
  

Typische Fragen im Telefoninterview 

Fragen zu deiner Motivation 
Was reizt Sie besonders an dieser Stelle? 

„Ich arbeite seit über zehn Jahren im Marketing-Bereich und verfolge mit großem Interesse 

die Maßnahmen Ihres Unternehmens. In Ihrer Stellenbeschreibung sind mir sofort die 

Aufgabenbereiche der Optimierung von Marketing-Kanälen sowie die Planung und 

Erstellung von Social Media Content aufgefallen. Diese liegen vollkommen in meinem 

Erfahrungsbereich und ich habe große Freude daran, meine Fähigkeiten und Ideen dafür 

einzubringen.“ 

Haben Sie bereits Kenntnisse über unser Unternehmen / unsere Branche? 

„Ihr Unternehmen wurde 1897 in Stuttgart von Max Mustermann gegründet. Beeindruckend 

finde ich, dass die Mitarbeiterzahl von nur drei auf einen Belegschaft von 4.500 gestiegen 

ist und Ihre Firma nun einer der größten Auftraggeber im Bereich Siebverfahren ist. Durch 

Erweiterungen der Branchen in Verfahrens- und Filtertechniken haben Sie ein weiteres 

sicheres Standbein aufgebaut, worin Sie den meisten Konkurrenten weit voraus sind.“ 

Gibt es etwas, das Sie am meisten an unserem Unternehmen begeistert? 

„Sie sind der bekannteste Markt- und Wettbewerbsführer im Bereich Programmiertechnik. 

Das begeistert mich schon seit Jahren. Mir gefällt neben den Lösungen, die Sie bieten auch 

die Technik, die dahintersteckt. Mein Wunsch ist es, für die Zukunft ebenfalls mit meinem 

Können daran mitzuwirken.“ 

 

Fragen zu deiner Persönlichkeit 

Was würde Ihr derzeitiger Chef über Sie sagen? 

„Ich durfte oft Spezialprojekte und wichtige Kundenaufträge ausführen. Gerade mit der 

steigenden Verantwortung und meiner Beförderung zeigte er mir, dass er mit meinem 

Engagement sehr zufrieden war. Er würde sagen, dass ich meine Aufgaben stets 

pflichtbewusst und sorgfältig bewältige.“ 

Hatten Sie bereits Misserfolge und wie sind sie damit umgegangen? 

„Durch die steigende Verantwortung wollte ich sehr schnell gute Ergebnisse vorweisen und 

habe den Fokus nicht stark genug auf die Qualität gelegt. Bei einem Feedbackgespräch ist 

mir das bewusst geworden und ich konnte meine Arbeitsweise reflektieren. Seitdem 

arbeite ich effizienter und sorgfältiger.“ 

 

Fragen über deine Arbeitsweise 

Wie würden Sie Ihren Arbeitsstil beschreiben? 

„Die Arbeit mit anderen Menschen bereitet mir große Freude. Ich sehe meine Stärke vor 

allem in meiner kommunikativen und stets freundlichen Art, die für den Verkauf sehr 

wichtig ist. Oft habe ich dafür positives Feedback erhalten.“ 

  



  

Stellen Sie sich vor, Sie haben zu viele Aufgaben vor sich. Wie reagieren Sie und 

wie organisieren Sie sich selbst? 

„Ich sortiere zuerst alle Aufgaben nach Dringlichkeit in einer Liste und versuche, keine 

wichtigen Deadlines zu verpassen. Die Aufgaben mit der höchsten Priorität werde ich 

zuerst anvisieren. Dabei bewahre ich Ruhe und bleibe konzentriert.“  

Machen Sie auch mal Überstunden? 

„Ich versuche grundsätzlich effizient zu arbeiten und alle Aufgaben in der Zeit zu erledigen, 

die mir vorgegeben ist. Wenn dies nicht gelingt und viel zu tun ist, bin ich auch bereit, 

Überstunden zu leisten.“ 

 

Stress- und Fangfragen 

Warum wollen Sie Ihren bisherigen Beruf aufgeben und was hat Ihnen daran nicht 

gefallen? 

„Ich habe den Wunsch, in Zukunft mehr Aufgaben mit Verantwortung zu übernehmen und 

das war bisher in meinem Job nicht möglich. Mir fehlte das Gefühl, mein volles Potenzial 

ausnutzen zu können.“ 

Wann haben Sie sich das letzte Mal über einen Vorgesetzten hinweggesetzt und 

warum? 

„Grundsätzlich respektiere ich die Meinung anderer und verhalte mich dementsprechend. 

Wenn es jedoch für den Erfolg eines Projektes notwendig ist, sich über den Vorgesetzten 

hinwegzusetzen, handle ich im Interesse des Unternehmens.“ 

Warum haben Sie eigentlich so lange studiert? 

„Zusätzliche Praktika und Jobs, die ich nebenher absolviert habe, waren nicht nur 

Verzögerungen meines Studiums, sondern haben mir einen großen Gewinn in meiner 

Erfahrung eingebracht.“  

 

Typische Fragen an Auszubildende 

Wieso haben Sie sich gerade für einen Ausbildung in diesem Bereich entschieden? 

„Ich habe bereits ein Praktikum in einer Tischlerei absolviert und interessante Einblicke 

erhalten, wie die Arbeit mit Holzwerkstoffen mithilfe verschiedener Verfahren funktioniert 

und fand dies sehr spannend.“ 

Warum machen Sie lieber eine Ausbildung, anstatt zu studieren? 

„Ich bin ein praktisch denkender Mensch und will mein erworbenes Wissen gerne direkt in 

die Praxis umsetzen.“ 

 

Typische Fragen an Praktikanten 

Wie stellen Sie sich Ihren ersten Tag im Praktikum vor? 



  

„Ich stelle mich erst einmal allen Kollegen und Vorgesetzten vor. Jemand zeigt mir die 

einzelnen Abteilungen, damit ich einen ersten Überblick über die Räumlichkeiten und 

mögliche Ansprechpartner erhalte. Danach werde ich mein Bestes versuchen und so gut es 

geht mitarbeiten und lernen. Zu Beginn wird es wahrscheinlich einige Fragen geben, aber 

ich finde mich grundsätzlich schnell mit neuen Aufgaben und Gegebenheiten zurecht.“ 

Wie sind Ihre Pläne nach dem Praktikum? 

„Ich möchte danach weiterhin in einem großen Unternehmen tätig sein, um meine 

Fähigkeiten fachlich weiter auszubauen. Ich wünsche mir auch die Möglichkeit, später 

eigene Projekte zu betreuen.“ 
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