Wie überzeuge ich im
Vorstellungsgespräch?
Corona wirft viele Fragen auf – Deine Frage ist vielleicht: Wie geht es weiter auf deinem Weg
in den Beruf? Wir lassen dich auch in der Corona-Krise nicht allein! Unsere Wegweiser unterstützen dich bei den wichtigsten Fragen zu deiner Berufswahl. Deine Jugendberufsagentur.

Deine Bewerbung ist abgeschickt, was nun?


„Wie lange wird es dauern, bis sich der Betrieb bei mir meldet?“



„Kann in Corona-Zeiten überhaupt ein Vorstellungsgespräch stattfinden?“



„Was kommt eigentlich genau auf mich zu?“

Gerade in der aktuellen Situation stellst du dir sicherlich viele Fragen. Wir informieren dich
über alles Wissenswerte zum Bewerbungsgespräch und zu weiteren Auswahlverfahren.

Mit was musst du rechnen?
Wenn ein Unternehmen an deiner Bewerbung interessiert ist, dann folgt in der Regel ein
Vorstellungsgespräch. Hast du auf deine Bewerbung keine Antwort erhalten, kannst du nach
etwa drei Wochen telefonisch oder per E-Mail freundlich nach dem Bearbeitungsstand fragen.

Vor allem größere Unternehmen schalten dem Vorstellungsgespräch oft ein aufwendigeres
Auswahlverfahren vor, bei dem verschiedene Tests miteinander kombiniert werden: Je nach
Umfang wird das Auswahlverfahren auch Assessment Center (AC) genannt. In Corona-Zeiten

dürften eher Online-Tests genutzt werden. Aktuell musst du auf jeden Fall auch mit Telefonoder Videointerviews rechnen. Wir erläutern die die verschiedenen Auswahlmethoden.
Zunächst geht es aber um eine optimale Vorbereitung.
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Wie bereitest du dich vor?
Mache dich rechtzeitig fit für das Auswahlverfahren. Nur wenn du gut vorbereitet bist, kannst
du im persönlichen Kontakt auch überzeugen.


Informiere dich intensiv über deinen künftigen Arbeitgeber und deinen angestrebten
Ausbildungsberuf. Du musst glaubhaft vermitteln können, warum du dich bei diesem
Arbeitgeber beworben und für den gewählten Beruf entschieden hast. Informationen
zum Ausbildungsbetrieb findest du auf dessen Internetseite. Siehe dir nicht nur
Informationen zur Ausbildung, sondern auch zum Unternehmen selbst und zu den
angebotenen Produkten oder Dienstleistungen an. Zusätzlich kannst du Informationen

zum Unternehmen auch über Suchmaschinen wie Google recherchieren oder
Bekannte fragen, falls sie in dem Unternehmen arbeiten.
Wichtige Informationen zum Unternehmen sind beispielsweise:
 Womit verdient das Unternehmen sein Geld? (Dienstleistung, Produktion,
Forschung)?
 Seit wann gibt es das Unternehmen?
 Gab es größere Fusionen oder Übernahmen in der Vergangenheit? Folglich
Umfirmierungen?
 Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen? In Hamburg? Deutschlandweit?
Europaweit? Weltweit?
 Wo und wie viele Niederlassungen gibt es? In Hamburg? Deutschlandweit?
Europaweit? Weltweit?
 Jahresumsatz? Gewinn?
 Gibt es eine Firmenphilosophie (Was hat sich das Unternehmen auf die Fahne
geschrieben)?
 Wie ist die Homepage gestaltet? Was fällt auf? Etwas Besonderes oder
Außergewöhnliches? Was gefällt mir ggf. daran?
 Hat das Unternehmen Preise oder Auszeichnungen erhalten?
 Gibt es (positive) Berichte in den Medien aus der näheren Vergangenheit?
Vielfältige Informationen über deinen Ausbildungsberuf zur Vorbereitung auf dein
Vorstellungsgespräch erhältst du auf www.planet-beruf.de .


