Fragen beim Vorstellungsgespräch für ein Praktikum

FRAGEN BEIM VORSTELLUNGSGESPRÄCH FÜR EIN PRAKTIKUM

Was werde ich beim Vorstellungsgespräch für ein Praktikum gefragt?

Aus Erfahrungen mit Praktikumsgebern kann man schließen, dass es notwendig ist, sie im
Vorstellungsgespräch darüber aufzuklären, was eine Praktikumsstelle für sie bedeutet und welche
Vorteile sich für sie daraus ergeben können. Daher ist es wichtig, sich auf dieses Gespräch gut
vorzubereiten. Im Folgenden sind einige typische Fragen angeführt, auf die unsere
TeilnehmerInnen immer wieder gestoßen sind.

Überlegen Sie sich dazu Antworten und notieren Sie sie!
Wie sind Sie zu uns gekommen?

Warum bewerben Sie sich gerade bei unserer Firma?
Haben Sie Informationen über unsere Firma?

Welche Bereiche in unserer Firma interessieren Sie besonders und warum?

Erzählen Sie doch einmal ein bisschen über sich!

Über welche Ausbildung verfügen Sie?

Was möchten Sie mit diesem Praktikum erreichen?

Wie sind Sie auf den Beruf des/der …… gekommen und was wissen Sie darüber?
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Warum glauben Sie, für eine Tätigkeit bei uns geeignet zu sein?
(Fähigkeiten, Kenntnisse…)

Erzählen Sie mir etwas über Ihre beruflichen Stärken und Schwächen!

Wie soll dieses Praktikum ablaufen?

Wer finanziert dieses Praktikum – welche Kosten bleiben für mich als Arbeitgeber?

Wie lange soll das Praktikum dauern?

Bedeutet diese Praktikumsstelle für mich einen besonderen Aufwand? (Versicherung,
Einstellungsverfahren…)

Wer ist mein Ansprechpartner während des Praktikums? Wo kann ich anrufen, wenn es Probleme
gibt?

Welche weiteren Schritte ergeben sich für Sie aus diesem Praktikum?

Denken Sie an die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung bei uns?
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