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Jedes Bewerbungsggespräch ist eine Chance.  
Eine Chance, … 
… einen interessanten Menschen kennenzulernen.  
… die Kanzlei kennenzulernen.  
… uns als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren.  
… für ein angenehmes Gespräch.  
 
Kandidatinnen und Kandidaten – egal, ob wir ihnen einen Job anbieten können oder nicht - 
werden von ihren Erfahrungen berichten. Wie wurden sie behandelt? Welchen Eindruck haben 
sie von unserer Unternehmenskultur bekommen? Was denken sie, wie bei uns im Team 
gearbeitet wird?   
 
Fast wie ein gutes Verkaufsgespräch.  
Die Bewerberin bzw. der Bewerber trägt ihren/seinen Eindruck von uns nach außen, in das 
jeweilige persönliche Umfeld. Über jedes Bewerbungsgespräch wird im Vorfeld und im 
Nachgang gesprochen – das ist eine große Chance für uns. Allerdings bedeutet das auch: Wir 
werden genau beobachtet und anschließend bewertet.  
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Der erste Eindruck 
Es geht nicht nur um den ersten Eindruck, den wir uns von der Bewerberin bzw. vom 
Bewerber machen, sondern vor allem auch um den ersten Eindruck, den unsere potentielle 
neue Kollegin/unser potentieller neuer Kollege von uns bekommt. Das beginnt beim Umgang 
mit der Bewerbung an sich, und geht über das Betreten des Gebäudes bis zum tatsächlichen 
Gesprächseinstieg. Gerade die ersten Momente sind besonders wichtig, um von Beginn weg 
als attraktiver Arbeitgeber empfunden zu werden.  
 
Interesse und Respekt 
Bitte verwenden Sie die „Sie-Form“ in der Kommunikation mit der Kandidatin/dem Kandidaten, 
selbst wenn es sich um sehr junge Personen handeln sollte. Zeigen Sie Interesse an dem 
Menschen vor Ihnen, stellen Sie Fragen, seien Sie aufmerksam und herzlich. Der Mensch vor 
Ihnen könnte zukünftig viel Zeit mit Ihnen verbringen J.  
 
Bitte, schalten Sie Ihr Handy für das Gespräch aus, kommen Sie pünktlich und reduzieren Sie 
Störungen so gut als möglich. Klären Sie bereits im Vorfeld die Gesprächsdauer und halten Sie 
diese auch ein.  
 
Lesen Sie das Bewerbungsschreiben und den Lebenslauf im Vorfeld aufmerksam und merken 
Sie sich wichtige Aspekte, vor allem den Namen und interessante Details des Lebenslaufs, die 
Sie gern hinterfragen wollen. Finden Sie am besten bereits anhand des Lebenslaufs 
Gemeinsamkeiten, die Sie ansprechen können.  
 

Hier noch einige Tipps im Überblick: 
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Der Gesprächsablauf im Überblick 
Das Wichtigste für ein gutes Gespräch ist, dass es entspannt ist, und dass vor allem die 
Bewerberin bzw. der Bewerber spricht. Nur so lernen Sie Ihre Kandidatin/Ihren Kandidaten 
möglichst gut und unverfälscht kennen. Sorgen Sie also für ein angenehmes Gesprächsklima 
und führen Sie das Gespräch herzlich, menschlich und individuell.  
 
Hier ein grober Fahrplan für ein gutes Gespräch:  
 

 
 
Wir über uns.  
Erzählen Sie authentisch und mit Begeisterung von Ihrer Kanzlei, Ihrem Team, Ihren 
Aufgaben und Ihrer Arbeitsweise. Halten Sie aber Ihren Gesprächsanteil kurz – Sie wollen ja 
vor allem etwas von der Bewerberin/dem Bewerber erfahren.  
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Um möglichst am Punkt zu kommunizieren, überlegen Sie am besten bereits im Vorfeld kurze, 
persönliche Botschaften zu folgenden Fragen:  
 

• Was zeichnet unsere Kanzlei generell aus? Warum arbeite ich selbst besonders gern 
hier? Was ist bei uns anders/besser als bei anderen? 

• Was zeichnet die konkrete Abteilung aus? Was sind die „Herzeigeprojekte“ der 
Abteilung? Worauf ist das Team besonders stolz? 

• Wer sind die (internen wie externen) Kunden dieser Abteilung? Wofür wird die Arbeit 
der Abteilung von unseren Mandanten bzw. intern geschätzt? 

• Welchen Beitrag leistet die Arbeit der zukünftigen Kollegin/des zukünftigen Kollegen 
zum Erfolg der Abteilung? 

• Wie sieht ein typischer Arbeitstag nach der ersten Einarbeitungszeit aus? 
• Welche sonstigen Rahmenbedingungen sind über diesen Job wichtig zu wissen? 

 
 
Faire Kriterien 
Überlegen Sie sich vorab, welche Anforderungen die Bewerberin bzw. der Bewerber jedenfalls 
erfüllen muss. Unterscheiden Sie dabei zwischen erforderlichen Fähigkeiten/Kenntnissen und 
hilfreichen Fähigkeiten/Kenntnissen, die sich jemand eventuell auch später erarbeiten kann.  
 
