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Ihre Fragen im Bewerbungsgespräch 
Personalverantwortliche werten es in der Regel positiv, wenn die Bewerbenden interessante und 
wichtige Fragen stellen. Einen guten Eindruck machen Sie, wenn Sie Fragen stellen, die weder auf 
der Firmen-Homepage noch sonst über einen Kanal beantwortet werden konnten.  
Häufig wird im Inserat eine Person genannt, die Informationen zur angebotenen Stelle erteilt. Das 
können Sie als Aufforderung zur telefonischen Vorabklärung verstehen - nutzen Sie die Gelegenheit! 
 
Fragen zur Unternehmung 

 Was können Sie mir zur Firma allgemein sagen? 

 Wie erfolgreich ist die Unternehmung im Markt? 

 Stehen wichtige Veränderungen an? 

Fragen zur Organisation 

 Wie sieht die Organisation (Organigramm) aus? 

 Wie viele Mitarbeiter/innen arbeiten für das Unternehmen? 

 Wie viele Niederlassungen, Länder, Bereiche usw. gibt es? 

Fragen zur Funktion bzw. Position 

 Weshalb ist die Stelle frei (geworden)? 

 Wer war der bisherige Inhaber dieser Position? 

 Welches sind die wichtigsten Tätigkeiten? 

 Welches sind die typischen Inhalte eines normalen Arbeitstages? 

 Welche Kompetenzen und Verantwortlichkeiten beinhaltet diese Position? 

 Welche Erwartungen werden an mich gestellt? 

 Welche Ziele soll/kann ich in dieser Position erreichen? 

Fragen zum Arbeitsplatz und zum sozialen Umfeld 

 Wie sieht der Arbeitsplatz aus? Kann ich ihn sehen? 

 Wer ist mein Vorgesetzter? Wer ist mir unterstellt? 

 Wird die Arbeit im Team oder einzeln ausgeführt? 

 Welcher Führungsstil wird gepflegt? 

Fragen zur Entwicklung 

 Wie ist die Einarbeitung vorgesehen? Gibt es in der Einführungsphase einen Mentor (Götti)? 

 Welche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen? 

 Welche Karrieremöglichkeiten bestehen? 

 Wie werden Mitarbeiter gefördert? 

Fragen zu den Anstellungsbedingungen 

 Wie sind die Arbeitszeiten und der Ferienbezug geregelt? 

 Was können Sie mir über Salär-Regelungen, Sozialleistungen und Spesen-Richtlinien sagen? 

 Welche wichtigen Punkte bezüglich den Anstellungsbedingungen muss ich wissen? 

Tipps: 

 Für Ihre Sicherheit und den Einstieg können Sie sich Stichworte für Ihre Fragen notieren - lösen 
Sie sich aber im Gespräch schnell von Ihren Notizen. 

 Wenn Sie vorgängig einen Informationsanruf tätigen wollen, bereiten Sie sich vor durch die ge-
naue Analyse des Inserates und dem Studium weiterer Informationen über das Unternehmen.  

 Fragen Sie die Auskunftsperson, ob sie jetzt Zeit habe für ein fünf- bis zehnminütiges Gespräch. 
Andernfalls fragen Sie nach einem besseren Zeitpunkt.  

 


