welche Erfolge konnten Sie bisher erzielen?

6. Welche Misserfolge haben Sie erlebt und was haben Sie daraus gelernt?

7. Wie gehen Sie mit Niederlagen um?

8. Was sind Ihre Stärken?

9. Worin sind Sie nicht so gut, was sind Ihre Schwächen?

10. Weshalb wurde Ihnen gekündigt? 

11. Warum wechseln Sie den Arbeitgeber?

12. Beschreiben Sie ein schwieriges Problem, das Sie erfolgreich  
         gelöst haben.

Die 25 häufigsten Fragen
im Vorstellungsgespräch



13. Nennen Sie drei Dinge, die für Sie für den Wechsel in unser Unternehmen  
 am wichtigsten sind

14. Ich sehe keinen roten Faden in Ihrem Lebenslauf

15. Warum haben Sie sich für diese Ausbildung entschieden?

16. Haben Sie bereut, nicht gleich das Richtige studiert zu haben? 

17. Wie erklären Sie die Lücken zwischen den Beschäftigungen?

18. Welche Rolle möchten Sie im Team spielen?

19. Fühlen Sie Ihre Leistungen angemessen wertgeschätzt? 

20. Wie stellen Sie sich den Vorgesetzten vor, von dem Sie geführt  
 werden möchten?

21. Wie gehen Sie an unbekannte Themen heran?

22. Können Sie unter Druck arbeiten – was empfinden Sie als Druck?

23. Was schätzen Sie, wie lange Sie zur Einarbeitung brauchen werden?

24. Was möchten Sie in 3-5 Jahren erreicht haben?

25. Wie organisieren Sie Ihre Arbeit im Homeoffice?

Gehen Sie die Fragen in Ruhe durch und notieren Sie sich Ihre 
Antworten. Manche werden Ihnen leichter fallen als andere. Vermutlich 
fragen Sie sich immer wieder: Ist das richtig? Und genau darum 
dreht sich alles: Bringt Sie diese Antwort näher zum Ziel, den Job 
zu bekommen? Oder führt sie womöglich wieder zu einer Absage? 
Um mehr Sicherheit zu bekommen, brauchen Sie Feedback, einen 
Sparringspartner, jemand, der Ihnen den Spiegel vorhält. 



Ich verrate Ihnen, womit meine Kunden in den allermeisten Fällen überzeugen 
konnten – und welche Antworten den Personaler eher haben zweifeln lassen. 
Wir haben aus unseren Tausenden Coachings die besten Antworten für Sie 
zusammengetragen, so dass Sie noch mehr Sicherheit für Ihr Vorstellungsgespräch 
bekommen. Sie können die Beispielantworten leicht auch auf sich übertragen und 
anwenden. So macht es Spaß, sich vorzubereiten – und das Ziel wird greifbar!  

Jetzt PDF für nur  
7,99 Euro herunterladen 

Top oder Flop?
 

50 Antworten aus Vorstellungs-
gesprächen auf dem Prüfstand 

Tipps fürs perfekte Vorstellungsgespräch reichen Ihnen nicht? Sie wünschen sich  
professionelle Begleitung für den gesamten beruflichen Veränderungsprozess? Dann ist  
der Online-Kurs IN 21 TAGEN ZU MEINER NEUEN POSITION genau das Richtige für Sie...



... denn Erfolg ist machbar!

IN 21 TAGEN ZU MEINER  
NEUEN POSITION

 
Das geniale Online-Programm für Um- und Aufsteiger

Sie werden…

… Ihre berufliche Zukunft aktiv selbst gestalten 

… erfahren, wie Sie ohne Umwege ans Ziel kommen

… einen Coach als erfahrenen Partner an Ihrer Seite haben

… staunen, welches Potenzial in Ihnen schlummert 

… Blockaden und Ängste abbauen 

… spüren, wie Zuversicht und Gelassenheit in Ihnen wachsen

… genau erkennen, welche Positionen zu Ihnen passen und wo Sie diese finden

… Bewerbungsunterlagen haben, auf die Sie stolz sind 

… potenzielle Arbeitgeber begeistern

… erleben, wie sich Türen öffnen,

… gelassen und optimistisch in Bewerbungsgespräche gehen

… das Gehalt bekommen, das Sie verdienen!

Bewerbung kommt von  
Werbung! Präsentieren Sie  

sich endlich als bester Kandidat/
beste Kandidatin für die Position, 

die wirklich zu Ihnen passt:  
IN 21 TAGEN ZU MEINER  
NEUEN POSITION – das  
geniale Online-Programm  

für Jobsuchende

http://www.go.econnects.de
http://www.go.econnects.de
http://www.go.econnects.de
http://www.go.econnects.de
http://www.go.econnects.de

	Textfeld 2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 6: 
	Textfeld 7: 
	Textfeld 8: 
	Textfeld 9: 
	Textfeld 10: 
	Textfeld 11: 
	Textfeld 12: 
	Textfeld 13: 
	Textfeld 14: 
	Textfeld 15: 
	Textfeld 16: 
	Textfeld 17: 
	Textfeld 18: 
	Textfeld 19: 
	Textfeld 20: 
	Textfeld 21: 
	Textfeld 22: 
	Textfeld 23: 
	Textfeld 24: 
	Textfeld 25: 
	Textfeld 26: 


