Leitfaden für
ein erfolgreiches
Vorstellungsgespräch

Einführung
Herzlichen Glückwunsch — Sie wurden zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen!
Das Bewerbungsgespräch bietet dem Arbeitgeber
die Gelegenheit, ausführlicher auf Ihren beruflichen
Werdegang und Ihre Kompetenzen einzugehen. Dies dient
dazu, herauszufinden, ob Sie die beste Wahl für diese
Position sind. Aber auch für Sie ergibt sich die Chance,
mehr über die Stelle und das Unternehmen in Erfahrung
zu bringen.
Unser Leitfaden soll Sie auf Ihr bevorstehendes
Vorstellungsgespräch perfekt vorbereiten!
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Vorbereitung ist das A und O
Die Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch umfasst nicht
nur die genaue Kenntnis des eigenen Lebenslaufes. Machen
Sie sich im Vorfeld über den grundlegenden Gesprächsverlauf
Gedanken, um das Interview auf die beabsichtigten Themen
lenken zu können. So wirken Sie nicht nur professionell, sondern
auch sachlich und überzeugender.
Im Folgenden geben wir einige hilfreiche Tipps für die
Vorbereitung auf Ihr Vorstellungsgespräch.
Selbstbeurteilung
Durch eine Selbstprüfung können Sie nachvollziehen, warum Sie sich von den
anderen Bewerbern abheben. Eine Selbstbeurteilung ist eine gute Methode, um
Ihre Kompetenzen, Stärken, Schwachpunkte oder Ihrer Arbeitsmoral einer kritischen
Überprüfung zu unterziehen. Auf diese Weise können Sie sich zugleich Gedanken
über Ihre Prioritäten als auch über die angestrebte Position machen.
Zusätzlich hilft Ihnen eine Selbstreflexion, erbrachte Leistungen, Ergebnisse
und Erfolge zu prüfen und jene Bereiche, die für die zukünftige Stelle von
besonderer Relevanz sind, zu erkennen. Notieren Sie auch die Beweggründe
Ihrer Motivation, was Sie sich von Ihrem Berufsleben erwarten und was Arbeit in
Ihrem Leben für eine Rolle spielt. Diese Informationen bilden die Grundlage für
das Bewerbungsgespräch.

Lebenslauf
Auch wenn Sie vor der Einladung zum Vorstellungsgespräch Ihren Lebenslauf
aktualisiert haben, ist es äußerst sinnvoll, diesen, unter Beachtung der Erkenntnisse
Ihrer Selbstreflexion, erneut zu kontrollieren. Überlegen Sie, wie die Ergebnisse Ihrer
Reflexion zu den angegebenen Kompetenzen in der Stellenanzeige passen.

Recherche
Während es bei dem Lebenslauf und dem Anschreiben um Selbstdarstellung
geht, zeigt sich im Vorstellungsgespräch, wie gut Sie sich mit dem Unternehmen
auseinandergesetzt haben. Hier gilt: Je mehr Sie wissen, desto besser! Das
Verständnis der Herausforderungen und Zielsetzungen des Unternehmens
zeugt zum einen von Ihrem Engagement, zum anderen können Sie dadurch Ihre
wesentlichen Kompetenzen und Ihr Fachwissen an die speziellen Erwartungen des
Unternehmens anpassen.
Ein gut vorbereiteter Bewerber hebt sich immer positiv ab und setzt einen Maßstab
für die Unterscheidung zwischen guten und durchschnittlichen Kandidaten. Wir
empfehlen daher die Verwendung der Vielzahl von frei zugänglichen RechercheTools, wie zum Beispiel Websites, Nachrichtenkanäle, Jahresberichte oder relevante
Gruppen in sozialen Netzwerken. So können Sie mehr über die Unternehmenskultur,
die Motivation des Betriebs, die Art der durchgeführten Projekte und etwaige
Expansionspläne erfahren.
Ein letzter Tipp: Scheuen Sie keine Mühe und recherchieren Sie gegebenenfalls auch
nach Konkurrenten.

