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Das telefonische Bewerbungsgespräch 
 
 
 
Ziel des telefonischen Bewerbungsgespräches ist es, ein persönliches Vorstellungs- oder 
Bewerbungsgespräch zu erreichen. 
 
Entweder Sie selbst nehmen Kontakt mit einem potentiellen Arbeitgeber auf oder ein 
Unternehmen, dem Sie Ihre Unterlagen geschickt haben, meldet sich bei Ihnen. 
 
In beiden Fällen sollten Sie gut vorbereitet sein. 
 
 
Vorbereitung und Organisation 
 
Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Vorstellungen. Was wollen Sie in diesem Telefonat klären. 
Welche Informationen brauchen Sie. 
 
Halten Sie Ihren Lebenslauf, Ihre Bewerbungsunterlagen und die abgesandten 
Bewerbungsschreiben in Reichweite des Telefons bereit. 
 
Bedenken Sie: 
Während des Telefonates kann sich ein Unternehmensvertreter nur anhand Ihrer Stimme ein Urteil 
über Sie bilden. Daraus müssen Sie das Beste machen. 
 
 
Einige Tipps 
 

• Sind Sie selbstbewusst, freundlich und gefasst. 
 

• Überlegen Sie sich eine gute Einleitung, und bringen Sie erst im zweiten Satz Ihren 
vollständigen Namen an. 

 
• Stellen Sie sicher, dass Sie auch bis zur richtigen Person vorgedrungen sind. Fragen Sie, 

bevor Sie durchgeschaltet werden, nach dem Namen und verwenden Sie diesen dann auch. 
 

• Seien Sie (auch bei einem überraschenden Telefonat) ganz ungezwungen. 
 

• Überlassen Sie es weitestgehend dem/der UnternehmensvertreterIn zu sprechen und 
Fragen zu stellen. 

 
• Hüten Sie sich vor Ja/Nein-Antworten. Sie vermitteln keine wirkliche Information über Ihre 

Fähigkeiten. 
 

• Antworten Sie sachlich – kurz aber gründlich. 
 

• Seien Sie ein konstruktiver Gesprächspartner. Stellen auch Sie Fragen, wenn das Gespräch 
stockt oder dem Ende zugeht. 

 
• Sprechen Sie direkt ins Telefon – möglichst ohne Hintergrundgeräusche. 

 
• Machen Sie sich Notizen – wichtig für die Vorbereitung des persönlichen Gesprächs. 

 
• Notieren Sie sich bei einer Gesprächsunterbrechung das gerade anliegende Thema, damit 

Sie bei Wiederaufnahme des Gesprächs eventuell helfen können: 
• „Wir haben gerade über ………… gesprochen.“ 

 
• Bewundern Sie gegebenenfalls Leistung und Organisation des Unternehmens. 
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• Wenn ein Interviewer Ihnen keine Möglichkeit gibt, sich zu verkaufen, müssen Sie in der 
Lage sein, die Situation zu retten und zu Ihrem Vorteil zu wenden. Bereiten Sie 
arbeitsbezogene Fragen vor, zB „Was sind die drei wichtigsten Verantwortungsbereiche 
dieser Position?“ 

 
• In dieser Phase des Gespräches sollte es Ihnen gelingen, Ihre Fähigkeiten zu 

vermitteln. „Dann dürfte meine langjährige Erfahrung im Außendienst eine große Hilfe für 
Sie sein…“ 

 
• Auf keinen Fall sollten Sie bei diesem ersten Kontakt schon nach Gehalt, Sozialleistungen 

und Urlaub fragen. 
 

• Wenn man Sie noch nicht zu einem persönlichen Gespräch eingeladen hat, sollten Sie jetzt 
die Initiative ergreifen: „Das hört sich nach einer sehr interessanten Arbeit an, Herr 
Schmidt, und nach einer Aufgabe, zu der ich eindeutig etwas beisteuern kann. Meine 
dringendste Frage im Moment lautet: „Wann können wir uns treffen?“ 

 
• Schließen Sie mit der folgenden Bitte: „Falls ich irgend welche zusätzlichen Informationen 

vor dem Bewerbungsgespräch brauche, würde ich mich gerne noch einmal bei Ihnen 
melden.“ 

 
• Erkundigen Sie sich nach der Orthografie und der Aussprache des Interviewernamens. 

Vielleicht haben Sie dabei auch die Gelegenheit, sich über eventuelle andere Personen, die 
sie befragen werden, deren Position, sowie über den Zeitrahmen und die Richtung, in die 
das Gespräch gehen könnte, zu erkundigen. 

 
 
Es ist schwierig, eine Chance über das Telefon zu beurteilen. Gehen Sie auch dann zu dem 
Bewerbungsgespräch, wenn es nicht die richtige Stelle zu sein scheint. Es ist auf jeden Fall eine 
Gelegenheit für Sie, ein Gespräch zu üben. 
 
 
 
 

 


