
 

Complete the dialogue

Fill in the blanks by listening to the audio �le (see link/QR code below the dialogue).

 

Guten Morgen. Bitte setzen Sie sich. Warum
bewerben Sie sich für diese ?

Ich suche einen , der zu meinen Fähigkeiten
passt und ein Unternehmen, bei dem ich mich
weiterentwickeln kann.

Warum sollte ich Sie ? Was sind
Ihre Stärken?

Ich arbeite gut mit anderen Menschen zusammen und
bin sehr . Außerdem suche ich
immer nach Gelegenheiten, um zu lernen und mich
weiter zu entwickeln.

 Sie gut unter Druck?

Ja, ich schaffe es  und konzentriert zu
bleiben.
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Wo sehen Sie sich in den nächsten fünf 
?

Bis dahin möchte ich meine Fähigkeiten 
 haben und eigenständiger sein,

in dem was ich tue.

Haben Sie  an mich, Herr Acker?

Nein, ich glaube, ich verstehe was meine 
 ist und freue mich vielleicht bald in

Ihrem Team zu arbeiten.

Danke, dass Sie heute gekommen sind. Wir werden
Sie  bezüglich unserer Entscheidung
anrufen.

Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Einen
schönen  noch.
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Solutions: Guten Morgen. Bitte setzen Sie sich. Warum bewerben Sie sich für diese Stelle? / Ich suche einen Job, der zu meinen
Fähigkeiten passt und ein Unternehmen, bei dem ich mich weiterentwickeln kann. / Warum sollte ich Sie einstellen? Was sind Ihre

Stärken? / Ich arbeite gut mit anderen Menschen zusammen und bin sehr ehrgeizig. Außerdem suche ich immer nach
Gelegenheiten, um zu lernen und mich weiter zu entwickeln. / Arbeiten Sie gut unter Druck? / Ja, ich schaffe es ruhig und

konzentriert zu bleiben. / Wo sehen Sie sich in den nächsten fünf Jahren? / Bis dahin möchte ich meine Fähigkeiten verbessert
haben und eigenständiger sein, in dem was ich tue. / Haben Sie Fragen an mich, Herr Acker? / Nein, ich glaube, ich verstehe was
meine Aufgabe ist und freue mich vielleicht bald in Ihrem Team zu arbeiten. / Danke, dass Sie heute gekommen sind. Wir werden

Sie bald bezüglich unserer Entscheidung anrufen. / Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Einen schönen Tag noch.
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