
Im letzten Teil verriet ich Ihnen, wie Sie als Bewerber ein 

erfolgreiches Vorstellungsgespräch führen. Doch wie 

sieht es auf der anderen Seite des Tisches aus? Auch als 

Personaler können Sie das Gespräch mit Ihrem potenti-

ellen neuen Mitarbeiter gezielt steuern. Eine gute Vor-

bereitung, eine angenehme Gesprächsatmosphäre und 

der richtige Umgang spielen hierbei eine wichtige Rolle. 

Was Sie genau tun können, erfahren Sie nun in folgen-

den Hilfestellungen.

Die Vorbereitung

Zeitplan

Wie viel Zeit wollen Sie für das Gespräch investieren? Je 

nach Position sollten Sie sich genau einplanen, welchen 

Rahmen die Unterhaltung einnehmen wird. Planen Sie 

45-60 Minuten sowie einen 30-minütigen Puffer ein. 

Sollten Sie mehrere Gespräche am selben Tag führen, 

bauen Sie kurze Pausen nach jedem Gespräch ein. So 

haben Sie genügend Zeit, um jeden Bewerber kurz Re-

vue passieren zu lassen und sich auf das neue Gespräch 

vorzubereiten. 

Die Teilnehmer

Wer nimmt an dem Gespräch teil und welche Position 

haben die Gesprächsteilnehmer im Unternehmen? Wel-

che Schlüsselpersonen sind für den späteren Einstieg des 

Mitarbeiters wichtig?

Überlegen Sie sich passende Fragen

Welche Fragen müssen Sie stellen? Welche Fragen sind 

für die jeweilige Position relevant? Es empfiehlt sich einen  

Leitfaden zu erstellen, in dem alle wichtigen grundsätzli-

chen Fragen vermerkt sind.

Prüfen Sie die Bewerbungsunterlagen vollständig, 

gewissenhaft und gründlich

So wie sich ein Bewerber über Ihr Unternehmen infor-

miert, sollten Sie sich über seine genauen Lebenslaufsta-

tionen informieren. Merken Sie sich den Namen des Be-

werbers, achten Sie auf die korrekte Aussprache und 

sichten Sie seine vorherigen Erfahrungen. Dies ist eine 

wertschätzende Geste dem Bewerber gegenüber. 

Grundsatz: Bewerber sind keine Bittsteller!

In Zeiten des Fachkräftemangels sind sich hochqualifizier-

te Mitarbeiter vollkommen bewusst, welchen Mehrwert 

sie dem Unternehmen liefern. Achten Sie deswegen auf 

einen wertschätzenden, höflichen Umgang miteinander. 

Bedenken Sie dabei immer, welchen Unterschied es ma-

chen kann, ob Sie den besten oder den zweitbesten Kan-

didaten einstellen.

Der Gesprächsverlauf

Begrüßen Sie den Bewerber freundlich und mit seinem Na-

men. Hier bietet sich ein kleiner Smalltalk an, beispielswei-

se ob der Bewerber gut zur Firma gefunden hat. Stellen Sie 

sich, Ihren Werdegang im Unternehmen und das Unter-

nehmen selbst vor. Anschließend sollte sich der Bewerber 

vorstellen. Ein gelungenes Vorstellungsgespräch besteht 

aus einer beiderseitigen Kommunikation sowie vielen de-

taillierten Fragen. So können beide Seite für sich herausfin-

den, ob man zueinander passt. Stellen Sie Ihre Fragen und 

fassen Sie nach, bis Sie zufriedenstellende Antworten er-

halten. Machen Sie sich klar, wofür Ihr Unternehmen steht 

und welche Werte es hat. Sie müssen die wirklich guten 

Kandidaten genauso von Ihrem Unternehmen überzeu-

gen, wie die Kandidaten Sie überzeugen müssen. Doku-

mentieren Sie das Gespräch gründlich, so dass Sie sich 

nach mehreren Gesprächen den bestmöglichen Kandidaten 

aussuchen und die nicht passenden Mitarbeiter herausfil-

tern können.

Weiter auf der nächsten Seite...
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Fazit

Ein gutes Vorstellungsgespräch besteht aus einer guten 

Vorbereitung, einer beiderseits offenen und ehrlichen 

Gesprächsatmosphäre sowie zahlreichen gestellten und 

beantworteten Fragen. Die Qualität der Fragen entschei-

det über den Erfolg und die Einstellung eines Mitarbei-

ters, der Ihrem Unternehmen langfristig Mehrwert bringt!

Folgende Checkliste soll Ihnen helfen, das 

Gespräch angenehm zu gestalten:
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Konzentrieren Sie sich auf den Bewerber

Ermuntern Sie den Bewerber zum Weiterreden durch 

gekonnt gestellte Fragen

Fragen Sie nach, wenn Sie nicht sicher sind, ob der 

Bewerber in die richtige Richtung will

Lassen Sie Gesprächspausen zu

Gehen Sie offen auf die Fragen des Bewerbers ein

Gegenfragen einräumen lassen, Fragen zum Unter-

nehmen beantworten können

Notieren Sie sich die wichtigsten Stichpunkte aus dem 

Gespräch

Die Suche nach Vakanzen stellt für viele Be-

werber eine große Hürde dar. Zum einen 

wissen sie nicht wo und zum anderen nicht 

wie sie suchen sollten.

Die Tages- oder Wochenzeitung wird und 

kann heute immer noch genutzt werden.  

Jedoch ist bekannt, dass die meisten Positionen 

nicht mehr in Print inseriert werden. Das  

Internet und die Vielzahl an Stellenbörsen 

können hier hilfreicher ein. Suchen Sie aus-

schließlich Stellen in Ihrer Region, so ist der 

Blick in die Tageszeitung nach wie vor  

sinnvoll. Auch Börsen wie stellenanzeigen.de 

haben einen regionalen Fokus.

Dabei können sie jede Jobbörse wie Monster 

oder Stepstone einzeln aufrufen und durch-

suchen oder auch die Meta-Suchmaschinen 

nutzen. Sie zeigen, wie der Name bereits  

verrät, Stellenanzeigen verschiedenster  

Stellenbörsen auf. Wichtig bei der Suche auf 

Jobbörsen oder auch Meta-Jobbörsen sind 

die Stichworte mit denen sie suchen. Sie  

dürfen nicht zu eng aber auch nicht zu weit 

gefasst sein. Hilfreich sind oft ausschließende 

oder verbindende Suchen. 

Wenn Sie z.B: ein Vertriebsmitarbeiter sind 

und eine Position als Account Manager  

suchen, wollen sie keine Position aus dem 

Bereich Rechnungswesen angezeigt bekom-

men. Hier kann es helfen Begriffe im Bereich 

der Finanzen auszuschließen. Eine exaktere 

Suche kann auch gelingen, in dem sie  

Kriterien wie Branchen eingrenzen. Diese 

Eingrenzungen sind individuell zusetzen, 

denn sie machen nicht immer Sinn.

Sollten sie Schwierigkeiten bei der Suche in 

Suchmaschinen haben, beraten wir Sie gerne.

 KARRIERE

Mehrteilige Reihe zu den Themen: Outplacement, Standortbestimmung, 

Suche nach Vakanzen, Lebenslauf, Anschreiben, Vorstellungsgespräch 

und erste Schritte in der neuen Position

Erika Bischoff 
Karriere- und Outplacementberaterin, Partnerin

Die richtige Vakanz finden – nur wie? 
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