Lies noch einmal gründlich deine Bewerbungsunterlagen. Oft beziehen sich Fragen des
Arbeitgebers auf deine schriftliche Bewerbung. Überlege, an welchen Stellen dein
Gesprächspartner nachhaken könnte.
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Bereite dich auf Fragen vor und überlege dir eigene Fragen. Damit stellst du deine
Motivation unter Beweis. Weiter hinten im Text findest du Beispielfragen.



Mache dir Gedanken über ein angemessenes Outfit. Passe deine Kleidung der Branche
an, in der du dich beworben hast. Auf der Webseite siehst du, wie sich die Mitarbeiter
selbst präsentieren – das kann helfen. Wichtig sind folgende Punkte:
 saubere und ordentliche Kleidung (geputzte Schuhe ohne Preisschild!)
 gepflegte Frisur / Bart / Fingernägel
 lieber weniger Makeup als zu viel
 angenehmer Duft (kein Zigarettengeruch, kein Knoblauch - aber auch kein zu
starkes Parfüm)
 dezenter Schmuck



Sei pünktlich und gut ausgeschlafen. Informiere dich genau über den Anfahrtsweg und
die geeigneten Verkehrsmittel. Es reicht, wenn du etwa 10 Minuten vor der
vereinbarten Zeit eintriffst. Unpünktlichkeit wirkt unzuverlässig und kann deine
Chancen verringern. Wenn du dich aufgrund widriger Umstände verspätest, rufe auf
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jeden Fall beim Unternehmen an, entschuldige dich und frage, ob du später kommen
kannst oder ob ein anderer Termin vereinbart werden kann.


Bereite dich auf Eignungstests und eventuell weitere Testvarianten eines Assessment
Centers vor (siehe Seite 14).



Installiere dir nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber das notwendige Konferenz-Tool
(z.B. Skype, Zoom, Microsoft Team etc.) auf deinem Rechner, notfalls auch auf dem
Handy.

Was erwartet mich im Vorstellungsgespräch?
Zunächst einmal: „Herzlichen Glückwunsch!“. Denn nur wenige Bewerberinnen und Bewerber
werden zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine Einladung ist also immer schon ein
positives Feedback: Du bist für das Unternehmen interessant, du hast mit deiner schriftlichen
Bewerbung offensichtlich alles richtig gemacht. Was nicht bedeutet, dass jemand, der nicht
eingeladen wird, automatisch Fehler gemacht hätte und uninteressant ist. Oft sind es nur
Kleinigkeiten, die einen Unterschied ausmachen und zur Einladung führen. Und auch Glück
spielt sicher eine gewisse Rolle.

Was kommt im Vorstellungsgespräch nun auf dich zu? Du erhältst eine Einladung, die du
schriftlich bestätigen solltest. Oft musst du im Unternehmen noch einen Moment warten.
Denke daran, dass dich Mitarbeiter schon in dieser Situation wahrnehmen. Achte also von
Anfang an auf ein angemessenes Auftreten. Schließlich bittet man dich in den Raum, wo das
Gespräch stattfindet. Bleibe ruhig, wenn dich dort mehrere Personen in Empfang nehmen. Das
ist keine Seltenheit. Sei offen und freundlich bei der Begrüßung und versuche, dir Namen zu
merken.
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Vorstellungsgespräche laufen in der Regel nach einem bestimmten Muster ab und gliedern sich
dabei in 6 Typische Phasen.

