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Zahlen, Daten, Fakten:
10 wichtige Facts rund um 
die Bewerbung

aller Personaler*innen lesen

deine Bewerbung am

Bildschirm

aller Personalver-

antwortlichen sehen 

deinen Lebenslauf 

als Herzstück deiner 

Bewerbung

aller Recruiter*innen 

sehen Rechtschreib- 

und Grammatikfehler 

als ein klares No-Go 

bei der Bewerbung

aller Personalverant-

wortlichen wünschen 

sich einen Lebenslauf 

mit maximal 2 Seiten

nehmen sich Personalver-

antwortliche im Schnitt 

Zeit für deinen Lebenslauf

verbringen Personalver-

antwortliche mit deiner 

Berufserfahrung

aller Personaler*innen 

sind die Motive für dein 

Job-Hopping relevant

Dein Bewerbungsfoto ist 

Blickfang Nummer eins 

für Personaler*innen. Es 

beeinflusst die Einschät-

zung nachhaltig

aller Personalverantwort-

lichen schließen von 

einem schlechten Foto 

auf eine schlechte Be-

werbung

No-Gos beim Bewer-

bungsfoto: Selfies, un-

passende Kleidung und 

Urlaubsfotos

43
SEKUNDEN

22,3
SEKUNDEN

2/3

68 %

64 %

61 %

Für 91 %

42 %
Noch immer wichtig: das Bewerbungsfoto
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Dein Foto zieht nach wie vor als Erstes die Blicke auf 
sich. Deshalb kannst du mit einem schlechten Bild auch ziemlich viele Chancen verpassen. Laut 
Gleichbehandlungsgebot dürfen Arbeitgeber*innen zwar prinzipiell nicht auf Bewerbungs-
fotos bestehen, aber der Lebenslauf mit Foto ist noch immer die Regel im europäischen Raum.

Dann fehlt nur noch eines: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Der erste Eindruck: Übertreibe es weder mit Schmuck und Accessoires noch mit 
Make-up und extravaganten Frisuren. Komm einfach gepflegt, frisch und natürlich zum 
Fototermin.

Mehr als ein Outfit: Wähle das Outfit, das du auch tragen würdest, wenn du schon 
eingestellt wärst. In konventionellen Berufen bedeutet das für Männer Hemd, Krawatte 
und Sakko, Frauen tragen am besten Blazer und dezente Bluse. Je nach Job kann auch 
ein anderes Outfit besser ankommen. Am besten bringst du Wechselkleidung zum 
Fototermin mit.

Körpersprache zählt: Hängende Schultern, verkrampfte Miene, müde Augen – so 
sieht der*die Traummitarbeiter*in nicht aus. Die Körpersprache sendet Signale aus. 
Präsentiere dich auf dem Bild daher so gut wie möglich: aufgeschlossen, freundlich, 
professionell und motiviert.

Branche und Position: Überlege, für welche Unternehmen, Branchen und Positionen 
du dich bewerben willst. Der*die Fotograf*in hat sicher eine Idee, welche Formate, 
Stilrichtungen und Posen passen.

Viele Fotos, ein Treffer: Lass verschiedene Aufnahmen in verschiedenen Outfits und 
mit unterschiedlichen Hintergründen machen. Idealerweise könnt ihr die Bilder bereits 
während des Fototermins besprechen und Korrekturen vornehmen.

Digitale Kopien: Speichere von den fertigen Fotos unbedingt Sicherungskopien!

Farbe bekennen: Monochrome Bilder wirken oft elegant, aber auch gekünstelt. Farb-
fotos sind meist die bessere Wahl, sie wirken authentisch und natürlich.

Das optimale Foto:

7 Tipps

dein selbstbewusstes, freundliches Lächeln

Alle Angaben beziehen sich auf die aktuellsten durchgeführten Studien von StepStone Österreich.
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No-Gos beim Bewerbungsfoto

Unpassende 
Kleidung

Partyfoto/
mit Alkohol

Veraltetes Foto/
keine Ähnlichkeit 

mit dem*der 
Bewerber*in

Ungepflegtes
Äußeres

Unpassender
Hintergrund

Schlechte
Qualität des

Fotos

Strenge Miene/
„Verbrecher*innenfoto“

Selfie Urlaubsfoto

Die Liste der No-Gos ist lang. Folgende Fettnäpfchen 
sind beim Bewerbungsfoto unbedingt zu vermeiden:

Der perfekte Lebenslauf
Der Lebenslauf, auf Latein Curriculum Vitae (CV), ist das Herzstück deiner 
Bewerbung. Er umfasst alle relevanten Informationen aus deinem Leben und ist für die
meisten Personaler*innen das wichtigste Element deiner Bewerbung.

1. 2. 3.

Ein guter Lebenslauf sollte klar 

strukturiert und übersicht-

lich sein – auf maximal ein bis 

zwei Seiten.

Lege den Hauptfokus auf 

Qualifikationen und den 

beruflichen Werdegang.

Verwende eine gut lesbare 

Schriftart und Schriftgröße. 

Wähle nichts zu Verschnör-

keltes aus. Je nach Branche 

empfiehlt sich eine klassisch-

seriöse oder auch eine moder-

ne Schriftart.

4. 5. 6.

Unbedingt auf korrekte 

Sprache achten: Rechtschreib-, 

Grammatik- oder Tippfehler 

führen dich schnell aufs Ab-

stellgleis!

Mach deinen CV noch attrakti-

ver, indem du ihn individuell 

der ausgeschriebenen Stelle 

anpasst.

Ein Kurzprofil mit den wich-

tigsten Qualifikationen bietet 

schnellen Überblick.

Layout und Design des passenden CVs sollen 
zu der Stelle passen, nach der du suchst. 
Wenn du einen Job als Grafikdesigner*in 
suchst und einen Lebenslauf in Form eines 
Word-Dokuments in der Schriftart Times 
New Roman einreichst, verschwendest du 
deine Zeit und auch die der Arbeitgeberin/
des Arbeitgebers.

Eine Bewerbungswebsite oder ein Be-
werbungsvideo können dein Alleinstellungs-
merkmal werden und heben dich von den 
Mitbewerberinnen und Mitbewerbern ab.