Üben, üben, üben
Um die Technik des Vorstellungsgesprächs zu perfektionieren, empfehlen wir zu
Übungszwecken Vorstellungsgespräche mit Freunden oder Familienmitgliedern
durchzuführen. Als Grundlage verwenden Sie die Stellenbeschreibung und die
Resultate Ihrer Selbstbeurteilung. Legen Sie den Schwerpunkt auf die positive
Betonung Ihrer wesentlichen Kompetenzen und vermitteln Sie einen Eindruck der
Bereicherung, die Sie für das Unternehmen darstellen.
Selbst wenn sich dies als schwierig erweist, ist es überaus wichtig, dass Sie Ihre
Freunde oder Familienmitglieder dazu anhalten, kritisch zu sein. Der Sinn dieser
Übung besteht darin, sich zu verbessern und zur Höchstform aufzulaufen.

Die angemessene Kleidung
Es ist ratsam, sich für ein Vorstellungsgespräch so anspruchsvoll wie
möglich zu kleiden, unabhängig von der im jeweiligen Unternehmen
gültigen Kleiderordnung.
Zwar werden Arbeitsplätze nicht aufgrund der Kleidung vergeben, dennoch
sollte sie während des Gesprächs keinen Störfaktor darstellen. Wählen Sie
Ihre Kleidung mit Bedacht. Schenken Sie dabei auch kleinen Einzelheiten
Beachtung. Die beim Vorstellungsgespräch zu tragende Kleidung muss sauber,
ordentlich und gebügelt sein.
Haben Sie auf dem Weg zum Interview größere Entfernungen zurückzulegen,
bedenken Sie, wie faltig die Kleidung nach einer mehrstündigen Anreise
sein wird.
Tipps für Ihn:

Tipps für Sie:

• Zurückhaltende Farben

• Zurückhaltende Farben

• Langärmeliges Hemd

• Angemessene Rocklänge

• Knitter- und fleckenfreie Kleidung

• Knitter- und fleckenfreie Kleidung

• Professionelles Schuhwerk

• Moderates Schuhwerk

• Sehr wenig und unauffälligen Schmuck

• Wenig und unauffälligen Schmuck

• Ordentlicher, professioneller Haarschnitt

• Ordentlicher, professioneller Haarschnitt

• Wenig Aftershave

• Wenig Make-up und dezentes Parfum

• Gepflegte Fingernägel

• Gepflegte Fingernägel
•
•

Varianten von Vorstellungsgesprächen
Es gibt die verschiedensten Varianten
von Vorstellungsgesprächen und
für jede davon sollten Sie sich
entsprechend vorbereiten.
Telefonische Vorstellungsgespräche
Telefonische Vorstellungsgespräche gestatten
es Arbeitgebern — ohne großen zeitlichen und
finanziellen Aufwand — eine Erstbewertung
der in die engere Auswahl genommenen
Bewerbern zu erstellen. Verhalten Sie sich in
einem telefonischen Vorstellungsgespräch daher
stets seriös und professionell.
Achten Sie auf folgende Punkte:
• Wählen Sie einen ungestörten Ort, an dem Sie das
Gespräch in Ruhe durchführen können
• Haben Sie den Lebenslauf und sonstige relevante
Informationen stets parat
• Halten Sie Stift und Papier griffbereit, um wichtige
Punkte zu notieren
• Stellen Sie ein Glas Wasser bereit

Virtuelles Vorstellungsgespräch
Seit Beginn der Corona Pandemie 2020 finden viele
Vorstellungsgespräche virtuell statt. Diese Variante
ist unkompliziert und für beide Seiten mit weniger
finanziellem und zeitlichem Aufwand verbunden. Für
ein virtuelles Vorstellungsgespräch kommen eine
Vielzahl an Videochat-Programmen in Frage, wie
beispielsweise Skype, Zoom oder Microsoft Teams.
Für die Vorbereitung halten Sie sich hier gerne an die
Tipps für telefonische Vorstellungsgespräche.

