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Jobinterview – schwierige Fragen beantworten 

 

Je nach Position, auf die du dich bewirbst, wirst du manchmal ganz schön gegrillt! Hier 
findest du ein paar mögliche Antworten, um schwierige Fragen elegant zu beantworten. 

 

Grundsätzliches 
• Kenne im Vorfeld sowohl deine eigenen Stärken und Wunschvorstellungen als auch 

das Unternehmen mit seinen Zielen und Werten 
• Halte deine Antworten kurz und klar 
• Finde immer den positiven Blickwinkel und verstricke dich nicht in ausufernden 

Erklärungen 
• Schlage immer eine Brücke zwischen deinen Fähigkeiten und den Jobanforderungen 

im Stellenprofil 

 

Wenn du bei deiner letzten Stelle entlassen wurdest 
Grundsätzlich musst du nicht von dir aus erzählen, dass du entlassen wurdest, wenn du nicht 
direkt danach gefragt wirst. 

 

Sollte die Frage aufkommen, beantworte sie ehrlich: «Ja, ich wurde entlassen, und zwar weil 
…». Zum Beispiel könntest du sagen, dass du einen Fehler gemacht hast, aus dem du gelernt 
hast. Oder dass die Kündigung sich für dich am Ende positiv ausgewirkt hat, weil sie dir 
ermöglicht hat, etwas Wichtiges zu lernen, das du nun in die neue Position mitbringst. 

 
 

Wenn du Lücken im Lebenslauf hast 
Auch Lücken in deinem Lebenslauf können positiv sein, wenn du sie entsprechend erklärst. 
Du kannst sagen, dass du dir ein Sabbatical genommen hast, ein Praktikum oder eine 
Weiterbildung gemacht hast, ehrenamtlich tätig warst oder gereist bist, um deinen Horizont 
zu erweitern und – je nach Position* – deine Batterien aufzuladen. Zeige, dass du während 
dieser Zeit dein Wissen und deine Fähigkeiten verbessert hast. 

 

*Leider ist es in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema, sich um seine mentale 
Gesundheit zu kümmern. Dies wird viel zu oft so interpretiert, dass man nicht belastbar ist. 
Spüre hinein, ob die Stelle, für die du dich bewirbst, eine solche Erklärung als positiv 
erachtet oder eher nicht. In letzterem Fall, konzentriere dich auf deine verbesserten 
Fähigkeiten. 
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Deine grössten Stärken und Schwächen 

Bevor du überhaupt beginnst, einen neuen Job zu suchen, sei dir deiner eigenen Stärken 
bewusst. Denn ein Job erfüllt dich erst wirklich, wenn du deine Stärken freudvoll einbringen 
kannst. Solltest du dir deiner Stärken nicht sicher oder bewusst sein, mag dir allenfalls mein 
Berufungskompass helfen, ihnen auf die Spur zu kommen. 
 
Halte dich im Interview an die Stärken, die für den Job, auf den du dich bewirbst, sinnvoll 
und direkt anwendbar sind. 
 
Die Frage nach unseren Schwächen mögen wir eher nicht so. Lange Zeit war es üblich, Dinge 
zu sagen wie: «Ich bin ein Perfektionist» und quasi eine Stärke als Schwäche zu verkaufen. 
Ich finde diese Antworten zwischenzeitlich sehr vorhersehbar und nicht besonders originell. 
 
Wie wäre es mit der Antwort: «Wie alle haben Schwächen, in diesem Interview möchte ich 
den Fokus jedoch lieber auf meine Stärken legen.» 
 
 
«Erzählen Sie mir etwas über sich.» 
Diese Frage kann uns schnell in Teufels Küche bringe, wenn wir ausufernd und unfokussiert 
antworten. Im Grunde geht es darum zu sehen, wie gut du deine Antwort formulieren 
kannst. 
 
In der Schweiz ist es in einem Interview üblich, den/die Bewerber:in als Person und nicht nur 
als Arbeitskraft kennenzulernen und – auch im Lebenslauf – sind Angaben zu Alter, Kindern, 
Hobbies etc. normal. Im Ausland hingegen ist das Privatleben eines Bewerbers weit weniger 
wichtig, weshalb es so oder so sinnvoll ist, dich bei deiner Antwort auf den beruflichen 
Aspekt zu beschränken. 
 
Erzähle also nicht deine ganze Lebensgeschichte, sondern gib einen kurzen Überblick über 
deinen beruflichen Hintergrund und konzentriere dich dabei auf die Aspekte, die dem Job, 
für den du dich aktuell bewirbst, zugutekommen. Nenne beispielsweise Fachwissen und 
besondere Fähigkeiten, die du für die Stelle mitbringst. 
 