Das richtige Layout für den Lebenslauf

Mit den Lebenslaufvorlagen auf stepstone.at 
hast du drei Vorlagen im Word-Format zum 
Bearbeiten und sparst dir so Zeit bei der Be-
werbung. Egal ob klassisch, individuell oder 
kurz und knackig, gib deinem CV den letzten 
Feinschliff und erhöhe deine Chancen auf den 
Job. Auf der Folgeseite findest du die klassi-
sche Vorlage.
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Dos und Don’ts
für den perfekten CV

Maßgeschneidert:
dein Bewerbungsschreiben
Das Bewerbungsschreiben, auch Anschreiben oder Motivationsschreiben genannt, gibt dir 
Raum, mit Individualität und Persönlichkeit zu punkten. Zeige kurz und prägnant, warum 
du für die Position gut geeignet bist, und gehe gezielt auf die Firma, die Branche und die 
Position ein. Verwechsle das Bewerbungsschreiben also nie mit einer Zusammenfassung 
deines Lebenslaufes. Du musst hier dem*der Personaler*in zeigen, warum du dich bewirbst, 
was dich motiviert und warum du der*die perfekte Kandidat*in bist.

Standardformat bei Bewerbungen ist die PDF-Datei. Sende keine Word-Dokumente oder 
Ähnliches. Idealerweise verwendest du nicht mehr als eine A4-Seite – das ist übersichtlich 
und hält auch den Zeitaufwand beim Lesen in Grenzen.
 
Weitere wichtige Punkte findest du hier:

Die Formulierung „Sehr geehrte Damen 
und Herren“ kann oft unpersönlich wirken. 
Wenn im Stelleninserat eine Ansprechperson 
angegeben ist, sprich diese auch direkt an 
z. B. „Sehr geehrte Frau Mustermann“. Vor 
allem in Österreich sind Titel sehr wichtig. 
Steht also dabei, dass die Ansprechperson 
einen Magister-, Doktortitel oder Ähnliches 
hat, füge diesen auch hinzu.

Vermeide Standardfloskeln wie „Hiermit be-
werbe ich mich auf die Stelle XX“ oder „Ich 
interessiere mich für den Job als XX“. Somit 
bleibt in den Einleitungssätzen im Schreiben 
genug Platz für deine Motivation in Form 
von individuellen, kreativen, unkonventionel-
len oder überraschenden Formulierungen. 
Im Lebenslauf ist genug Platz für die sach-
lichen Argumente – trau dich also, den*die 
Personaler*in zu überraschen, und wecke 
seine*ihre Neugier.

Hier sollte vor allem eine Frage beantwortet werden: Was qualifiziert dich als potenzielle*r Mit-
arbeiter*in? Wie kannst du dich im Unternehmen einbringen? Das interessiert Personaler*in-
nen. Formuliere deine Stärken und Kenntnisse passend zur jeweiligen Ausschreibung – und 
untermauere sie mit Beispielen.

Auch Soft Skills können gekonnt in Szene gesetzt werden. Insbesondere durch gemeinnütziges 
Engagement, Ehrenämter oder Hobbys kannst du als Berufseinsteiger*in sozial, kreativ und 
aktiv wirken.

Am Ende steht eine freundliche, optimistische Aufforderung zum persönlichen Gespräch. 
Falls ausdrücklich gefordert, ist hier auch Platz für Gehaltsvorstellungen oder deinen frühest-
möglichen Eintrittstermin. 

Die Grußformel sollte angemessen sein, je nach Branche und Position. Formulierungen wie 
„MfG“ oder „LG“ sind zu salopp. Auch „Liebe Grüße“ ist meist zu persönlich. Gerne kannst 
du dann auch noch deine gescannte Unterschrift als Bilddatei am Ende einfügen.

Anrede Einleitung/Einstieg

Hauptteil

Schlussteil
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Baue den beruflichen 
Werdegang umgekehrt 
chronologisch auf (die 
letzte Tätigkeit zuerst).

Eine Fußzeile mit 
Name und Datum.

Lege fest, in welcher 
Form du deine Funk-

tionsbezeichnung und 
Tätigkeiten anführst 
(Haupt- oder Zeit-

wörter).

Kurz und knackig halten 
(pro 10 Jahre Berufs-

erfahrung eine CV-Seite 
mehr)

Musterlebenslauf: www.stepstone.at

210317_Katrin.Winter_CV.pdf

Halte dich an ein klares, 
durchgängiges Design.

Benenne das Dokument 
als CV mit deinem 

Namen und aktuellem 
Datum.

Irrelevante Berufs-
erfahrungen

anführen

Leistungen nennen, 
die keine sind

Physische Beschrei-
bung deiner selbst

Skurrile Hobbys 
auflisten

Unprofessionelle 
E-Mail-Adresse

Unwahrheiten (z. B. zu 
Lücken im Lebenslauf) 

Zu persönliche Informa-
tionen (Beruf der Eltern, 
SV-Nummer, Name der 

Kinder/des*der Partner*in

Dein Bewerbungsschreiben

http://stepstone.at


Die besten Einstiegssätze
für deine Bewerbung

Schon seit längerer Zeit beschäftige ich mich mit XXX und habe mich sehr gefreut, das The-
ma auch in Ihrer Stellenanzeige wiederzufinden. Die damit verbundenen Herausforderungen 
und Perspektiven haben mich sofort begeistert.

Um meine im Studium erlernten Fähigkeiten in der Praxis anzuwenden, möchte ich mich um 
ein Praktikum in Ihrem Unternehmen im Bereich XXX bewerben.

Ihr Unternehmen ist für sein herausragendes Team bekannt, das mit seiner Expertise zum 
Thema XXX in der ganzen Branche einen ausgezeichneten Ruf genießt. Gerne würde ich ein 
Teil davon werden und es noch erfolgreicher machen.

In drei Wochen endet mein Praktikum im Bereich XXX. Sehr gerne würde ich mich auch wei-
terhin in Ihrem Unternehmen engagieren, da ich sowohl Tätigkeit als auch Unternehmens-
kultur und Kolleginnen und Kollegen hier sehr schätze. 