1. Aufwärmphase
Zu Beginn des Gesprächs wird vorerst Smalltalk geführt: Typische Fragen: „Wie
haben Sie hergefunden?“ „Wie war die Anfahrt?“ „Möchten sie etwas trinken?“.
Antworte freundlich, aber nicht zu ausführlich, um einen positiven ersten Eindruck
zu hinterlassen.
2. Kennenlernen
In dieser Phase stellen sich die Gesprächspartner vor und erzählen vielleicht auch
schon kurz etwas über das Unternehmen.
3. Selbstpräsentation
Nach der Vorstellung der Gesprächspartner bist du am Zug. Du wirst eventuell
aufgefordert, etwas „von dir“ zu erzählen bzw. deinen bisherigen Werdegang zu
erläutern. Gib dabei nicht einfach den tabellarischen Lebenslauf wieder, sondern
erzähle auch etwas von dir, das die Personaler noch nicht wissen. Überlege am
besten vorher, was du für interessant hältst, z.B. die Motivation für bestimmte
Interessen/Hobbies oder Gründe für die Wahl deines Profils.
4. Fragen des Unternehmens
Für den Ausbildungsbetrieb dient das Vorstellungsgespräch im Wesentlichen dazu,
dich näher kennenzulernen. Deshalb stehen die Fragen des Unternehmens im
Mittelpunkt.
5. Rückfragen des Bewerbers
Nach deiner Selbstpräsentation und Fragen seitens der Personaler hast du dann die
Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen. Bereite dich auch darauf gründlich vor.
6. Abschluss
Am Ende folgt die Verabschiedung und die Gesprächspartner werden dich darüber
in Kenntnis setzen, wie die nächsten Schritte des Auswahlprozesses aussehen und
wann du in etwa mit einer Rückmeldung rechnen kannst.
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Im Vorstellungsgespräch möchte das Unternehmen dich noch besser kennenlernen. Es
möchte prüfen, ob die die nötige Eignung und Motivation für den Beruf und das
Unternehmen mitbringst und ob du zu den Mitarbeitern passt. Um all das herauszufinden,
stellt man dir Fragen zum Schulbesuch, zu deiner Berufswahl und zur Bewerbung bei der
betreffenden Firma und schließlich zu deiner Persönlichkeit. Man achtet dabei nicht nur auf
die Inhalte deiner Antworten, sondern auch, wie du auf Fragen reagierst, wie du dich
ausdrückst und welchen Gesamteindruck zu hinterlässt. Die Beispielfragen auf der folgenden
Seite geben dir eine erste Orientierung. Setzte dich mit diesen Fragen auseinander, lerne aber
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keine Antworten auswendig. Das klingt dann im Gespräch unnatürlich. Übe auf jeden Fall das
Gespräch mit deinen Eltern, Geschwistern oder Freundinnen und Freunden.
Wichtig ist es für deinen Erfolg im Vorstellungsgespräch auch, dass du eigene Fragen stellst. In
aller Regel wird dir dazu auch noch einmal ausdrücklich im späteren Verlauf des Gesprächs
Gelegenheit gegeben.

Indem du dann auch tatsächlich eigene Fragen stellst, deren Antworten nicht sogleich auf der
Hand liegen, weil sie bereits auf der Internetseite des Unternehmens beantwortet werden
oder schon im Gespräch geklärt wurden, zeigst du dich interessiert und informiert. Notiere
diese unbedingt vor dem Gespräch. Überlege, was auch du wissen musst, um sicher zu sein,
dass du in diesem Unternehmen richtig bist und den Ausbildungsvertrag unterschreiben
möchtest.

Vielleicht inspirieren dich die folgenden Beispielfragen an das Unternehmen:


Wie viele Auszubildende hat Ihre Firma? Wie viele Azubis beginnen mit mir in diesem
Jahr?



Welche Abteilungen werde ich während meiner Ausbildung kennenlernen?



Wo werde ich zuerst eingesetzt?



Wie kann ich mir einen typischen Arbeitstag während der Ausbildung vorstellen?



Gibt es einen Paten/in / Ausbildungsleiter/in?



Wo ist die Berufsschule? Gibt es Block- oder Teilzeitunterricht?



Was wäre eine typische Funktion nach Ende der Ausbildung?



Welche mittel- und langfristigen Perspektiven habe ich nach der Ausbildung in Ihrem
Unternehmen?



Wie sind die Chancen, nach der Ausbildung übernommen zu werden?



Wann kann ich mit einer Entscheidung rechnen?

Weitere typische Fragen, Checklisten zur taggenauen Vorbereitung des
Vorstellungsgespräches sowie einen Terminkalender mit Erinnerungsfunktion findest du in
der App „Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch“, die du dir kostenlos herunterladen
kannst. Damit kannst du deinen kompletten Bewerbungsprozess erfolgreich managen.
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Welche Fragen können auf mich zukommen?