Einzelgespräch

Assessment Center

Bei einem Einzelgespräch trifft der Bewerber den
Gesprächspartner persönlich oder virtuell. Bei manchen
Unternehmen werden diese in den Anfangsphasen
des Bewerbungsverfahrens durchgeführt, andere
wiederum warten bis zur entscheidenden Phase.

Bei Gruppengesprächen werden Sie zusammen mit
weiteren Bewerbern befragt, die sich für dieselbe
Position beworben haben. Der Zweck dieser Variante
ist die Beobachtung der zwischen den Kandidaten
stattfindenden Interaktion. Beispielsweise können
Gruppengespräche Bestandteil eines ArbeitsplatzSzenarios sein, in dem Sie eine stellenbezogene
Tätigkeit ausführen. So erkennt Ihr potenzieller
Arbeitgeber, wie Ihre Vorgehensweise aussieht.

Sofern Sie den Namen Ihres Gesprächspartners
erhalten, informieren Sie sich im Vorhinein auf Xing
oder LinkedIn über die Funktion und den groben
Werdegang Ihres Interviewers.

Vorstellungsgespräch vor
einem Gremium
Bei einem Vorstellungsgespräch vor einem Gremium
sind in der Regel drei oder mehr Vertreter des
Unternehmens anwesend. Jedes Mitglied wird
versuchen, nach einem eigenen Zeitplan vorzugehen,
die eigenen Fragen zu stellen und Ihren Auftritt
aufgrund der eigenen speziellen Kriterien bewerten.
Auch hier empfehlen wir, sich über die Funktionen
und Tätigkeiten der einzelnen Gremiumsmitglieder
zu informieren. Bereiten Sie obendrein spezielle
Fragen vor, die in Beziehung zu den jeweiligen
unternehmensinternen Rollen stehen. Dadurch zeigen
Sie Ihre Fähigkeit der Zusammenarbeit mit Vertretern
verschiedener Bereiche des Unternehmens.

Mit solchen Übungen werden die Bewerber
miteinander verglichen, sodass der Personaler die
Vorzüge und Nachteile der einzelnen Kandidaten
leichter bewerten kann.
Nehmen Sie an einem Gruppengespräch teil, ist
es von entscheidender Bedeutung, dass Sie als
aktiver Teilnehmer und nicht als passiver Beobachter
wahrgenommen werden. Teilen Sie Ihre Meinungen
und Ideen mit, hören Sie sich jedoch auch an, was
andere Kandidaten zu sagen haben. Achten Sie
besonders darauf, die anderen Teilnehmer nicht zu
unterbrechen, während sie sprechen.

Körpersprache
Der Einsatz nicht-verbaler Kommunikationstechniken, einschließlich des Tonfalls und der
Körperbewegungen, ist ebenso wichtig wie Ihre verbalen Aussagen.
Sämtliche Äußerungen Ihrer Körpersprache sollten Selbstsicherheit vermitteln. Auch soll
sie Ihrem Gesprächspartner zeigen, dass Sie eine unkomplizierte und freundliche Person
sind, die die perfekte Wahl für die Stelle ist.
Gehen Sie selbstbewusst in das Gespräch
Wenn Sie nicht von sich selbst überzeugt sind, wer dann?
Werden Sie sich vor dem Gespräch Ihrer Stärken bewusst
und strahlen Sie diese nach außen aus. Leichter gesagt
als getan? Dann kann es helfen, kurz vor dem Gespräch
die „Superheldenhaltung” für ca. 2 Minuten einzunehmen.
Beine hüftbreit aufstellen, in die Hüften gestemmte Arme
und angewinkelte Ellbogen. Dabei nehmen Sie eine offene,
selbstbewusste Haltung ein.
Was bringt das nun? Studien haben erwiesen, dass
der Testosteronspiegel bei Menschen im Angesicht
von tatsächlicher oder in Aussicht stehender Macht
ansteigt. Demgegenüber steigt der Cortisolspiegel in
Stresssituationen. Nimmt man die „Superman-Pose”
ein, so führt dies zu hormonellen Veränderung im
Körper - Der Testosteronspiegel steigt. Demzufolge
fühlen sich Menschen, die die „Superheldenhaltung”
eine Zeit lang einnehmen, stärker und selbstbewusster.
Diese Selbstsicherheit strahlen Sie auch im
Bewerbungsgespräch aus.