Ihre Stellenanzeige hat mich sofort angesprochen. Nachdem ich schon Erfahrungen im Be-
reich XXX sammeln konnte, würde ich Sie gerne mit meinen entsprechenden Fähigkeiten 
und meinem Know-how darin unterstützen.

Mein Praktikum in Ihrer XXX-Abteilung hat mir bestätigt, dass dies mein Traumberuf ist. In 
Kürze schließe ich mein Studium als XXX ab und möchte mich daher gerne für eine Position 
in der Abteilung bewerben.

Bewerbung auf offene Stellen:

Bewerbung um ein oder nach dem Praktikum:

Haben Sie Bedarf an einer hoch motivierten Nachwuchskraft? In Kürze beende ich meine 
Ausbildung/mein Studium und möchte meine erworbenen Kenntnisse so bald wie möglich 
beruflich einbringen – am liebsten als XXX in Ihrem Unternehmen.

20 Jahre benutze ich jetzt schon Ihre Produkte – und seit 20 Jahren bin ich davon begeis-
tert. Es wird Zeit, etwas zurückzugeben und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Kundinnen und 
Kunden weitere 20 Jahre glücklich zu machen.

Wie ich den Medien entnehmen konnte, wird Ihr Unternehmen in nächster Zeit nach XXX 
expandieren. Dank meiner fließenden XXX- und Branchenkenntnisse möchte ich Sie dabei 
gerne unterstützen und zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Als ich letztes Jahr zum ersten Mal das Filmfestival XXX besucht habe, war ich so begeistert, 
dass ich gar nicht mehr nach Hause gehen wollte. Also habe ich beschlossen, mich hier zu 
bewerben.

Sind Sie auf der Suche nach einem*einer neuen Mitarbeiter*in im Bereich XXX? Dann könn-
te meine Bewerbung die perfekte Lösung für Sie sein.

Seit vier Jahren gehe ich auf dem Weg zur Arbeit jeden Tag an Ihrer Firma vorbei. Zeit, 
dieses schöne Gebäude einmal von innen kennenzulernen.

Initiativbewerbung:

Trau dich was – 3 kreative Einstiege in deine Bewerbung:
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Der perfekte Schlusssatz
für deine Bewerbung

Ich freue mich auf neue praktische Herausforderungen und ein persönliches Kennenlernen.

Gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch davon, dass Sie mit mir eine*n 
ebenso engagierte*n wie erfahrene*n Mitarbeiter*in gewinnen.

Ich freue mich, mit der hohen Motivation und Ausdauer, die ich schon bei ehrenamtlichen 
Tätigkeiten bewiesen habe, Ihr Team zu verstärken.

Wie Sie sehen, bin ich für eine Mitarbeit hoch motiviert, und freue mich, Ihnen dies im Vor-
stellungsgespräch persönlich zu beweisen.

Gerne überzeuge ich Sie auch bei einem persönlichen Gespräch von meinem theoretischen 
Know-how und meinen praktischen Fachkenntnissen.

Ich bin überzeugt davon, Ihr Team perfekt zu ergänzen, und freue mich auf ein persönliches 
Kennenlernen.

Berufseinsteiger*innen und Praktikant*innen:

Für Selbstbewusste:

Wenn Sie Interesse an meiner engagierten Mitarbeit haben, freue ich mich über eine Einla-
dung zum Vorstellungsgespräch.

Ich stehe gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Falls Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne per E-Mail, Telefon oder im persönlichen 
Gespräch zur Verfügung.

Ich danke im Voraus für Ihr Interesse.

Für ein weiterführendes Gespräch stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Für Zurückhaltende:

Für Minimalisten:
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Q & A: Fragen und Antworten
zu deiner Bewerbung

Wann ist die beste Zeit für eine Bewer-
bung (Monat/Tag/Uhrzeit)?

So schnell wie möglich – aber gern auch, 
wenn die Anzeige schon ein paar Wochen 
alt ist, solange du den Bewerbungsschluss 
nicht übersiehst. Am besten schickst du die 
Bewerbung an einem Werktag im Laufe des 
Vormittags. So hast du größere Chancen, das 
Interesse der Personaler*innen zu wecken.

Mit wem tausche ich mich am besten 
über meine Bewerbung aus?

Auf keinen Fall mit deinem*deiner aktu-
ellen Arbeitgeber*in. Wenn du Beratung 
brauchst, helfen Branchenexpert*innen 
weiter – oder Freund*innen, die bereits in 
einem ähnlichen Job arbeiten.

Eine Vorlage für meinen Lebenslauf 
verwenden: ja oder nein?

Du willst es ganz geschickt machen? Dann 
benutz eine Vorlage – und adaptiere sie 
nach deinen Wünschen und Vorstellungen. 
So punktest du gleichzeitig mit Professio-
nalität und deiner ganz persönlichen Note. 
StepStone bietet dir die idealen Vorla-
gen für deinen CV.

Wie lange dauert es, bis ich einen Job 
kriege?

Kommt darauf an, was du suchst. Wenn du 
nur Geld verdienen willst, kann es manchmal 
sehr schnell gehen. Soll die Stelle aber zu dir 
und deiner Persönlichkeit passen, kann es 
auch mal bis zu ein halbes Jahr dauern.

Darf ich ein Jobangebot absagen?

Natürlich. Bedenke aber, dass man sich im 
Leben oft zwei Mal sieht – und bleib bei 
deiner Absage daher höflich und professio-
nell. Erst in letzter Minute abzusagen, macht 
keinen guten Eindruck.

Wie lange soll ich auf eine Antwort 
warten? Darf ich nachtelefonieren? 

Kommt auf die Unternehmensgröße an – 
und auf die Motivation der Personalverant-
wortlichen. Ein bis zwei Wochen Zeit solltest 
du dem*der Arbeitgeber*in schon geben. 
Nach zwei Wochen Funkstille kannst du aber 
ruhig mal zum Hörer greifen oder per Mail 
nachfragen, ob deine Bewerbung auch wirk-
lich angekommen und an der richtigen Stelle 
gelandet ist. 

Soll ich das erste Vertragsangebot 
unterschreiben? 

