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Vorstellungsgespräche 
aus Bewerbersicht
Umfrage von softgarden e-recruiting GmbH

»Bewerbungsgespräch«, »Vorstellungsgespräch« oder »Jobinterview«? Wie nennen wir nun das Kind, 
haben wir bei softgarden im Vorfeld der Umfrage überlegt, deren Ergebnisse nun vorliegen. Die 
Begriffe sprechen Bände, kommt in ihnen doch ein klares Machtverhältnis zum Ausdruck. Bewerber 
»bewerben« sich, »stellen sich vor« oder lassen sich »interviewen«, um einen Job zu ergattern. Der 
längere Hebel liegt auf der anderen Seite. Da ist es fast verwunderlich, dass unsere Umfrage zeigt, 
dass gute Vorstellungsgespräche tatsächlich vorkommen. Das Spektrum ist allerdings breit: vom ent-
spannten Gespräch am runden Tisch über die »peinliche Befragung« durch ein  Inquisitions tribunal 
bis hin zur lässig-nachlässig absolvierten Pflichtübung, die Kandidaten zu Statisten degradiert, ist 
derzeit alles drin.

Dabei wäre die Zeit längst reif für einen Wandel. Im Durchschnitt mussten die von uns befragten 
Bewerber rund elf Bewerbungen für ihre letzte Festanstellung verfassen. Das ist nicht besonders viel 
und deutet den Wandel hin zu einem Markt an, der sich stärker an den Wünschen der Kandidaten 
orientieren muss. Das Vorstellungsgespräch zeigt im Hinblick auf seine Funktion schon länger ein 
Doppelgesicht aus »Auswahl« und »Verkauf«: Unternehmen möchten mit seiner Hilfe die »richtigen« 
Kandidaten auswählen, aber auch überzeugen und für das Unternehmen gewinnen. In absehbarer 
Zeit wird das Ziel des Gewinnens bei immer mehr Bewerberzielgruppen das der Selektion überlagert 
haben.

Ist das Vorstellungsgespräch also bald Vergangenheit? Es gibt keinen Anlass, das zu glauben. 81,7 % 
der befragten Bewerber halten es für »zeitgemäß«. Und es erfüllt aus Bewerbersicht eine wichtige 
Funktion: 81,9 % stimmen der These zu, dass Bewerbungsgespräche die Chance bieten herauszufin-
den, ob ein Job zu ihnen passt. Unsere Umfrage zeigt aber auch: So wie Bewerber heute Vorstellungs-
gespräche erleben, passen diese nur noch sehr eingeschränkt zur Lage auf den Talentmärkten sowie 
zu den Wünschen und Erwartungen der Kandidaten. Ein anderes Vorstellungsgespräch steht auf der 
Agenda, wenn man Candidate Experience als offene Forderung begreift. Mit den Ergebnissen dieser 
Umfrage bietet softgarden professionellen Recruitern wie rekrutierenden Geschäftsführern und 
Führungskräften die dafür notwendigen Einblicke in die Denk- und Erfahrungswelt der Kandidaten. 
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1. Teilnehmerzahlen

Teilnahme über das softgarden E-Recruitingsystem. Es handelt sich durchweg um verifizierte 
Bewerber, die sich aktuell auf eine neue Position beworben haben.

35
Jahre

Durchschnittsalter

12
Jahre

Berufserfahrung

11
Bewerbungen pro Festanstellung: 

Laufzeit

Juni 2017 

Teilnehmer

1.186 48,1 %
weiblich

Geschlecht

51,5 %*

männlich

0,4 %
keine Angabe

* Prozentzahlen sind jeweils auf eine Stelle hinter dem 
Komma auf- oder abgerundet – auch im Folgenden. 
Dadurch kann die Gesamtheit der Prozentangaben bis-
weilen 100 über- oder unterschreiten.  

Im Durchschnitt mussten die Teilnehmer 
für ihre letzte Festanstellung rund elf Be-
werbungen verfassen. 

Berufstätige(r)

Schüler (-in)

Auszubildende(r)

Studierende(r)

Selbstständige(r)

Arbeitssuchende(r)

Sonstiges

Karrierestufe der Teilnehmer

45,0 %

1,3 %

1,7 %

15,1 %

4,4 %

28,6 %

4,0 %
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Wie sieht das ideale Vorstellungsgespräch aus Kandidatensicht aus? Dazu haben wir verschiedene 
Aspekte beleuchtet und die Wunschvorstellungen der Kandidaten mit den Erfahrungen abgeglichen, 
die sie in der Bewerbungspraxis gemacht haben.