Überlegen Sie sich, welche Persönlichkeitsmerkmale vor welchem Hintergrund Ihre 
Kandidatin/Ihr Kandidat jedenfalls haben muss. Unterschieden Sie unbedingt zwischen 
persönlicher Sympathie und notwendigen Merkmalen.  
 

 
 
Aus diesen Kriterien heraus erarbeiten Sie gute, qualitätsvolle Fragen, die Ihnen dabei helfen, 
Indizien über die nachgefragten Kompetenzen, Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale zu 
sammeln.  
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Qualitätsvolle Fragen. 
Qualitätsvolle Fragen sind Fragen, deren Antworten hilfreiche Informationen liefern und die zu 
einer guten Gesprächsatmosphäre beitragen.  
 
Erklären Sie gern den Hintergrund Ihrer Fragen und nutzen Sie die Antworten für ein 
weiterführendes Gespräch. Achten Sie darauf, dass jede Frage sorgsam in ein Intro zur Frage 
und eine Antwort auf die Antwort eingebettet ist. Bleiben Sie neugierig.  
 
Ein Gespräch auf Augenhöhe lebt davon, dass Sie sich für den Menschen interessieren – weil 
Sie gern mit ihm / ihr zusammenarbeiten wollen und nicht, weil Sie einen guten Grund finden 
wollen, sich gegen ihn / sie zu entscheiden. Ein gutes Bewerbungsgespräch ist fast so wie ein 
erstes, ernsthaftes Date J.   
 

 
 
 
Hier noch einige Praxis-Beispiele für hilfreiche Fragen:  
 

 
 
Ganz allgemeine Fragen: 

• Was interessiert Sie besonders von uns zu erfahren? Als Unternehmen bzw. von uns persönlich? 
• Worauf freuen Sie sich besonders, wenn Sie diesen Job bekommen? 
• Was wissen Sie schon über uns / diese Abteilung?  
• Was mögen Sie an Bewerbungsgesprächen? Was eher weniger? 

  
Zu den Erwartungen: 

• Wie stellen Sie sich den Arbeitsalltag vor? Was interessiert Sie daran besonders? 
• Welche Herausforderungen erwarten Sie in diesem Job? 
• Wie werden Sie die Herausforderungen angehen? Welche Unterstützung brauchen Sie dazu? 
• Was wollen Sie bei uns lernen? 
• Wie schaut Ihr idealer Arbeitstag aus? 
• Was macht für Sie einen guten xxxx (Berufsbezeichnung der Stelle) aus? 
• Wann haben Sie gewusst, dass Sie gern xxxx werden wollen? 
• Wie wird sich Ihrer Meinung nach für unsere Branche in Zukunft verändern? 
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Zur Persönlichkeit: 

• Worauf sind Sie besonders stolz? 
• Was können Sie besonders gut? Und woher? Wie haben Sie das gelernt? 
• Was machen Sie, wenn jemand eine Auskunft von Ihnen will und Sie die Antwort nicht kennen? 
• Was heißt beruflicher Erfolg für Sie? Wann sind Sie grundsätzlich zufrieden? 
• Wo wollen Sie in 5/10 Jahren stehen? 
• Was machen Sie, wenn einmal nichts zu tun ist? 
• Was bringen Sie in ein Team ein? Was brauchen Sie von dem Team? 
• Was brauchen Sie von Ihrem Vorgesetzten? 
• Was lesen Sie gern? Welche Art von Kultur mögen Sie? 

 
Zu den Fähigkeiten: 

• Was war die größte Herausforderung, die Sie bisher gemeistert haben? Und wie haben Sie 
diese gemeistert? Wer hat Ihnen geholfen? 

• Welches Aufgabengebiet trauen Sie sich sofort zu? Was wäre für Sie eine fachliche 
Herausforderung, an der Sie wachsen könnten? 

• Für welchen Kunden / Kollegen / Chefs würden Sie gern arbeiten? 
• Was fällt Ihnen fachlich leicht? Was fällt Ihnen eher schwer? 
• Welche Arbeit würden Sie am liebsten delegieren? Welche Arbeit übernehmen Sie besonders 

gern? 
• In einer Minute: Was ist Ihre Meinung zu ...? Wie erklären Sie einem Laien ...? 
• Stellen Sie sich vor, wir haben einen Kundentermin und brauchen eine Präsentation, allerdings 

ist der Kollege, der das bis jetzt immer gemacht hat, krank. Wie lösen wir dieses Problem? 
 
Was darf nicht gefragt werden? 

• Partei- und Religionszugehörigkeit 
• Fragen nach Heirat, Familienplanung, Schwangerschaft und sexuellen Neigungen 
• Frage nach Behinderung – selbst, wenn sie augenscheinlich ist 
• Frage zu Vermögensverhältnissen, Schulden, Vorstrafen 
• Gesundheitszustand bzw. Impfzustand 
• Rauch- und Suchtmittelgewohnheiten 

 
 
 
Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.  
Sie finden mich / uns zum Beispiel auf Xing, LinkedIn oder unter www.ifsm-online.com  
 

 
Herzliche Grüße 
Michaela Mojzis 
 
 
 