Du kannst dir durchaus etwas Zeit erbitten, 
bevor du den Vertrag unterschreibst. Wenn 
Punkte fehlen oder so nicht abgesprochen 
waren, kannst du vor Unterzeichnung auch 
noch mal nachfragen.

Was ist, wenn ich mehrere Jobangebote 
habe?

Glückwunsch – gleich mehrere Arbeit-
geber*innen wollen dich haben! Welches 
Angebot am besten zu dir passt, ist indivi-
duell unterschiedlich: Für den einen ist es 
das beste Gehalt, für die anderen die besten 
Entwicklungsmöglichkeiten.

Es wird ernst:
das Vorstellungsgespräch

Du bist zum Interview eingeladen. Wie bereitest du dich nun vor? Was solltest du sagen? 
Was auf keinen Fall tun? Diese Tipps helfen dir, das Gespräch souverän zu meistern.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Planung der Anreise! Hört sich trivial an, aber schnell 
passiert wo ein Verkehrsunfall und du verpasst deine Bahn oder steckst im Stau. Falls du 
dich trotzdem aus irgendeinem Grund verspätest: Gib dem*der Ansprechpartner*in recht-
zeitig Bescheid!

Um dich vorzubereiten, solltest du dich in die Perspektive der Interviewerin/des Interviewers 
versetzen. Bei den folgenden Aspekten musst du ihn*sie überzeugen:

Wer ist die Konkurrenz des Unternehmens?

Welches Image hat die Firma?

Wie sind die Unternehmenskultur, die Firmenphilosophie und der Zugang zu The-
men wie Umweltschutz, sozialer Verantwortung oder Familienpolitik?

Passe ich gut zum Unternehmen und in das Team? Habe ich die Stellenanzeige rich-
tig interpretiert?

Bringe ich die nötigen Kompetenzen für den ausgeschriebenen Job mit?

Demonstriere ich die nötige Motivation, ein Teil des Teams werden zu wollen?

Dein*e Gesprächspartner*in

Als Erstes suchst du Fakten zur Position, zum Unternehmen und zur Branche. Die 
Firmenwebsite, aber auch Social-Media-Kanäle und Medienberichte geben viel Information 
her. Durch Wissen, das über Standorte, Produkte und Mitarbeiter*innenzahlen hinausgeht, 
startest du gut vorbereitet ins Interview:
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Nicht nur die Qualifikation, sondern deine gesamte Erscheinung soll die Frage der Persona-
lerin/des Personalers beantworten: Passt du zum Unternehmen? Dazu gehören die richtige 
Kleidung und  gutes Selbstmarketing: Mit dezenter, branchenüblicher Kleidung bist du meist 
auf der sicheren Seite. Du solltest dich aber im gewählten Outfit auch wohlfühlen. In Sachen 
Schmuck, Parfüm und Make-up gilt: Weniger ist mehr. Bleib authentisch!

Aber nicht nur die Kleidung ist Ausdruck deiner Persönlichkeit. Auch die richtige Gestik und 
Mimik lassen dich natürlich und sympathisch wirken. Handbewegungen, Augenkontakt und 
Stimmlage tragen zur Körpersprache bei. 

Dein größter Feind ist oft die Nervosität. Doch auch gegen die Angst vorm und im Bewer-
bungsgespräch gibt es Möglichkeiten der Vorbereitung, etwa Atemtechniken, den Verzicht 
auf den Morgenkaffee oder das Tragen eines kleinen Glücksbringers. 

Die Begrüßung: Der erste Kontakt beim Bewerbungsgespräch ist zu 99 
% ein kurzes Händeschütteln. In dem Moment, in dem sich kurz die Hän-
de berühren, speichert der*die Personaler*in einen der ersten Eindrücke 
von dir ab. Sei ruhig und lächle freundlich. Stelle Augenkontakt her, stell 
dich mit deinem Namen vor und bedanke dich für die Einladung. Vermeide 
einen allzu stürmischen ersten Auftritt, indem du mit ausgestreckter Hand 
reinläufst oder unaufgefordert Platz nimmst.

Kurze Selbstpräsentation: Der*die Personaler*in möchte mehr über dich 
erfahren, als im Lebenslauf steht. Bete nicht einfach deinen Werdegang 
herunter, sondern hebe ausschlaggebende Erfahrungen, Qualifikationen 
und Interessen hervor. Nutze die erste freie Vorstellungsrunde, um auf 
deine größten Stärken für den Job einzugehen. Wichtige Eigenschaften 
können z. B. Wissenshunger, Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, 
Überzeugungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Mobilität sein. Schnell bleibst 
du dem*der Personaler*in im Gedächtnis, wenn du z. B. eine kleine, 
originelle Geschichte über einen beruflichen Erfolg erzählst.

Das Unternehmen stellt sich vor: Das Ausmaß, in dem sich deine Inter-
viewpartner*innen vorstellen, kann unterschiedlich sein. Manche erwar-
ten, dass du alles vorab schon recherchiert hast, und fragen dich vielleicht 
sogar, was du über das Unternehmen weißt. Andere reden zunächst ein 
paar Minuten über die Firma, um dir einen ersten Eindruck zu vermitteln. 
Hör aufmerksam zu, da du hier Ideen für spätere Rückfragen sammeln 
kannst.

Allgemeiner Smalltalk: Sei gelassen und höflich, während dein Gegen-
über sich nach deinem Befinden und Anreiseweg erkundet. Nutze diese 
ersten Minuten, um bei den Smalltalk-Fragen etwas „runterzukommen“ 
und tief durchzuatmen, bevor es mit den richtigen Fragen losgeht.

Dresscode und Körpersprache

Das Vorstellungsgespräch – der typische Ablauf

Fragen nach Misserfolgen in der Vergangenheit und dein Umgang damit.

Was macht gerade dich zur perfekten Kandidatin/zum perfekten Kandidaten?

Manchmal werden Denksportaufgaben aller Art gestellt, um dich bei der Problem- 
lösung zu beobachten.

Stell dich auf Fragen nach früheren Kündigungsgründen ein – mit guter Vorbereitung 
kommst du nicht ins Stolpern. Rede aber keinesfalls schlecht über ehemalige Vorge-
setzte, Kolleginnen und Kollegen oder Unternehmen!

