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Checkliste Vorstellungsgespräch 
 

Bereite dich gut auf das Vorstellungsgespräch vor – Du willst deine Ansprechpartner 

beeindrucken und von dir überzeugen! 

 

Wann bist du zum Vorstellungsgespräch eingeladen? ________________________________ 

 

Welcher Betrieb hat dich eingeladen? ____________________________________________ 

 

 

 Erledigt Datum 

Sofort zu erledigen: 

Bestätige dem Betrieb telefonisch, dass du zu dem Termin 

kommen wirst. 
� 

 

Trage den Termin in deinen Kalender ein und hänge dir gut 

sichtbar einen Terminzettel auf, damit du ihn auf keinen Fall 

verpasst. 

� 
 

Besorge dir Unterlagen zu Einstellungstests und führe jeden Tag 

ein paar Tests durch. 
� 

 

Recherchiere zu dem Betrieb, z. B. im Internet, bei Bekannten 

oder besorge dir Material und merke dir die Informationen. 
� 

 

Recherchiere zu dem Ausbildungsberuf, z. B. im Internet, bei 

Bekannten oder besorge dir Material und merke dir die 

Informationen. 

� 
 

Informiere dich, wie du mit Lampenfieber umgehen und dich 

entspannen kannst. 
� 

 

Plane evtl. einen Termin beim Friseur ein. �  
 

Mach dir Gedanken zu den Fragen, die dich im Vorstellungsgespräch erwarten könnten: 

Wann und wo hast du die Anzeige gelesen? �  

Entsprichst du dem Anforderungsprofil des Betriebes? �  

Warum bewirbst du dich genau bei diesem Betrieb? �  

Warum möchtest du diesen Ausbildungsberuf erlernen? �  

Welche Stärken hast du? Kannst frei etwas über dich erzählen? �  

Welche Erwartungen hast du an die Ausbildung und den Betrieb? �  

Welche langfristigen Planungen hast du für deinen beruflichen 

Werdegang? 
� 

 

Hast du schon Praktika oder Ferienjobs mit dieser Arbeit 

durchgeführt? 
� 

 

Hast du in der Schule schon besondere Funktionen gehabt 

(Schulsprecher, Streitschlichter etc.) 
� 

 

Warum sollte der Betrieb gerade dich einstellen? �  

Wann hast du Zeit für ein Praktikum im Betrieb? �  
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Mach dir Gedanken zu den Fragen, die du im Vorstellungsgespräch stellen könntest: 
 Erledigt Datum 
Wie viele Auszubildende gibt es in Ihrem Betrieb und in welchem 

Ausbildungsjahr sind sie? 
� 

 

Wer ist mein Ansprechpartner während der Ausbildung? �  
Mit wem werde ich zusammen arbeiten? �  
Wer wird mir Aufgaben übertragen und meine Arbeitsergebnisse 

überprüfen und beurteilen? 
� 

 

Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? �  
Bietet der Betrieb längerfristige Chancen? �  
Wann genau beginnt die Ausbildung (Tag, Uhrzeit)? �  
Stellt mir der Betrieb Arbeitskleidung? �  
Was wünscht sich der Betrieb von seinem neuen Auszubildenden? �  
Wie sieht die weitere Vorgehensweise aus? Wann kann ich mit einer  

Antwort/ Reaktion rechnen? 
� 

 

 

Eine Woche vor dem Vorstellungsgespräch: 

Sieh nach, ob du geeignete Kleidung hast, die sauber und ordentlich ist, ggf. wasche und bügele 

sie, putz deine Schuhe. 

Ist deine Jacke sauber, der Reißverschluss in Ordnung, alle 

Knöpfe vorhanden? 
� 

 

Deine Kleidung soll dem Anlass und dem Betrieb angemessen 

sein. 
� 

 

Deine Socken passen zur Kleidung, Strümpfe und Strumpfhosen 

sollten blickdicht sein, kein nacktes Bein zeigen (hast du ggf. 

Ersatz dabei – Achtung Laufmasche?!) 