H wie „Harmonie“

Vor Beginn eines Bewerbungsgesprächs bieten
Gesprächspartner häufig ein Getränk an. Nehmen Sie
dieses Angebot an, denn weisen Sie dieses Angebot
zurück, so wirken Sie unhöflich und das Gespräch hat einen
schlechten Start.

Um mit Ihrem Gesprächspartner auf einen gemeinsamen
Nenner zu kommen, sollten Sie ihm Ihre ganze
Aufmerksamkeit schenken und dessen Körperhaltung
imitieren. Diese Vorgehensweise wird „Spiegelung”
(Mirroring) genannt. Nimmt der Gesprächspartner eine
förmliche Körperhaltung ein, tun Sie dasselbe, bis sich
die Körperhaltung des Gegenübers entspannt und
zwangloser wird. Durch die Spiegelung der Sprechweise
und des Verhaltens von Gesprächspartnern stellt sich ein
Zusammengehörigkeitsgefühl ein.

Körpersprache am Telefon
Auch wenn Sie Ihr Gesprächspartner bei einem
telefonischen Vorstellungsgespräch nicht sehen kann,
spielt die Körpersprache auch hier eine große Rolle. Ihre
Körperhaltung, wie Sie sitzen und stehen, Ihr Blick und
Ihre Gefühle wirken sich auf das von Ihnen vermittelte Bild
und Ihre Antworten aus.
• Sitzen oder stehen Sie aufrecht
• Tragen Sie die zum Anlass passende Kleidung
• Sprechen Sie langsam und gut artikuliert

Erfolgreiche Körpersprache
Wahren Sie eine korrekte Körperhaltung und entspannte Züge
Ihre Hände liegen entspannt in Ihrem Schoß oder auf dem Tisch
Kreuzen Sie Ihre Beine an den Fußknöcheln oder stellen Sie beide
Füße flach auf dem Boden ab
Lächeln und nicken Sie gegebenenfalls
Sprechen Sie laut und verständlich
Halten Sie Augenkontakt

Wirkungslose Körpersprache
Rudern Sie nicht mit Händen und Armen
Verschränken Sie nicht die Arme
Vermeiden Sie übermäßige Beinbewegungen
Legen Sie Ihren Fuß oder Ihr Fußgelenk nicht auf einem Ihrer Knie ab
Vermeiden Sie eine monotone, zaghafte und defensive Stimmlage

Fragen bei Vorstellungsgesprächen
In einem Vorstellungsgespräch wollen Unternehmen mit kniffligen, aber auch
gängigen Fragen alles über ihre Bewerber erfahren. Mit unserem umfangreichen
Fragenkatalog können Sie sich sorgfältig auf ein Gespräch vorbereiten und so jeden
Personaler schnell von sich überzeugen.
Fragen zur Selbsteinschätzung
Ihre derzeitige Position
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Kenntnisse und
Aufgabenbereiche Ihres derzeitigen Jobs bestens
kennen. Rufen Sie sich zudem ins Gedächtnis, welche
Aufgabengebiete Sie in früheren Positionen betreut
haben. Gegebenenfalls werden Sie zu Kenntnissen und
Arbeitserfahrungen früherer Arbeitsstellen befragt, die
für die Position, für die Sie sich bewerben, relevant sind.
Ihre Stärken
Führungsqualitäten, Organisationstalent,
Einfühlungsvermögen — Teilen Sie Ihrem
Gesprächspartner sämtliche herausragenden
Aspekte Ihrer Persönlichkeit mit. Untermauern Sie diese
mit Beispielen, um Ihren Stärken Relevanz zu verleihen.
Entwicklungsbedürftige Bereiche
Erkennen Sie die Punkte Ihrer Persönlichkeit und die
Bereiche Ihres Berufslebens, die es zu verbessern gilt.
Dies zeigt dem Gesprächspartner, dass Sie Selbstkritik
mitbringen und sich entwickeln möchten.
Bei der Auswahl der Bereiche ist jedoch Vorsicht
geboten: der Wunsch nach größerer Strukturiertheit
kann zu unangenehmen Fragen seitens des
Gesprächspartners führen, warum Sie diese
Grundkompetenz nicht aufweisen. Der Wunsch nach
mehr Erfahrung in fortgeschrittenen Bereichen wie
Führungsqualitäten und öffentliche Vorträge halten
zeigt dem Gesprächspartner, dass Sie sich entwickeln
und durchsetzen möchten.