Zeit bis zur Einladung

Bewerbungsqualität hat in den Augen der Kandidaten viel mit Schnelligkeit zu tun. Je länger ein 
Verfahren dauert, desto ärgerlicher ist der Prozess. Eine wichtige Kennzahl in diesem Zusammen-
hang ist die Zeit, die zwischen dem Einreichen der schriftlichen Bewerbung und der Einladung zum 
Vorstellungsgespräch beziehungsweise der Absage vergeht. Aus der Perspektive der Bewerber ergibt 
sich hier ein eindeutiges Bild: 56,8 % wünschen sich, dass der Gesamtprozess maximal ein bis zwei 
Wochen dauert, für 14,3 % sollte es sogar noch schneller gehen. Mehr als vier Wochen Geduld bringt 
dagegen kaum jemand mit. Die Ungeduld der Bewerber ist in den vergangenen Jahren gestiegen: 
In der Studie Online-Recruiting 2014 von softgarden meinten 57,3% der Bewerber, Unternehmen 
sollten nach zwei Wochen oder weniger reagieren, jetzt sind es 71,1%.

2. Rahmenbedingungen für Vorstellungsgespräche

Wie viel Zeit sollte maximal zwischen Ihrer schriftlichen Bewerbung und 
der Einladung zum ersten Vorstellungsgespräch vergehen?

Weniger als eine Woche 

Ein bis zwei Wochen 

Zwei bis drei Wochen 

Mehr als vier Wochen 

14,3 %

56,8 % 

28,3 %

0,7 %
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Wenn Sie an Ihr letztes Bewerbungsgespräch denken:  
Wie viel Zeit ist tatsächlich vergangen?

Weniger als eine Woche 

Ein bis zwei Wochen 

Zwei bis drei Wochen 

Mehr als vier Wochen 

Ich erinnere mich nicht.

21,1  %

26,4 % 

21,8 %

25,0%

 5,8%

*

* Vgl. zur vorangestellten Frage: Die Erwartung der Umfrageteilnehmer 
zur Zeitspanne zwischen schriftlicher Bewerbung und der Einladung 
zum Vorstellungsgespräch

Und die Unternehmen? Kandidaten machen hier völlig unterschiedliche Erfahrungen. Jeder Fünfte 
ist schon einmal früher als eine Woche nach seiner schriftlichen Bewerbung zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen worden, aber immerhin jeder Vierte musste länger als vier Wochen auf eine 
Antwort warten. Damit überschreiten 25 % der Unternehmen deutlich die Geduldobergrenze ihrer 
Bewerber – und laufen Gefahr, passende Bewerber im Prozess zu verlieren. 

Anzahl und Dauer der Vorstellungsgespräche

Erst einmal mit der Personalabteilung reden. Und dann mit der Fachabteilung. Und dann noch einmal 
mit der Personalabteilung und der Fachabteilung. Das kommt vor, strapaziert aber die Geduld der 
Bewerber, denn die meisten von ihnen finden, dass zwei Vorstellungsrunden reichen. Ein knappes 
Viertel bringt sogar nur Geduld für ein Vorstellungsgespräch auf. 

Wie viele Bewerbungsgespräche finden Sie für 
die Bewerbung auf eine Stelle angemessen? 

Eins

Zwei

Drei

Mehr als drei

24,1%

55,8 % 

13,3 %

 6,8 %

*

*

*
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Ein gutes Vorstellungsgespräch sollte dabei etwa eine Stunde in Anspruch nehmen. Dieser Ansicht 
sind 71,7 % der Befragten. Für weitere 19,1 % darf gerne nach einer halben Stunde Schluss sein. 

Wie viel Zeit sollte ein gutes Bewerbungsgespräch in Anspruch nehmen?

Mit wem möchten Sie bei einem Bewerbungsgespräch unbedingt sprechen?

Eine halbe Stunde 

Eine Stunde 

Zwei Stunden 

Länger als zwei Stunden 

 19,1 %

 71,7 % 

 8,5 %

 0,7 %

Gesprächspartner im Vorstellungsgespräch

Wer ist die Person, die Bewerber unbedingt im Bewerbungsgespräch sprechen möchten? Es ist 
der künftige Chef beziehungsweise die künftige Chefin. Mit 80,7 % ist der Stimmenanteil für eine 
eindeutige Priorisierung hier am höchsten. Gespräche mit der Personalabteilung werden in Kauf 
genommen – so hat es den Anschein –  stoßen aber auf deutlich weniger Gegenliebe. Aber immer-
hin: Summiert man die »Stimmt genau« und »Stimmt«-Anteile, kommt auch die Personalabteilung 
auf eine eindeutige Mehrheit – und liegt dabei deutlich vor den künftigen Kolleginnen und Kollegen. 
Interne Kunden und Kooperationspartner aus anderen Abteilungen interessieren dagegen nur eine 
Minderheit.

Mit meinen künftigen Kollegen und Kolleginnen 

Mit einem Vertreter der Personalabteilung 

Mit weiteren Vertretern des Unternehmens, zum Bei-
spiel meinen internen Kunden, Vertretern aus Abteilun-

gen, mit denen ich viel zusammenarbeiten werde.

