
Knigge am OHG
- Bewerbungstraining -

Dr. Ulrich Orth 



1. Wie geht der Weg nach der Schule weiter

2. Die Bewerbung – typische Fehler (und wie man sie vermeiden kann)

3. Die Bewerberauswahl

Gliederung

4. Das Vorstellungsgespräch

Das solltest du wissen

Etikette im Vorstellungsgespräch

5. Das Vorstellungsgespräch in der Praxis

6. Das Geschäftsessen – Grundregeln, Fallstricke

7. Das Assessment Center – die Königsdisziplin



 Work and travel

 Freiwilliges Soziales Jahr 

 Studium
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 „Duale“ Ausbildung

… der Weg zum Job

1.    Wie geht der Weg nach der Schule weiter……



 Größe des Unternehmens

Konzern – Mittelstand – Familienbetrieb

Beachte: Alles hat Vor- und Nachteile 

 Ruf des Unternehmens 

 Welche Produkte / Dienstleistungen 
werden angeboten?

Kann ich mich damit identifizieren?

 Anker vs. Durchreise?

 Wirtschaftliche Situation (und Zukunft)

 Karrierechancen - Perspektiven

Schaut euch den Job, der euch interessiert, genauer an:



Was steckt in der Stellenanzeige…..

Wir sind ein mittelständiges Unternehmen mit 150 Mitarbeitern*innen 
mit Sitz in Frankenfed und zählen zu den Top-Anbietern von 
Präzisionswerkzeugen. 

Im Rahmen einer dualen Ausbildung bieten wir zum 01.09.2022 
einen Ausbildungsplatz zum Technischer Produktdesigner (m/w/d). 

Neben einem überdurchschnittlichen Schulabschluss bringen Sie ein 
kreatives Talent, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und die Fähigkeit, 
frühzeitig Verantwortung für Ihr Handeln zu übernehmen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte in Papierform mit den üblichen 
Unterlagen an unsere Personalleiterin, Frau Dr. Lisa Streng, 
Feuermann Präzisionstechnik, Hauptstraße 4, 75751 Frankenfeld

Wir freuen uns, Sie bald in unserem Team begrüßen zu dürfen. 

Informationen
Zum Unternehmen

Welche Position ist zu 
besetzen?

Welche Qualifikation 
und Fähigkeiten 
werden erwartet

Wie und wo bewerbe 
ich mich? 



2.   Die Bewerbung - was kommt in eine Bewerbungsmappe?

 Deckblatt

 Bewerbungsfoto 

 Anschreiben 

 Tabellarischer Lebenslauf

 Anlagen (Zeugnisse…)

 ggfs. Motivationsschreiben





Das Anschreiben – den richtigen Einstieg finden

 Richtig adressieren

 Titel „Dr.“ oder „von“ sind zu erwähnen

 Bezug zu den konkreten Anforderungen 

 Warum erfüllst du sie?

 Warum interessiert dich diese Stelle?

 Wecke Interesse an dir

 Abschluss: Über die Möglichkeit, mich 
Ihnen persönlich vorstellen zu dürfen, 
würde ich mich sehr freuen.

 Rechtschreibung



Das Anschreiben – Formulierungsbeispiel:  

Sehr geehrte Frau Dr. Streng,

mit großem Interesse habe ich im Internet Ihre Stellenanzeige gelesen, in der Sie zum 01.09.2022
einen Ausbildungsplatz als Technischer Produktdesigner anbieten.

Sie suchen einen Auszubildenden, der neben einem überdurchschnittlichen Schulabschluss, ein
kreatives Talent, Belastbarkeit und Teamfähigkeit mitbringt, und die Fähigkeit besitzt, frühzeitig
Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen.

Mein Abitur habe ich im Juli 2022 mit der Gesamtnote 2,1 abgeschlossen. Meine Leistungen in
Bildender Kunst wurden zum wiederholten Male mit „sehr gut“ bewertet und stellen mein
kreatives Talent unter Beweis. Vor allem in den letzten Jahren, in denen ich mir im Home-Schooling
pandemiebedingt einen Großteil des Prüfungsstoffs für das Abitur selbst aneignen musste, hat sich
meine Belastbarkeit weiterentwickelt. Seit acht Jahren bin ich als Mittelfeldspieler im FC Kleinfeld aktiv
und habe mit meiner Mannschaft letztes Jahr den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Vor zwei
Jahren wurde ich als Schülertutor an meiner Schule zugelassen und gebe leistungsschwächeren
Schülerinnen und Schülern der Klasse 5 - 8 Nachhilfe in den Fächern Mathematik und Englisch.



