BEWERBEN: Vorstellungsgespräch vorbereiten

Hier ausschneiden

Fach

Name

Klasse

Gut vorbereitet zum Vorstellungsgespräch
Wenn du eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhalten hast, ist das ein toller Erfolg. Egal ob
das Gespräch persönlich oder per Videochat stattfindet, solltest du dich gut vorbereiten.
Prüfe alle Punkte und hake sie ab:

Vor dem Gespräch

Unterlagen, die ich mitnehmen sollte

Ich habe mich über den Betrieb auf dessen
Homepage informiert.
Ich habe im Internet oder anhand von Zeitschriften usw. Informationen über die Branche gesammelt, in der der Betrieb tätig ist.
Ich habe mich auf www.planet-beruf.de über
den Ausbildungsberuf informiert.

Einladungsschreiben des Betriebs
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Praktikumsbescheinigungen),
falls ich sie noch nicht geschickt habe
ausgefüllter Personalfragebogen, falls ich ihn
vom Ausbildungsbetrieb erhalten habe

Ich habe die Bus-, Zug- oder U-Bahn-Verbindungen für den Weg zum Betrieb herausgesucht und
dabei einen zeitlichen Puffer eingeplant.

Liste mit Fragen, die ich stellen möchte

Ich bin die Strecke von mir zu Hause bis zum
Betrieb schon mal zur Probe gefahren.

Block und Stift

Ich habe passende Kleidung für das Gespräch
ausgewählt.

falls gewünscht: Arbeitsproben

Bei einem Vorstellungsgespräch per Videochat
Ich habe eine gute Internetverbindung.

Die Kleidung, die ich für das Gespräch anziehen
möchte, ist sauber und gepflegt.

Ich habe das Video-Programm vorher
ausprobiert und kenne mich damit aus.

In Rollenspielen habe ich z.B. mit meinen Eltern
unterschiedliche Gesprächssituationen geübt.

Mein Hintergrund beim Gespräch ist aufgeräumt
und neutral (es sind z.B. keine privaten Fotos zu
sehen).

Ich habe mir überlegt, welche Fragen gestellt
werden könnten und mir passende Antworten
zurechtgelegt.
Ich habe mir Fragen überlegt, die ich selbst
stellen möchte.

Das Zimmer, in dem ich das Gespräch führe,
ist ruhig. Ich habe dafür gesorgt, dass ich
nicht gestört werde. Das Handy ist aus.

Mehr Infos im Bewerbungstraining
Im planet-beruf.de-Bewerbungstraining erhältst du weitere wertvolle Tipps für die Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch: www.planet-beruf.de » Bewerbungstraining »
Vorstellungsgespräch.
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