
 

Complete the dialogue

Fill in the blanks by listening to the audio �le (see link/QR code below the dialogue).
Or �nd the word you are looking for by using the translation.

 

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

Good morning. Please take a seat. Why are you applying for
this job?

Ich suche einen , der zu meinen Fähigkeiten
passt und ein Unternehmen, bei dem ich mich
weiterentwickeln kann.
I'm looking for a job that �ts my quali�cations and a company
I can grow with.

Warum sollte ich Sie ? Was sind
Ihre Stärken?
Why should I hire you? What are your strengths?

Ich arbeite gut mit anderen Menschen zusammen und
bin sehr . Außerdem suche ich
immer nach Gelegenheiten, um zu lernen und mich
weiter zu entwickeln.
I work well with other people, and I'm very ambitious. I'm also
always looking for opportunities to learn and grow.
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 Sie gut unter Druck?

Do you work well under pressure?

Ja, ich schaffe es  und konzentriert zu
bleiben.
Yes, I'm able to stay calm and focused.

Wo sehen Sie sich in den nächsten fünf 
?
Where do you see yourself in the next �ve years?

Bis dahin möchte ich meine Fähigkeiten 
 haben und eigenständiger sein,

in dem was ich tue.
By then I would like to have improved my skills and become
more independent in what I do.

Haben Sie  an mich, Herr Acker?

Do you have any questions for me, Mr. Acker?

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

Ihrem Team zu arbeiten.
No, I think I have a good understanding of the job, and I'm
excited at the prospect of working within your team.
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Danke, dass Sie heute gekommen sind. Wir werden
Sie  bezüglich unserer Entscheidung
anrufen.
Thanks for coming in today. We will call you soon with our
decision.

Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Einen
schönen  noch.

Thanks for considering me. Have a nice day.

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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