Das Anschreiben – Fortsetzung Formulierungsbeispiel:  

An einer Ausbildung zum Technischen Produktdesigner reizt mich vor allem……. Überdies habe ich
großes Interesse an …………….. mitzuwirken und meine Fähigkeiten gewinnbringend in Ihrem
Unternehmen einzubringen.

Sehr gerne würde ich ein Teil Ihres Teams werden und würde mich über die Möglichkeit, mich Ihnen
persönlich vorstellen zu dürfen, sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Leon Löwe
Leon Löwe

Anlagen: Bewerbungsmappe mit
- tabellarischem Lebenslauf
- Abiturzeugnis
- Zeugnis der Klassen 10 und KS1



Mein Lebenslauf

Name: Leon
Nachname Löwe
eMail: partyboy2003@mail.de

Schulausbildung:
Grundschule: Anne-Frank Grundschule Wildbach
Gymnasium:           Otto-Fischer Gymansium (bis zur 9.)
Ab der 10. Helene-Fischmann Privatschule !!

Mein Lebenslauf

Name: Leon
Nachname Löwe
eMail: partyboy2003@mail.de

erstellt mit jobcon.com
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Welche Anlagen soll ich beilegen?

 Aktuelles Zeugnis

 Abschlusszeugnis

 ggfs. Praktika

 ggfs. Zertifikate 

 ggfs. Zeugnisse (Vorbeschäftigung)  

Was gehört nicht zu den Anlagen:

 Politische Referenzen

 „alte“ Zeugnisse (Grundschule, Mittelstufe)

 Kampfsporterfolge ?



3.   Die Bewerberauswahl – wie erreiche ich mein Ziel?



 Copy, past – die Todsünde

 Rechtschreibfehler

 Stehe zu dir und deinen Schwächen –
spiele nicht zu sein, wer du nicht bist

 Stelle dein Licht nicht unter den Scheffel

aber: trage auch nicht „zu dick“ auf. 

What to do?

o Lese deine Bewerbung mehrmals

o Lass sie eine Vertrauensperson lesen

o Übe Vorstellungsgespräche

Typische Fehler im Anschreiben / in der Bewerbung:



Ich bin in der engeren Wahl – oder?  Was kann auf mich zukommen?

Keine Absage! – du bleibst im Rennen

 die wichtigste Hürde ist geschafft

 6 aus 49? Nein: eher 3 oder 4 aus x

Was kommt jetzt auf mich zu?

 Einstellungs-/Eignungstest 

meist Selektion bei Massenbewerbungen 

 Vorstellungsgespräch - definitiv

 Assessment Center – selten bei Berufs-
einsteigen – eher bei FK und Ltd. Ang.



Wozu dienen Tests – was kann auf mich zukommen?

Tests dienen zur: 

 Prüfung von Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten

 Eingrenzung der Bewerber

 Vergleichbarkeit von Bewerbern

Was wird „getestet“?

 Allgemeinbildung und Rechtschreibung

 Mathematisches / technisches Verständnis

 Logisches / räumliches Denkvermögen 

 Persönliche / praktische Fähigkeiten

 …



4.  Das Vorstellungsgespräch – ein typischer Ablauf

 Begrüßung

 Smalltalk (Haben Sie gut hergefunden?)

 Vorstellungsrunde – Bewerber*in zuletzt

 Erzähle deinen Lebenslauf 

bete keine Fakten herunter

Zwischenfragen sind nicht negativ

 Frage-Antwort-Block (be prepared)

fachlich/inhaltlich

typische „Personaler“-Fragen

auch Fragen zu deinen Vorstellungen  

 Einladung an dich, deine Fragen zu stellen

 Weiteres Prozedere - Verabschiedung



Das solltest du wissen – die Klassiker im Vorstellungsgespräch:

Der fachliche Vorgesetzte:

 Ihm kommt es auf deine Eignung und „die 
Chemie“ zwischen euch an

 Hast du was drauf – passt du ins Team?

Der Personaler:

 Achtet auf deine Softskills

 Kann dich herausfordern

 Stellt die „schwierigeren“ Fragen (wenn man sie 
nicht kennt)

Stärken – Schwächen?

größter Erfolg/Misserfolg?

was kannst du gar nicht (außer chinesisch)? 

was bringt dich auf die Palme? 