Erfolgserlebnisse
Geben Sie stets arbeitsbezogene Erfolge an, wie
zum Beispiel die Leitung eines erfolgreichen
Projekts oder Einsparungen, die das Unternehmen
Ihnen zu verdanken hat. Sollten Sie einen Marathon
absolviert oder einen Berg bestiegen haben, so sind
dies Erfolge, die sich ebenfalls in die Unterhaltung mit
einbeziehen lassen.
Wie werden Sie von Ihren
Freunden/Kollegen beschrieben?
Eine weitere Gelegenheit, sich positiv darzustellen:
Ähnlich wie bereits bei Stärken und Schwächen, sollten
Sie auch bei dieser Frage nur Dinge nennen, die Ihnen
den Weg zum Job erleichtern. Ihr Gesprächspartner
möchte mit dieser Frage prüfen, ob Sie sich selbst
einschätzen können. Neben den Stärken sollten Sie
jedoch auch ein paar Schwächen aufzählen.
Gründe Ihres Wunsches nach
einem Arbeitsplatzwechsel
Ehrlichkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Noch
wichtiger ist es jedoch, dass Sie keine Geringschätzung
oder Herabwürdigung Ihres derzeitigen bzw.
vorherigen Arbeitgebers zum Ausdruck bringen.
Dadurch könnten Sie verbittert wirken, so dass Sie
eventuell gefragt werden, ob Sie bei einer erfolgten
Anstellung auch über dieses Unternehmen ähnlich
empfinden würden. Berufsentwicklung und die
Gelegenheit, neue Herausforderungen zu finden, sind
stets gute Ausgangspunkte.

Fragen zum Interesse an der Firma
Was wissen Sie über das Unternehmen?
Betreiben Sie eine umfassende Recherche über
das potenzielle Unternehmen: Worin besteht die
Betriebstätigkeit? Wie viele Arbeitnehmer sind dort
angestellt? Hat das Unternehmen ihren Sitz nur in
Deutschland, Österreich oder der Schweiz? Ist die Firma
börsennotiert?
Gründe Ihres Wunsches, dem
Unternehmen beizutreten
Gehalt und Urlaub sind als Motivation nicht
ausreichend. Bringen Sie Aspekte des Unternehmens
und der Abteilung in Erfahrung und verknüpfen Sie
diese mit Ihren Berufszielen.

Fragen zur Teamfähigkeit
Generell decken Kompetenzfragen Themen ab, die Sie
schon bei der Vorbereitung des Gesprächs über sich
selbst betrachtet haben.
Diese sind:
• Stärken
• Schwachpunkte/Entwicklungsbedürftige Bereiche
• Führungsqualitäten
• Aktivitäten zum Risikoverhalten
• Problemlösungskompetenz

Provokative Fragen

Persönliche Fragen

Sind Sie gut vorbereitet, sollten Ihnen problematische
Fragen keine Schwierigkeiten bereiten. Nehmen Sie
sich dennoch ein wenig mehr Zeit für eine durchdachte
Beantwortung der Frage.

Es ist Personalern untersagt, Bewerber auf
Grundlage des Geschlechts, der Herkunft, der
Religionszugehörigkeit, der sexuellen Orientierung,
des Alters und der Behinderung zu diskriminieren.
Empfinden Sie bestimmte Fragen oder Formulierungen
als störend, so haben Sie das Recht zu sagen, dass Sie
diese Frage als unangenehm empfinden und nicht
beantworten möchten.