Wenn du für die Position überqualifiziert bist, solltest du weniger von alten Arbeits-
stellen erzählen und mehr auf die eigene Motivation eingehen.

Achtung: Je nachdem, wer vor dir sitzt, kann eine andere Art der Selbstpräsentation bes-
ser ankommen. Bedenke, in welchem Arbeitsverhältnis du zukünftig zu deinem Gegenüber 
stehen könntest. Es ist clever, dein Verhalten dementsprechend an den*die Interviewer*in 
anzupassen.

Vertiefungsfragen: Nun folgen klassische Fragen zu Werdegang, Karrie-
rezielen, Interessen und Einstellungen oder zu persönlichen Stärken und 
Schwächen. Achte darauf, die Fragen wirklich zu beantworten und nicht 
einfach auswendig gelernte Sätze von dir zu geben.

Die Rückfragenphase: „Haben Sie noch Fragen?“ – Die Antwort lautet 
unbedingt Ja! Gekonnte Rückfragen zeigen dein Interesse und Wissen. Ein 
paar Beispiele: Wie werden Erfolge und Stärken im Unternehmen gefor-
dert und gefördert? Wie sind Größe und Kommunikation in der betreffen-
den Abteilung? Welche Schnittstellen hat diese zu anderen Abteilungen? 
Beabsichtigten Sie, bald neue Services oder Produkte auf den Markt zu 
bringen?

Gesprächsende: Die letzten Momente des Gesprächs können einen wich-
tigen Eindruck hinterlassen. Erkundige dich interessiert über den weiteren 
Bewerbungsablauf, falls er noch nicht geklärt wurde. Spring nicht gleich 
auf, um schnell den Raum zu verlassen, sondern bleib deinem positiven 
Gesamteindruck treu – mit einem Lächeln und dem vom Gegenüber initi-
ierten Handschlag.

Typische und besondere Fragen
im Vorstellungsgespräch
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Vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten!

Pünktlich erscheinen: nicht zu früh und nicht zu spät.

Ehrlich, authentisch und interessiert bleiben!

Betone geschickt deine Stärken im Bewerbungsgespräch.

Gezielte, gut überlegte Rückfragen bringen den 
überzeugendsten Abschluss.

Nutze deine Erfahrung aus dem Interview als Vorbereitung fürs nächste!

Bei internationalen Unternehmen: Bereite dich auf ein
Vorstellungsgespräch auf Englisch vor.

Sei nicht zu schüchtern. 
Aber: Auch wenn du dich wohlfühlst, solltest du nicht den Ton angeben.

Du solltest niemals arrogant, vorlaut oder selbstverliebt wirken.

Komm nicht schlampig gekleidet. Ein angemessenes Outfit zeigt 
Respekt und Interesse.

Verfalle nicht in auswendig gelernte Monologe –
das wird schnell durchschaut.

Rede nicht zu ausführlich über deine Schwächen.

Fragen nach einer sofortigen Beförderung oder unaufgeforderte Fragen 
nach dem Gehalt gehören zu den absoluten Tabus!

Lücken im Lebenslauf sind menschlich und erklärbar.
Du solltest nicht flunkern.

Auf einen Blick – die Dos and Don’ts
für das Jobinterview

Das Videointerview: Achte aufs Bild
Der erste Eindruck wird heute immer öfter bei einem Vorstellungsgespräch via Online-Tool 
gemacht. Dazu sind im Vergleich zum Telefongespräch noch weitere Punkte zu beachten:

Outfit: Bei Videointerviews ist die genaue Kenntnis des Unternehmensdresscodes 
wichtig. Es ist immer besser, zu gut als zu nachlässig gekleidet zu sein. 

Die richtige Umgebung: Das Gespräch sollte in einem businessartigen Setting statt-
finden. Ein Hintergrund sagt oft mehr als tausend Worte.

Licht: Schlecht beleuchtete Räume wirken über die Webcam noch düsterer. Am besten 
ist daher Tageslicht (von der Seite). Alternativ stellst du Lampen außerhalb des Bildrah-
mens auf.

Übung: Bei einem Trockentraining mit Freundinnen und Freunden kannst du gut üben. 
Die anschließende Analyse zeigt Schwächen auf, die du noch ausbügeln kannst.

Lächeln: Allein im Zimmer – ein natürlicher Gesichtsausdruck fällt da schwer. Das ein-
fachste Rezept für positive Stimmung: Lächeln bricht das Eis und stellt eine Verbindung 
mit dem*der Personaler*in her.

Konzentration: Aktives Zuhören macht es einfacher, dem*der Interviewpartner*in zu 
zeigen, dass du interessiert bist und ihn*sie verstanden hast. Wiederhole etwa beim 
Antworten als Erstes die Frage der Personalerin/des Personalers.

Schwindeln erlaubt: Natürlich ist es erlaubt, sich Notizen zu machen. Gerade im 
Telefon- oder Online-Gespräch sieht das Gegenüber nicht, welche Unterlagen man vor 
sich hat. Wichtig: Die Notizen ausgedruckt vor sich hinlegen und nicht während des 
Gesprächs wild im Internet suchen!

Mit der Technik arbeiten – nicht gegen sie: Falls ein technisches Problem auftritt 
(z. B. schwache oder unterbrochene Verbindung), solltest du das Problem umgehend 
ansprechen. Ansonsten riskierst du, wichtige Teile des Gesprächs zu versäumen. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Recruiter*in

Spontaner Anruf? Keine Panik! 
So kommst du beim Telefoninterview gut an

Unter unbekannter Nummer ruft dich ein*e Recruiter*in an und erbittet ein paar Minuten 
deiner Zeit? Kann schnell passieren! Manche Personaler*innen melden sich nur, um einen 
Termin für das Gespräch auszumachen, andere hingegen möchten gleich mit dir reden. Du 
musst das Gespräch aber nicht sofort annehmen! Es ist schließlich gut möglich, dass es bei 
dir gerade ungünstig ist – du bist vielleicht unterwegs oder verhindert. Da ist es völlig in Ord-
nung, um einen anderen Termin zu bitten. So gewinnst du Zeit, dich vorzubereiten. 
Wichtig ist, dass du dich immer ordnungsgemäß am Telefon meldest. Überprüfe auch 
deinen Anrufbeantworter (Mailbox), denn ein vielleicht lustig gemeinter Spruch kann schnell 
einen unprofessionellen Eindruck hinterlassen.

