
Hast du dich umfassend über das Unternehmen und seine historische Entwicklung informiert?
 
Kennst Du die Namen deiner Ansprechpartner?
 
Hast du eine kurze Selbstpräsentation mit wichtigen Fakten, deinen Stärken sowie Erfolgen 
vorbereitet?
 
Hast du dir einige Fragen zum Unternehmen sowie zum Ausbildungsplatz bzw. zur Tätigkeit  
überlegt, die du stellen möchtest, z.B.:  

- In welchen Abteilungen wird die Ausbildung absolviert? 
- Wer ist dein Ansprechpartner oder Mentor? 
- Wie findet der theoretische Unterricht statt (Teilzeit-/Blockunterricht)? 
- Wo befindet sich die Berufsschule? 
- Wie lange dauert die Probezeit? 
- Wie viele Ausbildungsplätze stellt das Unternehmen? 
- Besteht die Möglichkeit, die Ausbildungszeit abzukürzen? 
- Welche Weiterbildungsmaßnahmen werden geboten?
 
Passen deine Kleidung und dein Erscheinungsbild zum Dresscode der Branche  
(Im Zweifel lieber zu fein als zu leger kleiden)?
 
Hast du dein Handy ausgeschaltet?
 
Anfahrt: Weißt du, wie du von deinem Zuhause bis zum Ort des Vorstellungsgespräches kommst 
und wie lange du unterwegs sein wirst? (Sei pünktlich!)

®

Vorbereitung auf das persönliche

Vorstellungs
gespräch
Top! Deine Bewerbung ist bei dem Unternehmen gut angekommen. Nun heißt es persönlich zu überzeugen, dann 
ist dir dein Ausbildungsplatz sicher! So kannst du dich auf ein persönliches Vorstellungsgespräch vorbereiten:
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Hast du rechtzeitig vor dem Gespräch deine Internetverbindung und dein technisches  
Equipment (Soft- und Hardware, Bildqualität deiner Kamera, Tonqualität deines Headsets/ 
Mikrofons) überprüft/getestet?
 
Hast du die Kamera auf Augenhöhe positioniert?
 
Ist die Beleuchtung optimal (indirekt/von vorne/leicht von unten)?
 
Hast du einen neutralen Hintergrund (z. B. Bücherregal, kein Fenster im Hintergrund –  
kann zu Spiegelungen führen)?
 
Ist alles, was dein Gesprächspartner sehen kann, aufgeräumt?
 
Achte darauf, dass deine Kleidung nicht die gleiche Farbe hat, wie der Hintergrund 
(z. B. weißes Hemd vor weißer Wand).
 
Hast du deine Familie über dein Vorstellungsgespräch informiert,  
so dass dich niemand dabei stören wird?

®

Vorbereitung auf das digitale

Vorstellungs
gespräch
Top! Deine Bewerbung ist bei dem Unternehmen gut angekommen. Nun heißt es persönlich zu überzeugen, 
dann ist dir dein Ausbildungsplatz sicher! So kannst du dich auf ein Online-Vorstellungsgespräch vorbereiten:
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