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Fragen für Ihr nächstes Vorstellungsgespräch 

Zunächst mal ist es durchaus legitim sich vorab Fragen zu überlegen. Das tut ihr 
Gesprächspartner:in auch. Sie dürfen auch ein Block oder ähnliches mitbringen, auf dem Sie 
sich wichtige Fragen notiert haben und auf dem Sie sich Notizen machen. 

Wenn Sie etwas nicht genau verstehen oder ihnen etwas unklar ist, fragen Sie sofort nach und 
warten Sie auf keinen Fall bis zum Ende des Gesprächs. Denn es heißt ja Vorstellungsgespräch 
und nicht Vorstellungsmonolog. 

 

Menschen verlassen Menschen und nicht ein Unternehmen  

Es sind sehr oft eine schlechte Führungskraft oder unangenehme Kolleg:innen, die Menschen 
dazu veranlassen sich einen anderen Job zu suchen. 

Versuchen Sie daher, soviel wie möglich über ihr Gegenüber oder ihren zukünftigen 
Vorgesetzen herauszubekommen. Das können Sie am besten durch Fragen erreichen. 

Die Frage nach dem Gehalt, habe ich bewusst ausgespart. Sie sollten eine klare Vorstellung 
von Ihrem Gehalt haben und es auch benennen können.  

Wenn Sie die Branche wechseln, sagen Sie ganz klar: „Ich kenne die Rahmenbedingungen 
nicht, mir ist es wichtig, dass die Aufgabe und das Miteinander stimmt. Was ist aus ihrer Sicht 
angemessen?“ 

Durch ihre Fragen zeigen Sie ein echtes Interesse an einem möglichen Arbeitgeber. Alle 
Fragen zu stellen ist gar nicht vorgesehen. 

Wählen Sie Fragen aus, die Sie sich zutrauen, mit 
denen Sie sich wohl fühlen. Vielleicht fallen ihnen 
noch weitere Fragen ein. 

Viele Erfolg für Ihr nächstes Vorstellungsgespräch. 

Herzliche Grüße 

 

Judith Eggers 
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Fragen an Ihren zukünftigen Vorgesetzten 

Was motiviert Sie persönlich, um einen guten Job zu machen? 

Was bedeutet Führung für Sie und was zeichnet Ihren Führungsstil aus? 

Welches berufliche Erlebnis hat Sie am stärksten geprägt? 

Nach welchen Zielen werden Sie im Unternehmen gesteuert? 

Zu welchen Abteilungen und Kollegen haben Sie das beste Verhältnis? 

Wenn Sie es könnten, was würden Sie hier morgen abschaffen / einführen? 

Wer geht im Konfliktfall vor: Ihr eigener Chef oder Ihre Mitarbeiter? 

Angenommen, ich entdecke einen Fehler in Ihren Unterlagen. Wie soll ich reagieren? 

Wie würden Sie das Miteinander in Ihrem Bereich / Unternehmen beschreiben? 

Arbeiten Sie gern in diesem Unternehmen? Wenn ja – Was gefällt ihnen an diesem 
Unternehmen besonders. 

Was ist Ihnen in der Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern besonders wichtig? 

Wie werden Mitarbeiter in Entscheidungen eingebunden? 

Angenommen ich wäre seit einem Jahr erfolgreich in Ihrem Bereich tätig, was würde ich 
idealerweise erreicht haben?  

Wie werden Sie mir zeigen, dass Sie mit meinen Leistungen zufrieden sind? 

Was zeichnet die Arbeit in diesem Unternehmen aus? 

Was zeichnet Mitarbeiter aus, die in diesem Unternehmen erfolgreich sind? 

Wo sehen Sie Ecken und Kanten im Miteinander? 

Auf einer Skala von kooperativ bis wettbewerbsorientiert - wo würden Sie Ihren Bereich 
ansiedeln und wie zeigt sich das? 

Wie sieht bei Ihnen der Zielbildungsprozess aus? 

Wie sieht Ihre Berichtswesen aus? 

Wodurch ist Ihre Führungstätigkeit gekennzeichnet? 

Was würde mir an Ihrer Art und Weise zu führen auffallen? 
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Fragen zum Unternehmen 

Wo sehen Sie das Unternehmen in 10 Jahren? 

Was sind die Stärken des Unternehmens im Vergleich zu den Wettbewerbern? 

Welches Image hat das Unternehmen bei Kunden und Business-Partnern? 

