


Fragenkatalog für das Bewerbungsgespräch 
 
Dieser Fragenkatalog soll Ihnen einen Überblick geben, welche grundsätzlichen 
Arten von Fragen es gibt und was Sie im Gespräch fragen können. Weder ist er 
vollständig, noch lassen sich alle Fragen im Voraus planen – dazu sind solche 
Gespräch einfach zu individuell. Trotzdem ist es ratsam einen Leitfaden mit 
möglichen Fragen zu haben, um eine grobe Richtung zu haben, in die es gehen 
soll. 
 

Auftakt: Die Erzählfrage 
Die Erzählfrage bietet einen guten Einstieg in das Gespräch, denn sie fordert den 
Kandidaten auf, sich selbst zu präsentieren und seinen Standpunkt 
offenzulegen. Das bedeutet im Gegenzug für Sie, dass Sie konzentriert zuhören, 
Notizen machen und mögliche Anknüpfpunkte für Ihre erste Frage finden.  

Aus der Antwort können Sie zum Beispiel ableiten,ob das Gesagte logisch 
aufeinander aufbaut. Kommt der Kandidat bei bestimmten Stellen ins Stocken 
oder hört sich das Gesagte sehr steif und auswendig gelernt an? 

Erzählfragen sind meist so aufgebaut:  

● “Erzählen Sie uns doch kurz etwas über sich, wieso haben Sie sich bei uns 
beworben?” 

● “Was war Ihre Motivation sich bei uns zu bewerben?”  
● “Erklären Sie uns kurz, wieso Sie sich bei unserer Firma auf diese Stelle 

bewerben?” 

 

Fragen nach der Motivation 
Falls nicht schon bei der Erzählfrage die Motivation des Bewerbers deutlich wird, 
bieten sich diese Fragen an, dem Ganzen nochmal auf den Grund zu gehen: 

● Wie haben Sie von dem Job erfahren?  
● Was hat Sie an der Stelle fasziniert?  
● Was hat Sie dazu bewogen, sich zu bewerben?  
● Was interessiert Sie am meisten an dieser Stelle?  
● Welche Aufgaben glauben Sie zu bekommen?  
● Was haben Sie davor gemacht?  



● Eventuell bei vorherigen Job in gleichem Bereich: Wieso haben Sie diesen 
beendet? 

Nachfragen zum Lebenslauf 
Die Erzählfrage und die Fragen nach der Motivation liefern meist Punkte, an 
denen Sie anknüpfen können. Fallen Ihnen Unstimmigkeiten im Lebenslauf oder 
Stolperer beim Erzählen auf, können Sie hier nochmal nachfragen. 
 

Handlungsfragen 

Handlungsfragen sind besonders spannend und sagen viel über den Bewerber 
aus. Hier finden Sie die Stärken und Schwächen heraus, ohne explizit die 
Standardfrage nach einer Aufzählung von den Stärken und Schwächen zu 
verwenden. Es ist also wichtig, dass Sie besonders aufmerksam sind, Notizen 
machen und nicht aufhören nachzufragen, wenn Dinge unklar sind.  
 
Mögliche Beispielfragen können sein:  

● Welche Aufgaben haben Sie übernommen? 
● Was hat Ihnen besonders an dieser Tätigkeit/diesem Aufgabenbereich 

besonders gefallen? 
● Welche Faktoren haben Ihre Berufswahl/Studienwahl bestimmt?  
● Welche Aufgaben haben Sie überhaupt noch nicht ausgeübt?  
● Was würden Sie gerne lernen? 
● Womit waren Sie besonders erfolgreich? Womit waren Sie eher weniger 

erfolgreich?  
● Was haben Sie während der einzelnen Etappen in Ihrem Lebenslauf 

gelernt?  
● Von welcher beruflichen Lektion profitieren Sie noch heute?  
● Würdest Sie heute einen anderen beruflichen Weg einschlagen? Oder 

etwas anders machen?  
● Beschreiben Sie einen typischen Tagesablauf in Ihrer letzten Position.  
● Welche Tätigkeiten Ihrer letzten Position würden Sie bei einer neuen 

Position vermissen?  
● Welche Tätigkeiten werden Sie nicht vermissen?  
● Warum wollen Sie sich jetzt verändern?  
● Wie sieht Ihr idealer Arbeitsplatz aus?  
● Welche Ziele haben Sie für diese Position? Was wollen Sie mit diesem 

Job/dieser Position erreichen? 
● Welche negativen Punkte hat die zu besetzende Stelle aus Ihrer Sicht? 



● Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie gestresst waren und wie Sie 
diese gelöst haben. 

● Wie gehen Sie mit Stress um? Wie bauen Sie Stress ab? 
● Wo sehen Sie sich beruflich in fünf Jahren?  

 

Der Bewerber soll natürlich auch hervorragend in Ihr Team passen. Um das 
herauszufinden können Sie beispielsweise fragen, was für den Bewerber eine 
optimale Führung eines Unternehmens ausmacht, was für ihn unverzichtbar für 
eine gute Arbeitsatmosphäre ist, wie vorherige Beziehungen zu Kollegen und 
Vorgesetzten waren und wie diese seiner Meinung nach sein sollten. 
 

Hypothetische Fragen 
Sie stellen ein Problem vor, der Bewerber löst es (bzw. versucht es). Hier können 
beispielsweise alltägliche Situationen beschrieben werden, die in der 
ausgeschriebenen Stelle tatsächlich vorkommen werden oder sogar schon mal 
vorgekommen sind. Jetzt wird dem Bewerber nochmals richtig auf den Zahn 
gefühlt und in Erfahrung gebracht, ob er strukturiert an Probleme herangeht. 
Auch der Umgang mit alltäglichen Herausforderungen und Situationen im 
Unternehmen können hier hypothetisch abgefragt werden, um nochmals eine 
weitere Dimension des Charakters zu erfassen.  
 

Unnützes Wissen und Brainteaser 
Wissen Sie, wie viele Straßenlaternen in New York City stehen? Wahrscheinlich 
nicht. Vermutlich weiß das niemand so genau. Trotzdem werden/wurden solche 
Fragen gerne in Bewerbungsgesprächen gestellt. Vor allem von Google und Co. 
 
Dabei wurde keine exakte Antwort erwartet, viel eher ging es um das analytische 
Denken der Bewerber, ob die Antwort schlüssig hergeleitet werden kann und 
den Umgang mit Stress. Mittlerweile hat sich Google davon aber wieder entfernt, 
da diese Fragen nicht besonders aussagekräftig sind. 
 
Wir raten auch davon ab. Bleiben Sie lieber bei konkreten Problemstellungen, 
die im Arbeitsalltag tatsächlich eintreten können. Das sagt Ihnen deutlich mehr 
über das Können als Quizfragen. 
 
 
 
 



 

Geschlossene Fragen  
Diese Fragen bieten sich hauptsächlich für den Faktencheck, den Abgleich mit 
dem Lebenslauf und bei Nachfragen an. Auch beim Wiederholen von Antworten 
zum eigenen Verständnis ist es üblich, die Antwortoptionen des Bewerbers kurz 
zu halten und der Frage ein geschlossenes Ende zu geben. Die Fragen können 
kurz und knapp beantwortet werden. 

● Was ist Ihre längste Berufserfahrung gewesen?  
● Was war Ihr letzter Jobtitel?  
● In welchem Bereich haben Sie zuletzt gearbeitet?  
● Wie lange sind Sie schon nicht mehr Student?  
● Was haben Sie studiert?  
● Hat Ihnen das Studium gefallen?  
● Kennen Sie die Software/das Programm XY?  
● Sind Sie bereit umzuziehen für den Job?  
● Haben Sie Erfahrung in dem Bereich XY/im Umgang mit XY? 

Diese Art von Fragen können entweder zum schnellen Abgleich von Fakten oder 
Vermutungen und Interpretationen dienen oder als Auftakt für detaillierte 
offene Fragen genutzt werden.  
 