Bereite dich genauso gut vor wie auf ein persönliches Gespräch. Wähle fürs Telefonat einen 
ruhigen, ungestörten Ort. Hintergrundgeräusche kommen nicht gut an und lenken ab. 
Wenn das Gespräch für eine halbe Stunde oder mehr angesetzt ist, werden die Fragen ver-
mutlich in die Tiefe gehen. Gerade dann braucht es Vorbereitung. Die StepStone-Checkliste 
hilft dir dabei.

Hast du das Telefonat gemeistert, solltest du am Ende 
des Gesprächs nach dem weiteren Ablauf fragen. Wie 
auch immer es ausgeht, bedanke dich auf jeden Fall 
für das Gespräch und verabschiede dich höflich.

Stoische Gelassenheit: den Überraschungsanruf jederzeit erwarten

Informationen über das Unternehmen und die Stelle

Wissenswertes zum*zur Gesprächspartner*in am Telefon – mit Namen ansprechen!

Dein eigener Lebenslauf aus dem Effeff

Antworten auf „Klassiker“-Fragen vorbereiten

Aktuell Wissenswertes zur Branche

Das Drumherum: Notizblock, Unterlagen wie CV 
und ein Glas Wasser griffbereit; Störquellen aus-
schalten

Mentale Vorbereitung: den*die Personaler*in 
immer ausreden lassen, Pausen aushalten

Achte auf deine Stimme und Sprache! Die 
eigene Ausdrucksweise anpassen, stets lächeln, 
kontrolliert und ruhig sprechen!

Checkliste:

Das Assessmentcenter
Mithilfe eines Assessmentcenter wird die Eignung einer Kandidatin/eines Kandida-
ten für eine bestimmte Position beurteilt. Die Beurteilung der Bewerber*innen erfolgt 
einzeln oder in Gruppen und besteht aus verschiedenen Tests, Gesprächen, Selbstpräsenta-
tionen, Gruppendiskussionen, Übungen und Rollenspielen.

Meist wird der Einladung zu einem Assessmentcenter auch ein Ablaufplan beigefügt. Natür-
lich ist jedes AC anders, doch viele folgen einem gewissen Muster. Recherchiere, welche 
Aufgaben es in fast jedem Assessmentcenter gibt, und hol dir Erfahrungsberichte, um einen 
Eindruck zu bekommen.

Mach dich mit den zu erwartenden 
Aufgabentypen vertraut und übe 
z. B. Rollenspiele.

Bereite eine kurze, aussagekräfti-
ge Selbstpräsentation vor.

Studiere auch das aktuelle Tages-
geschehen, z. B. nationale und inter-
nationale Politik.

Komm ausgeschlafen und fit, denn oft entscheiden 
Schnelligkeit und Konzentration.

Überprüfe deine Mimik, Gestik, Sitzhaltung und Sprache. 
Frag Freundinnen und Freunde, wie du wirkst!

Nicht schauspielern: Sei authentisch in 
einer unauthentischen Umgebung!

Sei in den Übungen immer 
aktiv und zeig Interesse.

Nimm dir Zeit für die Instruk-
tionen der Aufgaben. Es ist 
wichtig, sie richtig zu ver-
stehen.

Tipps zur Vorbereitung
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Jobsuche und Social Media
Mittlerweile sprechen Personaler*innen potenzielle Kandidat*innen immer öfter über soziale 
Netzwerke an, du kannst Social Media aber auch selbst für Bewerbungen nutzen oder zu-
mindest mit deinem digitalen Auftritt punkten. Unterschätze aber nie die Risiken und achte 
darauf, welche Inhalte du öffentlich teilst. Zeigen sie eine seriöse, professionelle Kandidatin/
einen seriösen, professionellen Kandidaten?

Anschließend googelst du dich (im Inkognito-Modus) selbst und schaust, ob die gefundenen In-
formationen dem gewünschten Selbstbild entsprechen. Wenn du in der Vergangenheit zu viele 
private und vielleicht unseriöse Inhalte geteilt hast: Erstelle für den Job besser ein neues Profil.

Online sichtbar werden: Dezent ist gut, aber gar keine Internetpräsenz macht es un-
möglich, dich zu finden oder einen positiven Eindruck zu bestätigen.

Die richtigen Kanäle finden: Überlege dir, welche Kanäle für dich und deine Branche 
wichtig sind. Auf Facebook werden nicht nur Vakanzen geschaltet, auf Twitter sammelt 
sich Expert*innenwissen, während LinkedIn stark von Headhunter*innen besucht wird.

Online-Profile aktualisieren: Nimm deine Profile hinsichtlich ihres Wahrheitsgehalts unter 
die Lupe! Veraltete Kenntnisse und Tätigkeiten beeindrucken heute nicht mehr. Halte 
deine Profile immer aktuell!

Digitale Präsenz professionalisieren: Gepostete Inhalte und Informationen sollten immer 
im Einklang mit deiner angestrebten Selbstpräsentation für Arbeitgeber*innen stehen. 

Suchmaschinenoptimierung für Bewerber*innen: Deine Informationen und Online-Le-
bensläufe sind die Grundlage, dich zu finden. Wichtig werden dabei ausschlaggebende 
Keywords. Achte darauf, präzise Begriffe für Jobtitel und Qualifikationen zu verwenden!

Natürlich gehört dazu im Social-Media- 
Bereich mehr als das bloße Teilen eigener 
Anliegen. Erst durch interessierte Interak-
tion baust du ein nützliches Netzwerk auf. 
Für eine größere Wirkung kannst du auch 
verschiedene Netzwerke kombinieren. Aber 
auch da gilt: Qualität vor Quantität!

Diese 5 Punkte sind bei deiner digitalen 
Präsenz zu beachten:

Erfolgreiches Netzwerken im
Social-Media-Bereich

1.

2.

3.

4.

5.