Beispiele für Fragen des Arbeitgebers im Vorstellungsgespräch
Fragen zur Gesprächseröffnung
 Mögen Sie sich kurz vorstellen?
 Was wissen Sie über unser Unternehmen?
 Wenn Sie jemanden für diese Stelle interviewen müssten, auf was würden
Sie achten? (Perspektivwechsel)
Fragen zur Schule
 Was sind Ihre Lieblingsfächer? Welche Fächer liegen Ihnen gar nicht?
 Wie begründen Sie gute/schlechte Noten im Fach XY?
 Sind Sie mit Ihren Noten zufrieden?
 Wie kommen Sie mit Lehrerinnen und Lehrern aus?
 Wie ist Ihr Verhältnis zu Mitschülerinnen und Mitschülern?
 Haben Sie bestimmte Funktionen in der Schule ausgeübt, z.B.
Klassensprecher/Klassensprecherin? (falls ja: welche Aufgaben hatten Sie
konkret und welche haben Ihnen besonders viel Spaß gemacht?)
Fragen zur Berufswahl und Firma
 Warum haben Sie sich für diesen Ausbildungsberuf entschieden?
 Haben Sie schon Praxiserfahrung, z.B. durch Praktika oder Nebenjobs
gemacht?
 Wie stellen Sie sich einen typischen Arbeitstag im gewählten Beruf vor?
 Kennen Sie auch die Nachteile Ihres Wunschberufes?
 Welche Berufe interessieren Sie noch?
 Warum haben sie sich bei gerade uns beworben?
 Was wissen Sie schon über unser Unternehmen?
 Welchen Alternativberuf würden Sie wählen, wenn es mit diesem nicht
klappt?
Fragen zur Persönlichkeit
 Was können Sie besonders gut? Was sind Ihre Stärken?
 Welche Aufgaben bereiten Ihnen Probleme? Wo sehen Sie Schwächen?
 Arbeiten Sie gern im Team? Nennen Sie mir ein Beispiel erfolgreicher
Gruppenarbeit aus der Schulzeit.
 Wie gehen Sie mit Stress um?
 Was sind Ihre Lebensträume? Wo möchten Sie in 5-10 Jahren stehen?
Hier findest du weitere Beispielfragen.
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Wie verhalte ich mich im Telefon- oder Video-Interview?

Oft werden derzeit Bewerbungsgespräche telefonisch oder online per Video geführt. In
vielerlei Hinsicht ähneln diese Gespräch dem persönlichen Vorstellungsgespräch. Aber einige
Besonderheiten musst du unbedingt beachten:


Für Videointerviews und in der Regel auch Telefoninterviews werden rechtzeitig vorher
per E-Mail oder telefonisch Termine vereinbart. Nutze die Zeit, um diese gründlich
vorzubereiten.



Egal ob Telefon- oder Videointerview – achte auf ein passendes Outfit. Auch beim
Telefonieren verbessert sich deine Präsenz, wenn du frisch geduscht und passend
gekleidet zum Hörer greifst.



Sei pünktlich am Telefon oder vor dem Computer.



Sorge unbedingt für ein störungsfreies und aufgeräumtes Gesprächsumfeld.
Persönliche Gegenstände oder am Ende gar Wäscheberge gehören bei einem
Videointerview nicht in den Hintergrund. Nutze deinen Schreibtisch oder einen
anderen Tisch. Stelle sicher, dass niemand während des Gespräches klopft oder den
Raum betritt. Auch andere Telefonate sollten während des Interviews nicht eingehen.



Halte deine Bewerbungsunterlagen, Schreibutensilien und ein Glas stilles Wasser
griffbereit.



Wenn du bereits an Projekten mitgearbeitet hast, dann zeige deine Erfolge (z.B.
selbstprogrammierte Website, Artikel in der Schülerzeitung etc.)



Sprich deutlich und nicht zu schnell, höre aufmerksam zu und lass die anderen
ausreden.



