
D
ie lang ersehnte Einladung zum Vor-
stellungsgespräch ist da — die erste 
Runde ist damit geschafft! Jetzt gilt 
es, auch im persönlichen Gespräch zu 

überzeugen. Für das Vorstellungsgespräch ist 
eine gute Vorbereitung — genau wie im Sport 
— das A und O auf dem Weg zum Traumjob. 
Den Termin für das Vorstellungsgespräch 
sollte man telefonisch oder schriftlich be-
stätigen. Dann kann man mit den organi-
satorischen Vorbereitungen, wie etwa der 
Planung der Anreise starten.

Ein weiterer Punkt ist der erneute Blick 
in die Bewerbungsunterlagen. Wenn in An-
schreiben oder Lebenslauf besondere Ak-
zente gesetzt und bestimmte Kompetenzen 
in den Vordergrund gerückt wurden, sollte 
man sich diese Punkte wieder ins Gedächt-

nis rufen. Zudem ist es wichtig, sich vor dem 
Gespräch noch einmal die Firmenhomepage 
des Unternehmens anzuschauen. So ist man 
bei Fragen bestens gerüstet und kann seiner-
seits auch selbst gezielt Fragen vorbereiten. 
Dadurch signalisiert man Interesse und zeigt 
zudem, dass man sich professionell auf das 
Gespräch vorbereitet hat.

Fragen über Fragen
Auf viele Fragen, die einem Kandidaten im 
Vorstellungsgespräch gestellt werden, kann 
man sich gut vorbereiten. Denn: Es gibt zahl-
reiche „Klassiker“ — also Fragen, die bei fast 
jedem Jobinterview gestellt werden. Zeit und 
Mühe, die man für die Entwicklung der Marke 
„Ich“ aufgewandt hat, zahlen sich jetzt aus. 
Hat man nämlich schon bei der Bewerbung 

gewissenhaft gearbeitet, liegen die Antwor-
ten auf Fragen, wie beispielsweise nach den 
persönlichen Stärken, der Veränderungs-
motivation oder der räumlichen Flexibilität, 
klar auf der Hand und treiben einem keine 
Schweißperlen auf die Stirn. 

Kandidaten neigen oft dazu, bei der Frage 
nach den Stärken ungefragt zu den Schwä-
chen abzudriften und öffnen so das Einfalltor 
für unangenehmes Nachfragen. Man verhin-
dert dies, indem man dem Interviewpartner 
genau zuhört und ihn auch ausreden lässt. 
Beim Thema Schwächen sollte man ver-
meiden, solche zu benennen, die ein abso-
lutes K.O.-Kriterium für den Traumjob sind 
(Ungenauigkeit im Controlling oder Schüch-
ternheit im Vertrieb). Aber: Bei vielen Fragen 
kommt es letztlich nicht auf die vermeint-

Dialog statt Verhör
Auch wenn es für viele Bewerber anders scheint: Im Bewerbungsgespräch werden sie natürlich 
nicht verhört. Vielmehr sollte es ein entspanntes Gespräch sein. Auf was Bewerber achten soll-
ten und wie sie die Angst im Zaum halten können, erklärt unsere Autorin Isabel Purnhagen.
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lich richtige oder sozial erwünschte Antwort 
an, sondern darauf, wie ein Kandidat mit der 
Frage umgeht. Gelassenheit und Souveränität 
sind der Schlüssel zum Erfolg.

monologe: Nein danke
Wird ein Kandidat gebeten, die wichtigs-
ten Stationen seiner beruflichen Laufbahn 
wiederzugeben, ist dies keine Einladung zu 
einem halbstündigen Monolog. Es gilt, die 
wesentlichen Punkte konzentriert, klar und 
nachvollziehbar darzustellen und dem Per-
sonalentscheider Gelegenheit für Fragen zu 
bieten. Daten und Stationen sind einem gut 
vorbereiteten Personaler normalerweise be-
kannt. Für ihn ist es viel spannender, den 
Menschen hinter den Fakten kennenzuler-
nen und etwas darüber zu erfahren, warum 
ein Kandidat seinen Weg mit diesen Statio-
nen gegangen ist. Man sollte beispielsweise 
das Augenmerk nicht auf die Dauer des Stu-
diums legen, sondern etwas dazu sagen, 
warum man sich für genau dieses Studium 
entschieden hat. 