Etikette im Vorstellungsgespräch:

 Pünktlichkeit (ist eine Tugend)

 Zwischen underdressed und overdressed

aber: das perfekte Outfit gibt es nicht

 Blickkontakt zu allen Gesprächspartnern halten

 Du siezt alle Gesprächsteilnehmer 

Namen behalten – Titel nicht unterschlagen

Der höchste Titel führt: Herr Professor X, Frau 
Doktor Y.  Nicht: Herr Professor, Doktor phil. X

 Höflich, ruhig und sachlich bleiben – auch wenn 
du provoziert wirst

 Besser Hochdeutsch, als Dialekt 

 Zeige, dass du gute Umgangsformen hast

 Achte auf deine Körpersprache

 Erzähle nicht (zu viel) Privates – niemals Dramen



Das Vorstellungsgespräch in der Praxis

Rollenspiel:

Zwei Vorstellungsgespräche mit je 1 Bewerber*in

- Die Stelle, auf die ihr euch beworben habt, könnt ihr euch raussuchen

z.B. nach der 10. Klasse: Bewerbung um ein Auslandsjahr (Stipendium) 
nach dem Abitur: Bewerbung Ausbildungsplatz als  ……
nach dem Studium: Bewerbung als Berufseinsteiger (Arzt, Ingenieur, Jurist…)

- Eure Qualifikation (Notenschnitt / Abschluss) bestimmt ihr (kann erfunden sein)

Dauer: ca. 20 Minuten

Grundregeln: - niemand wird bloßgestellt 
- es werden keine unzulässigen und keine peinlichen Fragen gestellt
- realistischer, respektvoller und wertschätzender Umgang

Danach: Diskussion mit euch allen



Typische Fehler – lass dich nicht aus der Ruhe bringen

Typische Fehler (auf Bewerberseite):

 Auf klassische Fragen nicht vorbereitet sein

 Nicht authentisch – er/sie spielt eine Rolle

 Bewerber*in hat keine Fragen = Desinteresse

 Benimmt sich daneben

Diese Fragen sind unzulässig:

 Schwangerschaft

 Sexuellen Orientierung

 Religionszugehörigkeit (es gibt Ausnahmen)

 Krankheiten (es gibt Ausnahmen) 

 Vorstrafen (es gibt Ausnahmen)

Auf unzulässige Fragen darf gelogen werden



Tipps fürs Vorstellungsgespräch:

 Gute Vorbereitung ist „die halbe Miete“

o mach dir klar, wer du bist – was kannst du gut (außer 
Fußballspielen) – was nicht so (außer chinesisch)

o sei dir deiner Schwächen bewusst (z.B. 1 x sitzen geblieben)

o informiere dich über deinen „Arbeitgeber“

o warum reizt dich der Job wirklich?

 Keine Panik:  Rechne mit 2 – 4 „Interviewer“ im Gespräch

 Wecke das Interesse der Interviewer an dir 

o was soll man von dir wissen („das haben die nicht gefragt“)

o prahle nicht vs. stelle dein Licht nicht unter den Scheffel

o reize zu Nachfragen 

 Habe Beispiele parat, deine Story zu untermauern

 Bereite Fragen vor:  Was willst du wissen / was ist dir wichtig?

 Bewerte keine Fragen „Das ist eine gute Frage…“ 



Deine Fragen – jetzt bist du an der Reihe

 Einarbeitung / Betreuung

 Teamgröße

 Bei Ausbildung:  Übernahmeperspektive

 Situativ:

o Was für ein Chef sind Sie?

o Was erwarten Sie von mir?

o Wie gehen Sie mit Fehlern um? 

o Kann ich den Arbeitsplatz mal sehen?

 Wenn über Gehalt noch nicht gesprochen 
wurde, ist jetzt die Zeit

 Wie geht es jetzt weiter?

Vielen Dank für das angenehme Gespräch.



Eine Absage ist eine Niederlage, aber kein Untergang

 Bitte um Feedback zu deiner Bewerbung  / Grund 
für die Absage 

aber: „filter their words“

 Hinterfrage dein Auftreten / Antworten im 
Vorstellungsgespräch kritisch

 ggfs. Rede mit einer Vertrauensperson

 Fehler sind dazu da, sie zu begehen, aus ihnen 
zu lernen und sie kein zweites Mal zu begehen

Aber beachte:

Nicht immer warst du schlecht, sondern ein 
Anderer (m/w/d) war besser oder hatte Vitamin B. 