 
«Weshalb möchten Sie hier arbeiten?» 
Vergewissere dich vor dem Interview, dass du das Unternehmen kennst und genau weisst, 
was sie tun, was deren Ziele und Leitbilder sind. Bringe nun deine eigenen Erfahrungen und 
Fähigkeiten mit den Zielen des Unternehmens in Verbindung und erkläre, was du dazu 
beitragen kannst. Beantworte die Frage dahingehend, dass du hier arbeiten möchtest, weil 
du das Gefühl hast, dass du dein einzigartiges Fachwissen hier einsetzen kannst, dass du 
alles, was du mitbringst, was du dir bisher an Fähigkeiten erworben hast, in diesem 
Unternehmen am besten einbringen und umsetzen kannst. 
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Ganz ähnlich ist die Frage: «Weshalb sollten wir Sie einstellen?» Sie gibt dir die Möglichkeit, 
deine Stärken und Erfahrungen nochmals knackig auf den Punkt zu bringen. Mache dir im 
Vorfeld Notizen, welche drei Fähigkeiten du mitbringst, die dem Unternehmen und der 
Position, auf die du dich bewirbst, ganz konkret zum Vorteil dienen. Was macht dich als 
Bewerber:in einzigartig und hebt dich von der Masse ab? Nenne allenfalls auch bestimmte 
Erfolge oder besondere Leistungen, die dich als Bewerber:in interessant machen. 
 
 
Die liebe Frage nach dem Geld 
 
Üblicherweise wird die Frage nach dem Gehalt erst zu einem späteren Zeitpunkt – entweder 
im Gespräch oder im gesamten Einstellungsprozess – angesprochen. Lass den Arbeitgeber in 
die Gehaltsvorstellungen einsteigen und bringe das Thema nicht selbst zur Sprache. Sollte es 
dir zu früh sein, darüber zu diskutieren, kannst du dies sagen: «Die Gehaltsvorstellungen 
stehen für mich im direkten Zusammenhang mit den Arbeitsanforderungen und -
bedingungen, weshalb ich diese erst später konkretisieren möchte, wenn wir beide 
feststellen, dass ich eine:r der besten Kandidaten:innen bin.» 
 
Recherchiere im Vorfeld, was die branchen- und positionsübliche Gehaltsspanne ist und 
kläre im Gespräch, ob ihr vom Brutto- oder Nettogehalt sprecht. Wisse für dich, was du 
mindestens verdienen möchtest. Auf dieses persönliche Wunschgehalt packst du ca. 10% 
obendrauf und steigst mit dieser Zahl in die Verhandlung ein. Hier ist die Argumentation 
ausschlaggebend: 
• Welche Qualifikationen bringst du mit? 
• Welche besonderen Arbeitserfahrungen, Leistungen oder Sprachkenntnisse? 
 
Der Ton macht die Musik. Sei selbstbewusst, aber nicht überheblich. Du kannst zum 
Ausdruck bringen, dass du sehr an dieser Stelle interessiert bist und dir sicher bist, dass ihr 
euch einig werden könnt, da du flexibel bist und das Gehalt für dich verhandelbar ist (daher 
die 10%, die du auf dein Wunschgehalt packst). 
 
 
Wie gehst du mit unangemessenen Fragen um? 
 
Es gibt – je nach Bewerbungsland – gewisse Fragen, die absolut unangebracht oder sogar 
illegal sind. Informiere dich allenfalls über das Land und dessen Interview Dos and Don’ts. 
 
Was immer ein No-Go ist, sind bei Frauen Fragen nach Schwangerschaft und Kinderwunsch. 
Das geht den Arbeitgeber nichts an und ist diskriminierend. Es ist keineswegs 
unangemessen, den Gesprächspartner darauf hinzuweisen und zu sagen: «Ich bin sicher, wir 
wissen beide, dass dies eine unangemessene Frage ist, die im Vorstellungsgespräch nicht 
gestellt werden darf. Lassen Sie mich jedoch auf Ihre Bedenken hinsichtlich XY eingehen.» 
Oder: «Lassen Sie mich auf Ihre Bedenken eingehen, indem ich auf meinen Lebenslauf und 
die spezifischen Erfahrungen verweise, die ich gesammelt habe». So schlägst du elegant 
erneut eine Brücke zu deinen Stärken. 
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Sollten sich die unangemessenen Fragen in einem Gespräch häufen oder ganz klar deine 
Grenzen verletzen, sei dir nicht zu schade, das Gespräch abzubrechen und den Vorfall 
gegebenenfalls zu melden. Auf eine Stelle in einem solchen Unternehmen kannst du 
verzichten. 
 
 

© Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Stellensuche und einen freudvoll-
erfüllenden Job! © 

 
 
Herzlichst, Nadine 
 
Ø Den kostenlosen Berufungskompass findest du auf meiner Webseite: 
https://www.nadine-burri.com/berufungs-kompass-download 
 
 