Sprachkenntnisse können sich im Vorstel-
lungsgespräch als tückisch erweisen, wenn 
man im Lebenslauf übertrieben hat. Es ist 
— gerade bei international ausgerichteten 
Positionen — nicht unüblich, im Gespräch 
zeitweise vom Deutschen in die jeweils gefor-
derte Fremdsprache zu wechseln. Peinlich-
keiten vermeidet man hier am besten durch 
eine ehrliche Einschätzung seiner Fähigkei-
ten. 15 Punkte im Englisch-Abitur vor zehn 
Jahren sind heute vermutlich keine fließen-
den Kenntnisse mehr, wenn man die Spra-
che seither nicht aktiv gebraucht hat. 

Der typische Ablauf
Wichtig am Tag des Gesprächs: Pünktlichkeit. 
Empfehlenswert ist es etwa fünf bis zehn Mi-
nuten vor dem Bewerbungsgespräch im Un-
ternehmen anzukommen. Eine Verspätung 
sollte man vermeiden und daher bereits bei 
der Planung der Anreise Pufferzeiten ein-
kalkulieren. Wenn ein Stau oder ein aus-
gefallener Zug die Planungen durchkreuzt, 
sollte das Unternehmen auf jeden Fall früh-
zeitig informiert werden. 

Die Bewerber müssen sich auch im Kla-
ren darüber sein, dass gerade in bodenstän-
digen Branchen und kleineren Unternehmen 

nicht nur der Auftritt im Gespräch bewer-
tet wird. Sie stehen ab dem Betreten des 
Betriebsgeländes unter Beobachtung. Man 
sollte seinen Charme also nicht erst im Ge-
spräch aktivieren, sondern — wie auch sonst 
im Leben — allen Personen freundlich und 
höflich begegnen. Es gibt übrigens auch Un-
ternehmen, die ein Auge auf den Parkplatz 
haben. Ein schmutziges und zugemülltes 
Auto ist gerade für Kandidaten, die sich um 
Vertriebspositionen bewerben, keine gute 
Visitenkarte. 

Wurde man nach der Ankunft in den 
Raum geführt, wo das Gespräch stattfindet, 
kann man die Wartezeit nutzen, um sich ein 

wenig umzusehen. Vielleicht liegen auf dem 
Tisch Produktbroschüren, ein interessantes 
Bild ziert die Wand oder man hat einen tol-
len Blick aus dem Fenster. Hervorragende 
Themen für den Small-Talk zu Beginn des 
Gesprächs. 

Üblicherweise wartet man im Interview- 
raum, bis alle Personen anwesend sind. Man 
sollte sich dennoch nicht setzen, bevor der 
Gesprächspartner hinzukommt. So kann man 
ihm bei der Begrüßung direkt auf Augenhöhe 
begegnen und muss sich nicht aus der tiefe-
ren Sitzposition erheben. 

Werden Getränke angeboten, sollte man 
aus den vorhandenen Getränken auswählen 
und vermeiden, durch Extrawünsche für Um-
stände zu sorgen. Das sind zwar nur kleine 
Details, sie dokumentieren aber ein profes-
sionelles Auftreten. Man sollte sie also un-
bedingt beachten!

Nach der Begrüßung beginnt der Small-
Talk, der je nach Unternehmenskultur mal 
kürzer, mal ausführlicher ist. Dann folgt der 
fließende Übergang zur Darstellung des Un-
ternehmens und der Position — alternativ 
wird die Gelegenheit zur Selbstpräsentation 
des Bewerbers geboten. Daran schließen Fra-

gen seitens des Unternehmens zur Überprü-
fung der fachlichen Qualifikation und per-
sönlichen Fähigkeiten an. 