Sprich in die Kamera und achte auf eine aufrechte und zugewandte Köperhaltung.
Achte darauf, dass du deine Kamera auf Augenhöhe hast und nicht nach unten oder
oben schauen musst.
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Mach vorher unbedingt den Technikcheck: Eine stabile Internetverbindung, eine gute
Tonqualität und Beleuchtung sind wichtig. Probe die Verbindung, besser noch das
Vorstellungsgespräch, mit deinen Eltern, Geschwistern oder Freunden.



Sorge dafür, dass auf deinem Rechner die notwendige Software vorinstalliert ist. Das
Unternehmen wird dich vorab darüber informieren, mit welcher Software es arbeitet.
Sehr häufig wird Skype genutzt. Aber manchmal kommen auch andere Programme
wie zum Beispiel Google Hangout zum Einsatz. Wenn spezielle Firmenprogramme
genutzt werden, wirst du vorab einen Zugang und eine Anleitung vom Unternehmen
erhalten.
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Checkliste für Telefon- oder Video-Interviews

Meine Checkliste für Telefon- und Videointerviews 
Meine Vorbereitung
o Informationen über das Unternehmen sammeln
o Notizen mit den für dich wichtigsten Fakten zusammenstellen
o Überlege Dir Fragen zum Unternehmen (siehe Seite 8)
o Gepflegtes Äußeres und seriöse/ passende Kleidung
o Hinstellen oder aufrecht sitzen

TIPP: Lächeln! Dies wirkt sich positiv auf deine Stimme aus 
Umgebung vorbereiten
o Suche Dir einen ruhigen Ort und sorge für eine ruhige Atmosphäre
 Informiere Eltern, Geschwister oder Mitbewohner
 Vermeide Außenlärm
 Hänge ein Schild an die Tür „Bitte nicht stören!“
o Seriöse Umgebung (besonders beim Videointerview zu beachten)
 Am Schreibtisch oder am Küchentisch
 Auf den sichtbaren Hintergrund achten (Welche Fotos oder Poster sind zu
sehen?)
o Materialien bereitlegen
 Notizen zum Unternehmen, nutze hierfür gern die Vorlage auf der folgenden
Seite
 Schreibblock und Stift
 Deine Bewerbung (hier können Rückfragen kommen)
o Wenn du bereits an Projekten mitgearbeitet oder selbst organisiert/ erstellt hast, dann
zeige deine Erfolge!
 Hast du eine Website erstellt oder anderes IT Projekt erstellt?
 An einer Schülerzeitung mitgearbeitet?
 Familienfeier oder Abschlussball organisiert?

TIPP: Sei Dir deiner Stärken bewusst und überzeuge mit guter
Vorbereitung und echtem Interesse an dem Unternehmen!
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Mein Telefoninterview am ___________ um _____ Uhr.
Arbeitgeber:

_______________________________________
_______________________________________

Mein Gesprächspartner/in:

_______________________________________

Position im Unternehmen:

_______________________________________

Fakten über das Unternehmen (Standort/e, Mitarbeiterzahlen, Produkt/Dienstleistung etc.)
Warum bewerbe ich mich bei diesem Unternehmen?
Und warum für diesen Ausbildungsberuf? (Stärken, Ausbildungsinhalte usw.)
Meine Fragen zum Unternehmen und zur Ausbildung
-
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Welche Tests können in einem Assessment-Center auf mich zukommen?
Ein Assessment Center (AC) kombiniert verschiedene Tests, Selbstpräsentationen,
Rollenspiele oder Gruppengespräche miteinander. Es wird eher von größeren Unternehmen
genutzt. Ziel ist es, dich noch genauer kennenzulernen und typische Anforderungen des
Berufes zu simulieren. Ein AC dauert manchmal bis zu einem Tag und ist auch für
Unternehmen sehr aufwendig. Deshalb werden oft auch nur einzelne Elemente eines ACs zur
Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern genutzt. Immer wird am Ende auch ein
Vorstellungsgespräch stattfinden, oft am gleichen Tag, manchmal auch später.
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Typische Elemente eines ACs sind:
Selbstpräsentation
Bei einer Selbstpräsentation bist du aufgefordert, dich den Prüfern und den anderen
Teilnehmern des ACs vorzustellen. Oft ist die Selbstpräsentation der erste Teil eines ACs. Es
gibt verschiedene Varianten:


Vorstellungsrunde Jede Teilnehmerin /jeder Teilnehmer stellt sich nacheinander der
Gruppe vor. Du erhältst in der Regel eine Zeitvorgabe.