� 
 

Schmuck und Make-up sollen dezent sein! �  

Sind deine Schuhe sauber, sind die Schnürsenkel in Ordnung? �  

Solltest du noch einmal zum Friseur gehen? �  

Steht dir die Kleidung und fühlst du dich wohl in deinem Outfit? �  
 

!!! Einige Dinge solltest du vermeiden: 

Ungewaschene Haare oder Schuppen auf dunkler Kleidung �  

Dreckige Brillengläser �  

Kaugummi kauen �  

Ungeputzte und ungepflegte Zähne �  

Ungepflegte oder abgekaute Fingernägel 

Leuchtend lackierte und überlange Fingernägel 
� 

 

Sichtbare Tatoos und Piercings �  

Protzige Uhren oder Schmuck �  

Metallüberzogene Absätze oder Sporenstiefel �  

Zigarettenschachtel in der Hemdtasche �  

Tiefer Ausschnitt bei Blusen, transparente Kleidung, bauchfrei 

Oberteile, zu kurze/ enge Kleidung 
� 

 

Starkes Parfum oder After Shave �  
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 Erledigt Datum 

Achte darauf, dass du weder als graue Maus noch als 

Paradiesvogel auftrittst. 
� 

 

Wie kommst du zum Betrieb? Fährt dich jemand? Welche 

Verkehrsverbindungen gibt es? Beachte, dass du etwa 20 

Minuten vor dem Termin ankommen solltest. 

� 
 

 

Stelle dir die Unterlagen für das Vorstellungsgespräch zusammen: 

Einladungsschreiben des Betriebes �  

Kopien der Bewerbungsunterlagen und des Lebenslaufes �  

Liste mit Fragen, die du stellen möchtest. �  

Notizen mit den Verkehrsverbindungen, eine Anfahrtsskizze, 

notiere dir den Raum im Betrieb 
� 

 

Fahrkarten �  

Etwas Bargeld �  

Taschenrechner, falls ein Einstellungstest durchgeführt wird �  

Stifte und Schreibblock, Textmarker �  

 

Bereite deine Tasche vor: 

Achte darauf, dass deine Tasche sauber und ordentlich ist. �  

Packe Taschentücher ein. �  

Nimm für den Notfall Medikamente und Kopfschmerztabletten 

mit. 
� 

 

Hast du deinen Personalausweis und ggf. Führerschein dabei? �  

 

Am Tag vor dem Vorstellungsgespräch: 

Lies alle gesammelten Informationen noch einmal durch, damit 

du sie dir auch merken kannst. 
� 

 

Lies dir deine Bewerbungsunterlagen noch einmal durch, damit 

dir der Inhalt der Bewerbung noch einmal bewusst wird. 
� 

 

Überprüfe deine Kleidung noch einmal und lege oder hänge sie 

bereit. 
� 

 

Gehe frühzeitig schlafen, damit du ausgeruht und fit bist, Partys 

und Alkohol oder Knoblauch etc. solltest du vermeiden. 
� 

 

Lege deine Unterlagen für das Vorstellungsgespräch bereit und 

bereite alles vor, was du mitnehmen musst. 
� 

 

 

Direkt vor dem Gespräch: 

Stelle dein Handy aus! �  

Erscheine pünktlich zu deinem Termin �  

Achte darauf, dass du alle Unterlagen vollständig dabei hast. �  

Entspann dich, atme tief durch, mach ggf. kleine 

Entspannungsübungen – du bist gut vorbereit auf dieses 

Gespräch – und Lampenfieber ist ganz normal und wichtig! 

� 
 

Versuche, möglichst sicher und selbstbewusst zu wirken, aber 

übertreibe es nicht. 
� 

 

Viel Erfolg ☺!
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Im Vorstellungsgespräch: 

Warte darauf, dass man dich begrüßt und in den Raum bittet �  

Warte darauf, dass dir jemand zur Begrüßung die Hand reicht, 

falls du bereits sitzt, steh zur Begrüßung auf 
� 

 

Stelle dich mit deinem Vor- und Nachnamen vor �  

Sprich laut, deutlich und langsam, aber nicht übertrieben �  

Warte darauf, dass dir ein Sitzplatz zugewiesen wird �  

Bedanke dich zu Beginn des Gespräches für die Einladung �  

Sprich dein Gegenüber mit Namen an, erkunde dich ggf. noch 

einmal danach 
� 

 

Ich sitze aufrecht, aber entspannt auf meinem Platz und höre gut 

zu 
� 

 

Ich antworte auf die gestellten Fragen und Frage ggf. noch 

einmal nach, ob ich sie richtig verstanden habe 
� 

 

Ich unterbreche meinen Gesprächspartner nicht �  

Ich halte Blickkontakt und lächele meinen Gesprächspartner 

immer wieder an 
� 

 

Hände gehören nicht in die Hosentasche �  

 