Welche Themen beschäftigen die Branche aktuell am stärksten? 

Mit welchen Schwächen hat das Unternehmen heute noch zu kämpfen? 

Was glauben Sie, wie würden die Mitarbeiter die Unternehmenskultur beschreiben? 

Wie würden Sie die momentane Stimmungslage im Haus umschreiben? 

Präsenz oder Ergebnis – Was zählt hier mehr? 

Wie erleben Sie Ihr Top-Management bei der Arbeit? 

 

Fragen zu den Kolleg:innen 

Mit welchen Eigenschaften würden Sie Ihr Team und deren Arbeitsweise beschreiben? 

Welche Herausforderungen wird das Team in den nächsten Monaten zu meistern haben? 

Mit wem glauben Sie, werde ich mich im Team am besten verstehen und warum? 

Was sind Ihrer Meinung nach die besonderen Stärken des Teams? 

Wissen Sie, ob sich die Kollegen in ihrer Freizeit auch privat treffen? 

Was sind die wichtigsten Schnittstellen des Teams ins Haus? 

Wie gut verläuft die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit? 

Gibt es im Unternehmen spezielle Maßnahmen zur Team-Entwicklung? 

Wie hoch ist die Fluktuationsquote und warum verlassen Mitarbeiter das Unternehmen? 

Was schätzen Sie, wie mich meine neuen Kollegen am ersten Tag begrüßen werden? 

Was würden die Kollegen über meine Arbeit sagen? 
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Fragen zur ausgeschriebenen Stelle 

Warum ist diese Position für das Unternehmen von Bedeutung? 

Was werde ich am ersten Tag vorfinden, um mich in die Aufgaben einzuarbeiten? 

Auf welche Kollegen werde ich angewiesen sein, um meine Aufgaben zu erledigen? 

Warum ist die Position frei und was kann ich besser machen als mein/e Vorgänger/in? 

Warum ist diese Position für das Unternehmen von Bedeutung? 

Worin sehen Sie die besonderen Herausforderungen der Position? 

 

Persönliches 

Sie haben einen ersten Eindruck bekommen. Glauben Sie, dass ich auf diese Stelle passe? 
Wenn ja – aus welchen Gründen? 

Wie werden Sie mich dabei unterstützen, mich auch persönlich weiter zu entwickeln? 

Wie werden Sie meine Einarbeitung inhaltlich und zeitlich begleiten? 

Wann und woran würden Sie bemerken, dass ich einen guten Job mache? 

Wie werden Sie mir zeigen, dass Sie mit meinen Leistungen zufrieden sind? 

Gibt es eine Personalentwicklungsstrategie und was sind deren Ziele und Maßnahmen? 

Wodurch werden Sie meine fachliche Entwicklung konkret fördern? 

Welche Karrieremodelle gibt es hier neben der Führungskarriere? 

Wie reagieren Sie, wenn ein Teamleiter Führungsverantwortung abgeben möchte? 

Wo sehen Sie mich in 10 Jahren hier? Was wären typische Entwicklungsschritte? 
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Auf meine Lieblingsfrage: Angenommen ich wäre seit einem Jahr erfolgreich in Ihrem Bereich 
tätig, was würde ich idealerweise erreicht haben? sollten Sie auf keinen Fall verzichten! Sie 
erkennen damit die Leistungskriterien und Anforderungen an Sie. 

Zu einer guten Vorbereitung eines Vorstellungsgesprächs gehört auf jeden Fall eine 
gründliche Recherche über das Unternehmen. Es gibt Google und Kununu und viele andere 
Möglichkeiten. 

Nach dem Gespräch sollten Sie zeitnah ein Gedächtnisprotokoll machen. Was ist Ihnen 
aufgefallen? Wie haben Sie sich während und nach dem Gespräch gefühlt? Wie wurden die 
Fragen beantwortet, was wurde gesagt. 

Auch wenn ein Angebot noch so verlockend ist, wägen Sie ab. Auch Sie können sich aus 
wichtigen Gründen gegen einen Arbeitgeber entscheiden. 

Wenn Sie kurzfristig ein Gespräch vorbereiten wollen, können Sie bei mir ein Emergency-
Coaching buchen – damit Sie die Situation sicher und selbstbewusst meistern. 

 

Oder Sie vereinbaren erstmal einen Termin für ein 
kostenloses Gespräch in dem wir uns 
kennenlernen.  

 

Herzliche Grüße 

Judith Eggers 

  

 

 

 