Im Anschluss daran hat meist der Kandi-
dat selbst die Gelegenheit, eigene Fragen an 
den Personaler zu richten. Hier kann man 
zeigen, dass man sich gut vorbereitet hat und 
sich wirklich für die ausgeschriebene Posi-
tion interessiert. Es ist auch der Moment, in 
dem man die eher passive Rolle des Befrag-
ten verlässt und aktiv werden kann. Und: 
Es ist der ideale Zeitpunkt, um sich von den  
Mitbewerbern abzuheben. Eine Chance,  
die man bewusst nutzen sollte! Die nächste 
Phase ist dann üblicherweise bereits der  

Abschluss, in dem seitens des Unternehmens 
Hinweise auf das weitere Verfahren, wie etwa 
den Zeitplan, gegeben werden. 

Der erste eindruck zählt
Den ersten Eindruck von einer unbekann-
ten Person bildet sich jeder Mensch inner-
halb weniger Millisekunden. Körperhaltung, 
Kleidung, Stimme, Gestik. Zunächst sind es 
nicht die Inhalte, auf die es ankommt, son-
dern diese Äußerlichkeiten. 

Die Inhalte kommen erst später zum Tra-
gen. Man kann diesen ersten Moment ge-
schickt nutzen, um eine gute Basis für das 
Gespräch zu legen — wenn es einem gelingt, 
sich offen, professionell und sympathisch zu 
präsentieren. Das ist sicherlich nicht der Fall, 
wenn man miesepetrig in der Ecke steht und 
die Arme vor dem Körper verschränkt. So, 
wie sich der Kandidat hier zeigt, wird er spä-
ter nämlich vielleicht auch das Unternehmen 
nach außen präsentieren. 

Von einem Kandidaten, der sich um eine 
Position im Außendienst in der Futtermittel-
branche bewirbt, erwartet niemand, dass er 
zum Gespräch im dunklen Anzug mit wei-
ßem Hemd und Krawatte erscheint. Eine 

„Wer authentisch bleibt, kann nicht 
nur mit Kompetenz, sondern auch als 
Mensch überzeugen.“

Isabel Purnhagen, Dr. Schwerdtfeger Personalberatung
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dunkle Jeans oder Stoffhose mit passendem 
Jackett und entsprechendem Hemd sollte es 
aber sein. Dies entspricht einer der Position 
angemessenen Bekleidung, die für ein Vor-
stellungsgespräch in diesem Fall passend ist. 
Ganz anders verhält es sich bei Kandidaten, 
die sich zum Beispiel um eine kaufmännische 
Führungsposition bewerben. Der Dresscode 
gestaltet sich dann formeller. Bei den Her-
ren heißt es Anzug, bei den Damen Hosen-
anzug oder Kostüm. 

Eine gute Rasur, eine ordentliche Frisur, 
geputzte Schuhe — Elemente, die das ge-
pflegte Erscheinungsbild abrunden. Frauen 
sollten etwa auf zu hohe Absätze verzichten 
— Stichwort: gesunde Bodenhaftung! Auch 
Comicsocken oder entsprechende Krawat-
ten sind ein No-Go. Gleiches gilt auch für vo-
luminöse Tücher oder Schals. Frauen neigen 
dazu, sich hinter diesen Accessoires zu ver-
stecken und werden dann als weniger sou-
verän und kompetent wahrgenommen. Auch 
üppiger Modeschmuck, viele Ringe, klim-
pernde Armreifen und quietschbunte Fin-
gernägel lenken von ihrer Trägerin ab. In Sa-
chen Make-up gilt: Weniger ist mehr! 

Dezente Zurückhaltung ist bei Parfum 
und After Shave nicht nur bei der verwen-
deten Menge, sondern auch der gewählten 
Duftnote oberste Priorität. Wenn der Perso-
naler nach dem Gespräch zum Fenster eilt, 
um den Raum zu lüften, wird es das sein, 
woran er sich beim Namen des Kandida-
ten erinnert.

Auch die Wirkung eines guten Hände-
drucks ist nicht zu unterschätzen. Ein schlaf-
fer Händedruck wirkt fad, antriebslos und 

ist unangenehm. Er passt schlichtweg ein-
fach nicht in die bodenständige Agrarbran-
che. Ein angenehm fester Händedruck ist das 
Ziel. Armdrücken auf Handebene, schmerz-
haftes Quetschen der Finger oder ähnliches 
sind natürlich nicht angebracht. 