Treten Sie forsch auf

Haben Sie Fragen?

Eine knifflige Frage? Seien Sie ehrlich
Seien Sie bei der Beantwortung einer kniffligen Frage
so ehrlich wie möglich. Defensives Verhalten und
Schuldzuweisungen sind zu vermeiden. Versuchen
Sie, eine Antwort in eine positive Aussage mit
erfolgreichem Abschluss zu verwandeln. Geben Sie
auch Schwachpunkte und sonstige Probleme der
Vergangenheit an und erklären Sie, was Sie von der
Bewältigung von Schwierigkeiten gelernt haben.

Lücken im Lebenslauf
Weist Ihr Lebenslauf Lücken auf, müssen diese offen
erklärt werden. Versuchen Sie, etwaige Erfahrungen,
die nicht in Ihrem Lebenslauf enthalten sind, wie Reisen,
oder die Arbeit an einem karitativen Projekt, mit der von
Ihnen umworbenen Position in Verbindung zu bringen.
Arbeit mit Personen, die Sie nicht mögen
Werden Sie nicht negativ, sondern beschreiben Sie die
Herausforderungen, denen Sie im Umgang mit solchen
Kollegen begegnen. Zeigen Sie Einfühlungsvermögen
und erklären Sie, mit welcher Einstellung Sie an
schwierige Personen herangehen und inwiefern
Sie Ihren Vorgesetzten in diese Szenarien
einbeziehen würden.

Mit eigenen Fragen müssen Sie nicht bis zum Ende des
Vorstellungsgesprächs warten. Bringen Sie Ihre Fragen
im Laufe der Unterhaltung ein. So können Sie sich nicht
nur einen entsprechenden Einblick in die Organisation
des Unternehmens verschaffen, sondern auch leichter
auf den Gesprächspartner eingehen und zeigen, dass
Sie selbstsicher sind, zuhören und sich einbringen. Sie
können Enthusiasmus und Interesse zeigen, indem Sie
zum Beispiel über die Arbeitskultur oder die Möglichkeit
des Erwerbs weiterer Qualifikationen sprechen.

Nicht vergessen
Vermeiden Sie einfache Ja-Nein-Antworten.
Verstehen Sie eine Frage nicht, so zögern Sie nicht,
um eine entsprechende Klarstellung zu bitten.
Sprechen Sie deutlich und laut, aber nicht zu schnell.
Sie sind nervös? Atmen Sie vor jeder Antwort tief durch
und geben Sie kurze und bündige Antworten.

Bewahren Sie eine positive Einstellung
Selbst wenn Sie der Meinung sind, eine Frage
schlecht beantwortet zu haben: Halten Sie sich nicht
lange damit auf. Setzen Sie sich darüber hinweg
und beantworten Sie die folgenden Fragen nach
Ihrem besten Wissen; Arbeitgebern geht es um das
Vorstellungsgespräch als Ganzes: Vereinzelten Fehlern
kommt dabei keine große Bedeutung zu. Eine positive
Einstellung und ein deutlich geäußerter Enthusiasmus
für die Position werden Ihnen zugute kommen.

Nach dem Vorstellungsgespräch ist
vor dem Vorstellungsgespräch
Anschlussgespräch

Dankschreiben

Annahme eines Stellenangebots

Am Ende des Vorstellungsgesprächs sollten Sie sich
über die nächsten Schritte des Bewerbungsverfahrens
informieren. Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, wie
und wann Sie am besten erreichbar sind.

Nach einem gelungenen Vorstellungsgespräch ist
es äußerst wichtig, den potentiellen Arbeitgeber an
Sie zu erinnern und zu bekräftigen, warum Sie die
geeignetste Person für die ausgeschriebene Position
sind. Ein gut gegliedertes Dankschreiben per E-Mail ist
eine der besten Methoden.

