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o Was ist Ihre konkrete Aufgabe? 

o Wie würden Sie Ihren Job in maximal drei Sätzen erklären? 

o Was finden Sie an Ihrem Beruf am besten? Was erfüllt Sie? 

o Was finden Sie an Ihrem Beruf am unbefriedigendsten, frustrierendsten? 

o Wie schnell ändern sich die Dinge in Ihrem Beruf? 

o Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? 

o Wie viel Zeit des Tages verbringen Sie mit .... (einsetzen, was Dich interessiert; z.B. 

Menschen, Maschinen, bestimmte Tätigkeiten?) 

o Wie sind Sie hier gelandet? 

o Wollten Sie schon immer ... machen? 

o Welche Ausbildung, Diplome oder Prüfungen braucht man normalerweise, um in 

Ihrem Job zu arbeiten? 

o Gibt es auch Quereinsteiger? 

o Welche Qualifizierungen  haben diese? 

o Welche Fähigkeiten muss man haben, um Ihren Job zu erfüllen? 

o Welche Fähigkeiten, Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale muss man Ihrer 

Meinung nach mitbringen, um Ihren Beruf gut zu machen und Spaß darin zu haben? 

o Wie oft müssen Sie.... (dienstlich reisen, Probleme lösen, Entscheidungen fällen ...) 

o Ist die Arbeitsbelastung eher gleichbleibend oder gibt es Arbeitsspitzen? 

o Wie und wo und in welcher Art und Weise arbeiten Sie mit Kollegen, Vorgesetzten 

und Mitarbeitern zusammen? 

o An wen wenden Sie sich, wenn Sie sich, wenn Sie Hilfestellung brauchen? 

o Gibt es genügend Möglichkeiten, um bei fachlichen, organisatorischen, 

zwischenmenschlichen Problemen Hilfestellung zu bekommen? 

o Wie viel Routine und wie viel Abwechslung gibt es bei Ihnen? 

o Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich selbst als Person mit Ihren Stärken und 

Fähigkeiten ausreichend in Ihren Beruf einbringen können? 

o Welche Herausforderungen gibt es in Ihrem Beruf? 

o Gibt es (innerbetrieblichen) Wettbewerb oder Konkurrenzkampf oder ist die Arbeit 

bei Ihnen eher kooperativ und teamorientiert? 

o Empfinden Sie Ihren Beruf als sicher? 

o Sind  Sie zufrieden mit Ihrem Einkommen? 

o Wo könnten Sie außer in unserem Unternehmen noch arbeiten? 

o Darf ich Sie noch einmal ansprechen, wenn ich weitere Fragen habe? 

 

 