Offene Fragen 
Offene Fragen beginnen meist mit Fragewörtern, die mit W anfangen. Dazu 
gehören: Wieso, Weshalb, Warum, Was, Wie, Wann und so weiter. Diese Art von 
Fragen zwingt verschlossene Kandidaten aus sich herauszukommen und zu 
reden. 

Unter offenen Fragen sind alle situativen, problemorientierten, sogenannte 
Handlungsfragen, zusammengefasst.  

● Was schuldet ein gutes Unternehmen seinen Mitarbeitern?  
● Welche aktuellen Trends könnten sich Ihrer Meinung nach auf das 

Unternehmen auswirken?  
● Welche Risiken haben Sie in Ihrem letzten Job auf sich genommen?  
● Mussten Sie schon mal jemandem schlechte Nachrichten übermitteln? 

Wie sind Sie damit umgegangen?  
● Was war die nützlichste Kritik, die Sie je bekommen haben?  
● Wie stellen Sie sich den perfekten Job vor?  
● Wie organisieren Sie Ihre Zeit?  



● Wie motivieren Sie sich selbst?  
● Welche Lektionen haben Sie während des Reisens gelernt?  

Bekannte Fragen  
Das sind Fragen, die zu dem typischen Fragenkatalog eines Personalers gehören 
und die Sie schnell im Internet finden. Bewerber wissen schnell, worauf Sie 
hinaus wollen und sind bestenfalls darauf vorbereitet. Dadurch wird gleichzeitig 
ein bisschen Anspannung aus dem Interview genommen und der Bewerber 
gewinnt Sicherheit. 

Beispiel: Stärken & Schwächen 
● Wo sehen Sie das größte Potenzial sich in unserem Unternehmen 

weiterzuentwickeln?  
● Woran glauben Sie könnten Sie noch an sich selbst arbeiten?  
● Wie werden Sie von Freunden/Familie/Kollegen beschrieben?  
● Können Sie mir von einer Situation erzählen, in der Sie die Fähigkeit XY 

beweisen konnten?  
● Wie gehen Sie mit engen Deadlines im Job um?  
● Was war eine der größten Herausforderungen in Ihrem letzten Job?  
● Welchen Mehrwert bieten Sie uns?  

 

Unbekannte Fragen  
Unter unbekannten Fragen sind alle originellen, offenen Fragen wie 
hypothetische Fragen oder auch Brainteaser zusammengefasst. Diese sind 
jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn der Kandidat fühlt sich hierbei enorm 
unter Druck gesetzt. Stellen Sie solche Fragen am besten nur dann, wenn Stress 
und besondere Kreativität Schlüsselkompetenzen für die zu besetzende Stelle 
sind. 

● Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie würden Sie Ihre Zeit 
gestalten/was würden Sie arbeiten?  

● Erzählen Sie von einer Konfliktsituation, die Sie durch Humor entspannt 
haben. 

● Wenn wir Sie einstellen würden: Was wären Gründe dafür, dass Sie der 
Position oder dem Unternehmen nicht treu sein könnten?  

● Wie würden Sie die Stelle einem Sechsjährigen erklären?  
● Wie würden Sie XY (Fachbegriff, wichtiges Phänomen, Software etc. in 

relevantem Bereich) jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat? 
● Würdest Sie die Hauptrolle in einer Verfilmung über sich selbst spielen?  



● Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Superkraft auswählen, welche wäre 
das?  

Unerlaubte Fragen 
Es gibt unzulässige und gerichtlich strafbare Fragen, die Sie auf jeden Fall 
vermeiden sollten. Dazu gehören Fragen zu Glauben (Religion), einer ethnischen 
Zugehörigkeit, der politischen Einstellung, der sexuellen Orientierung, dem 
Familienstand sowie dem Gesundheitszustand. 
 
Allerdings gibt es hiervon auch Ausnahmen, zum Beispiel falls die Stelle ein 
hohes Maß an körperlicher Fitness voraussetzt. Weitere Infos und die 
gesetzlichen Regelungen finden Sie im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
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