Abschlussarbeit für ein Unternehmen

Karenzvertretung als Chance

Viele Absolventinnen und Absolventen hören von Personalerinnen und Personalern, dass sie 
zu wenig praktische Erfahrung haben. Wenn du deine Uni-Abschlussarbeit im Auftrag eines 
Unternehmens schreibst, sammelst du nicht nur praktische Erfahrung und hast Orientierung 
für das Abschlussthema, du bist für das Unternehmen auch eine attraktive Nachwuchskraft.

Gerade wenn du bei einem Unternehmen schon ein Praktikum absolvierst, erkennst du dort 
vielleicht interessante Fragestellungen. Diese kannst du im Rahmen einer Abschlussarbeit 
thematisieren. 

Oft werden Positionen als Karenzvertretung angegeben. Das heißt, ein*e Angestellte*r 
wird nur für einen bestimmten Zeitraum vertreten – meist zwischen 6 Monaten und 
2 Jahren. Diese begrenzte Zeit gibt dir aber die Chance, dich in einem Unternehmen zu 
beweisen und Fuß zu fassen. Manchmal fällt die karenzierte Person länger als ursprünglich 
geplant aus oder kündigt das Arbeitsverhältnis. Dann bist du schnell die erste Wahl für eine 
dauerhafte Nachfolge! Zudem werden in deiner oder einer benachbarten Abteilung schnell 
einmal wieder neue Positionen frei. Du hast dann als temporäre*r Mitarbeiter*in, der*die, 
den Betrieb und die Abläufe schon kennt, schnell einen Startvorteil bei der Bewerbung um 
die offene Stelle. Übergehe aber niemanden, wenn du dich für eine dauerhafte Position ins 
Spiel bringen willst. Das Unternehmen will keine Mitarbeiter*innen, die heimlich paktieren. 

Bei der Bewerbung für eine Karenzvertretung ist eine besondere Sache zu beachten: 
Schnell wirst du im Vorstellungsgespräch gefragt, ob du dir bewusst bist, dass die Position 
zeitlich begrenzt ist, und ob das nicht ein Problem für dich darstellt. Gerade als noch junge*r 
Kandidat*in oder als frischgebackene*r Absolvent*in eines Studiums oder einer Ausbildung 
kannst du hier gut argumentieren: „Mir ist bewusst, dass die Stelle nur für einen bestimm-
ten Zeitraum ausgeschrieben ist. Sie stellt aber eine hervorragende Möglichkeit für mich dar, 
mein Wissen und meine Fähigkeiten einzubringen – und dabei weitere Erfahrungen zu sam-
meln, die für meine Karriere sehr wertvoll sind. Ihr Unternehmen und die Tätigkeit sind für 
mich so interessant, dass es sich genauso lohnt, auch nur ein Jahr Ihr Team zu verstärken!“ 

Du sammelst Erfahrung und knüpfst neue berufliche Kontakte.

Das Unternehmen profitiert davon, dass sich jemand mit einer für die Firma oder
Branche interessanten Frage auseinandersetzt und neue Erkenntnisse liefert. 

Die praktische Anwendung deines theoretischen Wissens macht deinen Lebenslauf
besonders attraktiv.

Meist sind Auftragsarbeiten auch bezahlt bzw. mit einem bezahlten Praktikum verbunden.

Win-win:
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Das Gehalt

Was verdienen andere in dieser Position? Wenn du dich mit Kolleginnen und 
Kollegen, Bekannten und Freundinnen und Freunden austauschst, hilft dir das weiter.

Was wird für vergleichbare Jobs geboten? Suche nach weiteren vergleichbaren 
Jobausschreibungen – mit Glück findest du dort genauere Angaben und kannst dein 
Wunschgehalt so „einkreisen“.

Welche Zusatzqualifikationen oder Ausbildungen bringst du mit, die deinen 
Wert weiter steigern können?

Was ist deine untere Schmerzgrenze, die keinesfalls unterschritten werden sollte?

Bietet der*die Arbeitgeber*in neben dem Gehalt noch Benefits, die Geld wert 
sind? Z. B. eine Jahreskarte, kostengünstige Verpflegung oder finanzielle Unterstüt-
zung bei der Weiterbildung.

Du willst dein Gehalt schon vor dem Bewerbungsgespräch abchecken?
Der StepStone-Gehaltsplaner hilft dir online weiter! 

So ermittelst du deinen Marktwert

Wie viel bin ich meinem*meiner Arbeitgeber*in wert? 
Bildungsgrad, Studienzweig, Branche: Es gibt viele Faktoren. 
Hier findest du einen Überblick über aktuelle Gehälter. 

Gehaltsverhandlung für Anfänger*innen

Welche Unterschiede gibt es zwischen Gehaltsverhandlungen von Berufseinstei-
ger*innen und -einsteigern und von Professionals?
Der Verhandlungsspielraum von Berufseinsteiger*innen ist meist sehr gering, in der Regel 
weniger als 10 Prozent, in vielen Fällen gibt es null Spielraum. Ich empfehle, dass du bei der 
Frage nach deiner Gehaltsvorstellung zunächst die Gegenfrage stellst: „Wie hoch ist die Ge-
haltsbandbreite für diese Position?“ Nach ein paar Jahren Berufserfahrung entwickeln sich 
die Gehälter für ähnliche Positionen dann auseinander und der Verhandlungsspielraum wird 
größer.

Woher weiß ich, wie viel ich überhaupt verlangen kann?
Gerade Einstiegsgehälter lassen sich recht gut recherchieren: Ein*e Masterabsolvent*in in 
Österreich verdient zwischen 30 000 und 35 000 Euro pro Jahr, wobei die Bandbreite je 
nach Studienrichtung zwischen 20 000 und über 40 000 Euro liegt. Ausschlaggebend dafür 
ist, welche Ausbildung du hast und in welcher Branche du arbeitest. Auch Kollektivverträge 
können bei der Orientierung nach dem Wunschgehalt hilfreich sein. 

In Stelleninseraten wird oft ein Richtwert angegeben. Wie viel darüber darf ich im 
Vorstellungsgespräch mit meinen Gehaltsvorstellungen liegen?
Ich persönlich würde die Zahlen in Stelleninseraten ignorieren. Daran kannst du dich nicht 
orientieren. Gerade für Akademiker*innen liegen die Gehälter deutlich über dem Kollektiv-
vertrag. Wichtiger ist es, sich im Freundes- und Bekanntenkreis auszutauschen und dich zu 
erkundigen, wie viel du verlangen kannst.

