Im Vorstellungsgespräch punkten
Damit du im Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck
machst, solltest du dich auf mögliche Fragen vorbereiten. Lies
dir die Fragen durch. Entscheide, welche Antwort besser passt.

Lösungen findest du auf
www.planet-beruf.de »
Mein Fahrplan » Infoboard.

1. Warum sollten wir uns ausgerechnet für Sie entscheiden?
a) Ich bin sehr kontaktfreudig und habe keine Scheu, auf Menschen zuzugehen. Ich glaube,
dass mir das in diesem Beruf sehr hilft. Während eines Praktikums habe ich bereits
Erfahrungen gesammelt und festgestellt, dass der Beruf mir gut gefällt.
b) Ich glaube, dass ich besser qualifiziert bin als meine Mitbewerber.
Immerhin habe ich schon mal ein Praktikum gemacht.

2. Welche Aufgaben bereiten Ihnen Schwierigkeiten?
a) Mir fällt nichts ein, was ich nicht kann. Bis jetzt hat mir noch nie etwas Schwierigkeiten
bereitet. Es ist doch überhaupt viel besser, wenn einem Dinge leicht von der Hand gehen.
b) Manchmal bin ich nicht konzentriert genug. Wenn ich z.B. Mathe-Hausaufgaben mache,
schleicht sich so leicht ein Fehler ein. Ich schalte nun keine Musik mehr an, wenn ich
meine Aufgaben erledige. So kann ich mich besser auf eine Sache konzentrieren.

3. Welche Fächer haben Ihnen in der Schule am besten gefallen?
a) Schule war nie so mein Ding. Ich freue mich, jetzt endlich mit dem
Arbeiten zu beginnen.
b) Technik und Werken hat mit immer viel Freude bereitet. Auch meine Noten sind
in diesen Fächern gut. Deshalb möchte ich einen handwerklichen Beruf erlernen.

4. Warum halten Sie sich für den Beruf Fachpraktiker/in
für Holzverarbeitung geeignet?
a) In der letzten Ausgabe der Tageszeitung hat mich sonst kein weiteres Angebot angesprochen.
b) Ich arbeite gerne sorgfältig und gewissenhaft. Außerdem fand ich es toll, selbst ein Regal für
mein Zimmer zu bauen. Darauf bin ich richtig stolz.

Keine Panik im Vorstellungsgespräch!

Mach dich schlau

Auf www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung
» Bewerbungstraining » Vorstellungsgespräch
erfährst du, wie du dich gut auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitest.

Mit der neuen App
„Bewerbung: Fit fürs
Vorstellungsgepräch“
kannst du dich gut auf
dein Vorstellungsgespräch vorbereiten.