5.   Das Geschäftsessen 

Irgendwann kommt es auf dich zu:

o Das Geschäftsessen mit Kunden

o Das Firmenjubiläum

o Das Sommerfest

o Die Weihnachtsfeier

oder:

o Das gemeinsame Essen als Teil 
des Auswahlverfahrens



Was du wissen solltest

 Haltung bewahren (körperlich)

 Ellenbogen gehören nicht auf den Tisch

 Niemals Unterarm vor den Teller legen

 Serviette gehört auf den Schoß, nicht an den Hals

 Besteck von außen nach innen verwenden

 Die Speise kommt zum Mund – nicht umgekehrt

 Essen – nicht schaufeln! 

 Niemals: „Mahlzeit“; „Hau rein“ etc. 

 Heruntergefallenes Besteck: bitte den Service, es 
zu ersetzen

 Nach jedem Gang: Besteck auf 20 nach 4

 Der Gastgeber lädt zum ersten Schluck ein



Fallstricke – Geschäftsessen als Teil des Auswahlverfahrens: 

 Bestelle keinen Alkohol

 Finger weg von hochpreisigen Gerichten

 Vermeide Sonderwünsche

 Leicht zu verzehrendes Essen hat Vorrang

 Keine Eigentore:  Spaghetti, Balsamico, Tomatensauce 
Gerichte mit hohem „Kleckerfaktor“

 Geht das Auswahlverfahren nach dem Essen weiter, 
achte auf leicht verdauliches Essen

 Achte auf mundgerechte Portionen, denn:

Rechne mit Fragen – genau dann, wenn du den Mund 
voll hast

 Vorsicht Falle: Nimm nicht jedes Angebot an:

„Auch ein Glas Wein? Noch ein Dessert / Absacker?“



Fallstricke – Sommerfest, Firmenjubiläum, Weihnachtsfeier

 Vermeide Alkohol

 Kein Firmenevent ist die Einladung…. 

o … zum Party feiern

o … zum „Saufen“ auf Firmenkosten

o … den/die „Süße/n“ aus dem Nachbarteam 
anzugraben

 Du bist nicht als Entertainer eingeladen

 Keine Showeinladen (Armdrücken, Handstand, 
Sixpack zeigen, Lied singen,….)

 Mach dich nicht zum Affen

 Gehe rechtzeitig

 Packe nichts ein (Tischdeko, Wegzehrung…) 



6.   Das AC – das Assessment Center (die Königsdisziplin)

Grundsätzliches:

 Für Berufseinsteiger und Jobs für 
Sachbearbeiter eher ungewöhnlich

 Klassisches Instrument bei der 
Besetzung von Führungspositionen

 Stetiges „Unter-Druck-halten“

 Ohne Vorbereitung nicht zu 
bestehen



Sinn und Ziel des AC

 Man will dich auf „Herz und Nieren“ prüfen

=> Schauspieler fliegen auf

 Es wird künstlich Druck und Stress aufgebaut, um zu 
testen, wie du reagierst und damit umgehst

 Sei dir im Klaren: Nicht alle Aufgaben sind lösbar

 Kannst du präsentieren und begeistern?

 Überzeugst du? Traut man dir mehr Verantwortung zu?

 Deine Führungseigenschaften stehen im Fokus 

 Es gibt nicht „den“ Mitarbeiter / die Mitarbeiterin  

o Mitarbeiter haben Sorgen, Wünsche, Bedürfnisse

o Mitarbeiter müssen/wollen geführt werden

o Mitarbeiter haben unterschiedliche Charaktere



Klassische Aufgaben im AC

 Selbstvorstellung – mit  Nachfragen 

 Konzeptpräsentation – mit Nachfragen

 Der (unlösbare) Postkorb

 Strukturierung eines „überladenen“ Tages

 Unwichtige Aufgaben, um dich „unter 
Spannung“ zu halten und Pausen zu füllen

 Das Mitarbeitergespräch 

 Das Abschlussgespräch – ist kein home run



Feedback:  Hat es euch etwas gebracht? 
Was hätte man stärker/schwächer 
beleuchten sollen?

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Habt ihr noch Fragen     