Was sollte ich tun, wenn mir im Bewerbungsgespräch ein zu niedriges Gehalt an-
geboten wird?
Wenn der Job eine tolle Lernerfahrung darstellt, würde ich mich vor allem in jungen Jahren 
trotzdem darauf einlassen. Spätestens ab 30 würde ich aber darauf schauen, dass Gehalt 
auch der Leistung entspricht.

Hast du für Studierende noch einen Tipp in puncto Gehalt?
Ich empfehle Masterabsolvent*innen, jeden Betrag über 35 000 Euro getrost anzuneh-
men, als Techniker*in jeden Betrag über 40 000 Euro. Allerdings rate ich Absolventinnen 
und Absolventen und Menschen mit geringer Berufserfahrung, sich die Arbeitgeber*innen 
nicht nur aufgrund der Höhe des Einstiegsgehalts auszusuchen: Viele Arbeitgeber*innen bie-
ten erstaunlich hoch, aber danach geht lange nichts weiter. Ich würde mich als Absolvent*in 
immer nach der Perspektive richten, die mir das Unternehmen bieten kann – da solltest du 
durchaus in einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren denken.

Interview mit dem Gehaltsexperten Conrad Pramböck
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Die ersten Tage im neuen Job
Der erste Tag im Job ist wie ein Blind Date: Man kennt sich nicht, tastet sich langsam ab und 
stellt dann Gemeinsamkeiten fest. Wie bei einem Date ist es daher auch im Job gut, nicht 
gleich mit der Tür ins Haus zu fallen.

In den ersten Tagen wird nicht erwartet, dass du Bäume ausreißt. Stattdessen solltest du 
zuhören und dich orientieren. Such dir eine*n Mentor*in, an den*die du dich in wichtigen 
Fragen immer wieder wenden kannst. Lass dir Ordner und Unterlagen zeigen, die dir einen 
ersten Einblick geben. Und achte auf die Gespräche der Kolleginnen und Kollegen, die sich 
über ihre Arbeit unterhalten. Wenn du so weit bist, bitte ruhig um eine erste Aufgabe oder 
ein Projekt. Daran kannst du deine Talente dann gleich ausprobieren und dich beweisen.

Beobachte, wer sich siezt und wer duzt.

Pass dich an die Atmosphäre an: Herrscht ein
lockerer oder ein eher förmlicher

Umgang?

Nimm an den Regelmäßigkeiten im täglichen
Ablauf teil.

Die ewige Kleiderfrage beantwortest du ganz ein-
fach: Orientiere dich daran, wie sich Kolleginnen 

und Kollegen und Vorgesetzte anziehen.

pünktlich, aber nicht überpünktlich

aufmerksam, aber nicht einschleimend

kontaktfreudig, aber nicht aufdringlich

gesprächig, aber nicht tratschend

engagiert, aber nicht vorlaut

ordentlich, aber nicht kontrollierend

dankbar, aber nicht überschwänglich

Bleib auf jeden Fall locker:

Hier ein kurzer Überblick:

Und vermeide Fettnäpfchen:

Es gibt verschiedene Typen von Beschäftigung, die sich auch bei Rechten und Pflichten unter-
scheiden.

Befristeter Arbeitsvertrag: Wie der Name verrät, handelt es sich bei einem befristeten Ar-
beitsverhältnis um ein Verhältnis, das auf bestimmte Zeit abgeschlossen wird. Beide Vertrags-
parteien sind also für diese Dauer gebunden. Trotzdem ist auch beim befristeten Arbeitsver-
trag eine vorzeitige Lösung des Vertrags beispielsweise durch Entlassung oder Austrittsgrund 
bzw. eine einvernehmliche Lösung möglich.

Unbefristeter Arbeitsvertrag: Oftmals geht ein befristeter Arbeitsvertrag in einen unbefris-
teten über. Kurz: Das Arbeitsverhältnis endet nicht mehr automatisch zu einem bestimmten 
Datum.

Freier Dienstvertrag: Beim freien Dienstvertrag verpflichtet man sich dazu, einem ei-
nem*einer Auftraggeber*in gegen Entgelt die eigene Arbeitskraft zur Verfügung stellen. 
Man arbeitet also unabhängig, d. h., es besteht in der Regel keine Bindung an Arbeitszeit 
oder -ort. Als freie*r Dienstnehmer*in hat man jedoch auch keinen Anspruch auf Urlaub 
oder Krankengeld. Trotzdem muss eine Kündigungsfrist eingehalten und der*die Dienstneh-
mer*in bei der Gesundheitskasse zur Sozialversicherung angemeldet werden.

Werkvertrag: Auch beim Werkvertrag arbeitet der*die Werkvertragsnehmer*in unabhängig 
und selbstständig und verpflichtet sich zur Erbringung oder Herstellung eines Werkes. Im 
Gegensatz zum freien Dienstvertrag muss beim Werkvertrag ein „greifbarer Erfolg“ erbracht 
werden. Das Honorar wird zwischen Werkvertragsnehmer*in und Werkbesteller*in verein-
bart. Auch im Rahmen des Werkvertrags besteht eine Sozialversicherungspflicht bei der 
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen.

Beschäftigungsformen und Verträge
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StepStone Österreich GmbH
Prinz-Eugen-Straße 8–10
A-1040 Wien

E-Mail: office@stepstone.at

www.stepstone.at

stepstone.at

Ganzjährig finden Jobsuchende auf stepstone.at aus über 
6 000 Jobs den richtigen Job, der wirklich zu ihnen passt. 

Außerdem veröffentlicht StepStone regelmäßig Tipps für die Job-

suche und verschiedene Studien zu Unternehmenskultur, Gehalt 

und modernen Arbeitswelten.

Heimische und internationale Top-Unternehmen suchen bei 

StepStone nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Und Kandidatinnen und Kandidaten können so bei StepStone 

auch den richtigen Job finden – ob Einstiegsjob, Führungsposition 

oder Praktikum.

StepStone ist Europas größte 
Online-Jobplattform.
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