Partnerinterview: Du befragst einen der anderen Teilnehmer/innen zunächst einige
Minuten zu seiner Biographie. Anschließend stellen alle Teilnehmer/innen ihre
Partner/innen der Gruppe vor.



Präsentation: Dies ist die aufwendigste Variante. Hier sind alle Teilnehmer/innen
gefordert, sich den Prüfern und der Gruppe überzeugend zu präsentieren. Man tritt
vor die Gruppe und hat oft noch die Möglichkeit, ein Medium zur Visualisierung zu
nutzen – in der Regel eine FlipChart. Bei dieser Form der Selbstdarstellung kann man
etwas mehr ausholen und bestimmte Aspekte seines Profils mehr in den Vordergrund
rücken, etwa, indem man Fähigkeiten an einem Beispiel erläutert. Überhaupt sollte
man nicht einfach seinen Lebenslauf wiederholen, sondern sich stärker auf
interessante bzw. für den Beruf wichtige Aspekte konzentrieren.

Eignungstests
Genutzt werden von Betrieben insbesondere


Schulähnlich schriftliche Prüfungen, die mit Aufgaben aus der Schule vergleichbar sind
und zum Beispiel deine Deutsch- und Mathematikkenntnisse oder dein
Allgemeinwissen testen.



Psychologische Fähigkeitstests, die deine allgemeinen geistigen Fähigkeiten
überprüfen (zum Beispiel Logisches Denken) bestimmte berufliche
Eignungsvoraussetzungen (zum Beispiel technisches Verständnis)

Hier findest du eine Broschüre, mit der du dich auf Tests vorbereiten kannst. Planet-beruf gibt
dir Tipps, die dich auf die Testsituation vorbereiten.

Gruppendiskussion
Bei einer Gruppendiskussion sollst du mit anderen Teilnehmern innerhalb einer bestimmten
Zeit ein vorgegebenes Thema diskutieren. Beispiel: „Sollte man wieder Schuluniformen
einführen?“. In der Diskussion will man deine kommunikativen Fähigkeiten prüfen, deine
Durchsetzungsstärke erkennen aber auch feststellen, ob du teamfähig bist, andere
Meinungen wahrnimmst und auf sie eingehst. Du solltest deshalb nicht nur engagiert für
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deine Position argumentieren sondern sich auch auf die Beiträge anderer Teilnehmer/innen
beziehen und zwischendurch bisher Gesagtes zusammenfassen.

Rollenspiel
Ein Rollenspiel dient dazu, beruflich relevante Situationen zu simulieren. Du schlüpfst zum
Beispiel in die Rolle eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin, der/die einem Kunden ein
bestimmtes Produkt verkaufen soll. Großartige inhaltliche Vorkenntnisse werden nicht
vorausgesetzt. Dennoch schadet eine Auseinandersetzung mit dem Unternehmen und seinen
Produkten oder Dienstleistungen als Vorbereitung natürlich nicht.

Noch mehr Tipps zum AC findest du hier. Auf planet-beruf kannst du dir außerdem einen Film
zum AC ansehen .

Was mache ich, wenn ich eine Absage erhalte?
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Wenn du nach dem Vorstellungsgespräch eine Absage erhältst, sei nicht traurig und steck den
Kopf nicht in den Sand! Du hast ja hoffentlich mehr als eine Bewerbung geschrieben und es
sind möglicherweise noch welche offen? Wenn nicht, dann solltest du spätestens jetzt auf
jeden Fall noch mehr Bewerbungen verschicken und auf neue Vorstellungsgespräche warten.
Trotzdem ist es wichtig und interessant zu wissen, warum das Unternehmen sich gegen dich
entschieden hat. Reflektiere das Gespräch und frage auch beim Arbeitgeber nach, um nach
den Absagegründen zu fragen. Hierzu darfst du gern den Arbeitgeber im Nachhinein
nochmals kontaktieren und nach Feedback zum Gespräch fragen. Häufig geben Arbeitgeber
dir dann eine konstruktive Kritik. Nimm sie an und mach es beim nächsten Mal einfach
besser!
Möglicherweise hast du bei dieser Gelegenheit auch die Chance, nach einem Praktikum zu
fragen und kommst so deinem Ausbildungsplatz etwas näher.