Wird Ihnen nach einem erfolgreichen
Vorstellungsgespräch die Stelle angeboten,
lassen Sie sich zu keiner übereilten Entscheidung
drängen. Bedenken Sie, dass der Zweck des
Vorstellungsgesprächs darin besteht, das passende
Unternehmen für Sie zu finden.

Der Hauptzweck Ihres Schreibens ist es, sich beim
Unternehmen für den Zeitaufwand zu bedanken.
Zudem können Sie noch einmal Ihre Kompetenzen
durchklingen lassen und Ihr weiterhin bestehendes
Interesse an der Position bekräftigen. Bedenken
Sie jedoch, dass es sich hauptsächlich um ein
Dankschreiben handelt - Übertreiben Sie es nicht mit
der Vermarktung Ihrer Person. Achten Sie ebenfalls
darauf, eine Wiederholung aller Fakten, die bereits im
Gespräch erörtert wurden, zu vermeiden.

Machen Sie sich Gedanken, wie die Position mit Ihren
Berufszielen korrespondiert, ob das Gehalt Ihren
Erwartungen sowie Wünschen entspricht und ob Sie
das Gefühl haben, dass Sie bei diesem Unternehmen
Karriere machen können. Ein neuer Arbeitsplatz kann
Ihr ganzes Leben verändern; überlegen Sie gut, aus
welchen Beweggründen Sie die Stelle annehmen.

Wir empfehlen Ihnen den Ablauf der
Rückmeldungsfrist abzuwarten, bevor Sie wieder
den Kontakt zu diesem Unternehmen aufzunehmen.
Erhalten Sie bis zum Ablauf der Rückmeldungsfrist
keine Nachricht, ist es akzeptabel, das Unternehmen
aufnehmen und höflich anzufragen, wie es um Ihre
Bewerbung steht. Zusätzlich sollten Sie betonen, auch
weiterhin an der Position interessiert zu sein.
Kam es noch zu keiner Entscheidung, erkundigen Sie
sich nach einem neuen Termin, damit Sie wissen, bis
wann Sie mit einer Rückmeldung rechnen können.

Zum Schluss können Sie im Sinne der Beschleunigung
des Entscheidungsprozesses angeben, dass Sie dem
Unternehmen für eine baldige Rückmeldung sehr
verbunden wären.

„Wir von Computer Futures
wünschen Ihnen viel Erfolg bei
Ihrem Vorstellungsgespräch!“

Entscheiden Sie sich zur Annahme der Stelle, lassen Sie
sich stets ein schriftliches Angebot geben. Überprüfen
Sie die Bedingungen des Angebots gründlich, bevor Sie
offiziell annehmen und Ihre Kündigung bei Ihrem
derzeitigen Unternehmen einreichen.

Sie sind an einer neuen Herausforderung in Festanstellung, als Freiberufler oder
als Experte in der Arbeitnehmerüberlassung interessiert? Computer Futures
steht Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite. Bereits seit 35 Jahren bringen
unsere erfahrenen Personalberater Fach- und Führungskräfte mit erfolgreichen
Unternehmen innerhalb der IT- und Technologiebranche zusammen.
Sie erhalten durch unsere Spezialisierung innerhalb der IT- und
Technologiebranche eine Beratung auf Augenhöhe – denn durch die
Fokussierung verstehen wir die aktuellen Arbeitsmarkttrends. Wir nehmen uns
dabei viel Zeit, um Sie und Ihre Anforderungen kennenzulernen und um mit
Ihnen über Ihre Karriereziele sprechen zu können.
Mit uns gewinnen Sie einen Partner, der Ihnen bei der Job- und Projektsuche
stets zur Seite steht: Wir finden passende Stellen und bringen Sie mit
interessanten Unternehmen und Auftraggebern zusammen. Dabei bereiten
wir Sie auf das Gespräch vor und stehen Ihnen natürlich auch nach der
Vertragsverhandlung weiter zur Verfügung.
Sie möchten mehr erfahren? Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch auf unserer
Website computerfutures.com.

Follow us on:
LinkedIn

XING

computerfutures.com

