
 

Interview Questions
Erzählen Sie mir von sich. Tell me about yourself.

Warum bewerben Sie sich für diese Stelle? Why are you applying for this job?

Warum sollte ich Sie einstellen? Why should I hire you?

Wie können Sie zu unserem Unternehmen beitragen? How can you contribute to our company?

Welche Arten von Berufserfahrung haben Sie bereits
gesammelt? What kind of previous work experience do you have?

Was ist Ihre größte Stärke? What is your biggest strength?

Was ist deine größte Schwäche? What is your biggest weakness?

Erzählen Sie mir von einer schwierigen
Arbeitssituation und wie Sie sie überwunden haben.

Tell me about a di�cult work situation and how you
overcame it.

Erzählen Sie mir von einer Gelegenheit, bei der Sie
versagt haben und was Sie daraus gelernt haben.

Tell me about a time you failed and how you learned
from that.

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

Was für Ziele haben Sie sich gesteckt? What are some goals that you have?

Haben Sie noch Fragen an mich? Do you have any questions for me?

Answering Interview Questions

Davor war ich drei Jahre als Filialleiter tätig. I previously worked as a store manager for three
years.

Ich lerne schnell und arbeite gerne mit anderen
zusammen.

I am a fast learner and enjoy working together with
others.

Ich möchte mehr Erfahrung auf diesem Gebiet
sammeln. I'm looking to get more experience in this �eld.

Ich habe von einem Freund, der derzeit bei Ihnen
beschäftigt ist, von dieser freien Stelle gehört.

I heard about this opening from my friend who is
currently employed by you.

My biggest strength is my curiosity and love of
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Meine größte Stärke ist meine Neugier und Liebe
zum Lernen.

learning.

Ich hoffe, dass ich die Fähigkeiten, die ich bei
meinem letzten Job erworben habe, verbessern
kann.

I hope to improve the skills I gained in my last
position.

Ich habe während meines Studiums ein Praktikum
bei diesem Unternehmen absolviert.

I completed an internship with this company during
my studies.

Ich arbeite gut unter Druck und bin in der Lage,
konzentriert zu bleiben.

I work well under pressure and am able to stay
focused.

Ich bin sehr �exibel und passe mich leicht an neue
Umgebungen und Herausforderungen an.

I am very �exible and easily adapt to new
environments and challenges.
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