Online-Angebote zur Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen
Diese Seite informiert ausschließlich über Ausbildungsberufe.
In der Rubrik „Mein Beruf“ können einzelne
Ausbildungsberufe aufgerufen werden. Zu jedem Beruf gibt es
eine Kurzbeschreibung, einen typischen Tagesablauf und
einen Film sowie einen Link zum BERUFENET.
In der Rubrik „Bewerbungstraining“ gibt es vielfältige
Informationen zu Vorstellungsgesprächen und Testverfahren.
www.planet-beruf.de
Auch die Bewerbungsbox auf abi.de hilft dir bei vielen Fragen
zu deiner Bewerbung, setzt aber einen Schwerpunkt bei der
Bewerbung für Abiturienten/innen
Mit der kostenlosen App von planet-beruf.de ist es ein
Leichtes, den Überblick zu Vorstellungsgesprächen zu
behalten und sich auf diese gezielt vorzubereiten.
Wenn Du ein Android Telefon hast, gehe zum Google Play
Store und gib im Suchfeld „Bewerbung“ ein. Klicke
„Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch“ an und installiere
die App. Wenn du ein iPhone hast, gehe auf iTunes und gib ins
Suchfeld „Bewerbung“ ein. Dann klicke auf „Bewerbung: Fit
fürs Vorstellungsgespräch“ und installiere die App.
Auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit findest du
extra eine Rubrik „Schule, Ausbildung, Beruf“. Dort erhältst du
unter anderem Bewerbungstipps für einen Ausbildungs- oder
Studienplatz.
Das BERUFENET ist eine umfangreiche Datenbank mit
ausführlichen Beschreibungen von Ausbildungen,
Studiengängen und Berufen. Diese können über die
Suchmaske direkt angesteuert werden. Außerdem kannst du
dich im BERUFENET aber auch anhand verschiedener
Übersichten orientieren. Hilfreich sind vor allem die
Übersichten „Berufsfelder“ und – falls du studieren möchtest
– „Studienfelder“.
www.arbeitsagentur.de/berufenet
Auf dieser Seite findest du verschiedene Berufsfelder, die
jeweils entweder Ausbildungs- oder Studienberufe umfassen.
Passende Interessen und Anforderungen werden für jedes
Berufsfeld erläutert und einzelne Berufe werden vorgestellt.
www.berufsfeld-info.de
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Wie unterstützt dich die Berufsberatung?
Du hast nun viele Möglichkeiten kennengelernt, dich auf das Vorstellungsgespräch
vorzubereiten. Aber vielleicht hast du noch weitere Fragen oder Anliegen, die du mit einer
Berufsberaterin oder einem Berufsberater besprechen möchtest? Dann melde dich gern
unter Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de und wir rufen dich zurück. Aufgrund der
Corona-Krise und der aktuellen Kontaktbeschränkungen können wir derzeit leider keine
persönlichen Berufsberatungsgespräche anbieten. Sobald wir wieder Gespräche in der Schule
und in der Agentur für Arbeit anbieten können, werden wir deine Schule informieren.

Wenn Du Dir eine engere Begleitung im Bewerbungsprozess wünschst, dann wende Dich gern
an die Ausbildungsstellenvermittlung (AzubiPlus). Das Team steht im direkten Kontakt mit
vielen Arbeitgebern, schickt dir nicht nur Vorschläge, sondern unterstützt dich intensiv im
Bewerbungsprozess. Du erreichst AzubiPlus per Mail Hamburg.Ausbildungsstellen446@arbeitsagentur.de, gern vereinbaren wir dann eine telefonische Beratung.
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