Am Tisch sollte man eine ordentliche Ge-
sprächshaltung einnehmen. Ein lässig über 
der Armlehne baumelnder Arm, der zu einem 
sich ebenso lässig auf den Sitz herumlüm-
melnden Kandidaten gehört, ist weder or-
dentlich noch respektvoll. Ebenso sollte man 
Abwehrhaltungen — wie etwa vor der Brust 
verschränkte Arme oder ineinander verkrallte 
Hände — vermeiden. 

ruhe bewahren
Nicht unbedeutend für eine positive Wahr-
nehmung sind auch Lautstärke und Sprech-
geschwindigkeit. Viele neigen dazu, in Stress-
situationen entweder sehr laut oder viel zu 
leise zu werden. Eine erhebliche Steigerung 
der Sprechgeschwindigkeit ist genauso, wie 
hektische rote Flecken, ein weiteres Indiz 
für Nervosität. 

Man sollte sich durch diese Reaktionen 
nicht irritieren lassen, aber zumindest ver-
suchen, sie so gut wie möglich im Zaum zu 
halten. Dass die Situation im Vorstellungsge-
spräch für viele Kandidaten eine besondere 
Herausforderung ist, weiß jeder Personal-
entscheider. Wird man gebeten etwas lau-
ter oder langsamer zu sprechen, sollte man 
also nicht verzweifeln, sondern versuchen 
der Bitte nachzukommen und sich selbst 
nicht noch mehr Druck zu machen. Manch-
mal sind es die kleinen, nicht beabsichtigten 

GebUrTSTAGSPArTY

agrajo feiert zur Agritechnica 2015 
zweijähriges Jubiläum.

Vor fast genau zwei Jahren, näm-
lich zur Agritechnica 2013, ging das 
Job- und Karriere-Portal agrajo des 
dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag 
an den Start. Seitdem versorgt agrajo 
den landwirtschaftlichen Nachwuchs 
nicht nur mit interessanten Stellen-
angeboten, sondern auch mit span-
nenden News zum Thema Beruf und 
Karriere, Interviews mit Arbeitgebern 
und Personalern, Wissenswertem zum 
Agrarstudium und mit Erfahrungsbe-
richten von Berufseinsteigern. 

Übrigens: agrajo bietet ein Bewer-
bungsfotoshooting für Nachwuchs-
kräfte an. Täglich von 14 bis 16 Uhr 
und ganztägig am Young Farmers Day 
könnt ihr euch kostenfrei von einem 
professionellen Fotografen in Szene 
setzen lassen. Anmelden könnt ihr 
euch vor Ort am agrajo-Stand oder 
im Voraus unter agrajo@dlv.de. 

Auf der diesjährigen Agritechnica ist 
agrajo im Pavillon 35 am Stand B16 zu 
finden. Weitere Infos, auch zum Be-
werbungsfotoshooting, gibt es unter 
www.agrajo.com. 

Dinge, wie hektische rote Flecken, die einen 
Kandidaten authentisch machen, zeigen, dass 
er eben gerade keine Rolle spielt und ihn da-
durch besonders sympathisch machen! 

Nicht vergessen: Wenn man sich gut vor-
bereitet, die allgemeinen Regeln eines höfli-
chen und respektvollen Miteinanders beachtet 
und die Chance nutzt, sich als sympathischer 
und kompetenter Kandidat zu präsentie-
ren, hat man das Seinige auf dem Weg zum 
Traumjob getan.(but) 

Isabel Purnhagen leitet die Bereiche  
Research und Bewerbermanagement in 
der Dr. Schwerdtfeger Personalberatung. 

DRESSCODE Welche 
Kleidung Bewerber zu 
einem Jobinterview an-
ziehen sollten, ist von 
der ausgeschriebenen 
Stelle abhängig. Möchte 
man im kaufmän-
nischen Bereich arbei-
ten, kommt man als 
Mann nicht um einen 
Anzug und als Frau 
nicht um ein Kostüm 
oder Hosenanzug 
herum. Ansonsten darf 
es auch etwas legerer 
sein.
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