0,1 %80,7 % 17,7 % 1,5 %
Mit meinem künftigen Chef/ 

meiner künftigen Chefin 

3,9 %20,3 % 49,1 % 26,7 %

3,3 %

13,5 %

30,6 %

11,1 %

47,9 %

36,0 %

18,3 %

39,4 %

Stimmt 
genau

Stimmt Stimmt nicht Stimmt über
haupt nicht
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3. Prioritäten und Praxis des Vorstellungsgesprächs

Prioritäten 1: Worauf Kandidaten Wert legen

Auf welche Aspekte legen Kandidaten aktuell in ihren Vorstellungsgesprächen besonderen Wert? Die 
hoch priorisierten Kriterien sind in der Tabelle unten absteigend nach »Stimmt genau«-Nennungen 
geordnet. Zunächst fällt auf, dass alle zur Auswahl angebotenen Kriterien ähnlich gewichtet wer-
den, wenn man die »Stimmt genau« und »Stimmt« – Gewichtungen addiert. Gespräche sollten also 
alle Aspekte im Sinn eines Hygienekriteriums erfüllen. Allerdings verrät eine Analyse der »Stimmt 
genau«-Anteile doch eine Priorisierung in den Köpfen der Kandidaten. Für eine große Mehrheit der 
Kandidaten ist eine »angenehme Gesprächsatmosphäre« ebenso wichtig wie ein »hoher Informati-
onswert« des Gesprächs und die »Augenhöhe« in der Gesprächsführung. 

Welche Erfahrungen machen Kandidaten derzeit tatsächlich in der Bewerbungspraxis, was diese 
Aspekte angeht? Dazu haben wir die Teilnehmer an der Umfrage gebeten, sich an das letzte Vor-
stellungsgespräch zu erinnern und dieses anhand der zuvor priorisierten Aspekte zu bewerten. Hier 
zeigen sich deutliche Diskrepanzen zwischen den Kandidatenwünschen und der Praxis der Arbeit-
geber. Zunächst ist festzustellen: Ein Großteil der Kandidaten macht im Hinblick auf alle Aspekte die 
Erfahrung, dass Unternehmen hier ganz oder teilweise »liefern«. Das zumindest ergibt die Addition 
der »Stimmt genau« und der »Stimmt«-Anteile. In dem zunächst positiven Bild tauchen bei näherer 
Betrachtung aber Risse auf. 

Bei sämtlichen Kriterien macht ein Teil der Kandidaten die Erfahrung, dass ihre Wünsche nicht 
erfüllt werden. Zählt man die »Stimmt nicht« und »Stimmt überhaupt nicht«-Anteile zusammen, 
ist der Anteil der Kandidaten besonders hoch, die dem Bewerbungsgespräch nur einen geringen 

Hoher Informationswert für mich als 
Bewerber/Bewerberin

Ein Gespräch auf Augenhöhe

Gute Vorbereitung meiner Gesprächspartner – sie 
haben sich die Bewerbungsunterlagen gründlich 

durchgelesen und wissen, wer vor ihnen sitzt.

Reibungsloser Ablauf – Pünktlichkeit meiner 
Gesprächspartner im Unternehmen

79,4 % 20,0 % 0,7 %

1,3 %

2,5 %

Angenehme Gesprächsatmosphäre, Freundlich-
keit der Interviewpartner

72,8 % 25,9 %

72,1 %

68,3 %

56,6 %

25,5 %

30,0 %

40,8 %

Stimmt 
genau

Stimmt Stimmt nicht Stimmt über
haupt nicht

0,2 %

0,1 %

1,6 %

2,5 %

Worauf legen Sie bei Bewerbungsgesprächen wert?
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Informationswert zuschreiben (16,8 %) und den Unternehmen keinen geordneten Ablauf attestie-
ren können (15,5 %). Den von den Kandidaten besonders hoch priorisierten Aspekt »angenehme 
Gesprächsatmosphäre« vermissten dagegen nur 7,3 % der Kandidaten.

Schauen wir uns die »Stimmt genau«-Anteile genauer an, so kann die »Performance« der Arbeitgeber 
in aktuellen Vorstellungsgesprächen zudem als durchaus optimierungsfähig bezeichnet werden. Bei 
allen Aspekten ist eine Mehrheit der Kandidaten nicht voll und ganz zufrieden. Besonders niedrig ist 
die Zustimmung bei dem hoch priorisierten Aspekt »Informationswert« sowie bei der Vorbereitung 
der Arbeitgeberseite auf das Gespräch.

Das Gespräch hatte einen hohen Infor-
mationswert für mich als Bewerber.

Ein Gespräch auf Augenhöhe

Meine Gesprächspartner waren gut vorbereitet, 
hatten die Bewerbungsunterlagen gründlich 

durchgelesen und wussten, wer vor ihnen saß.

Der Ablauf war reibungslos, meine  
Gesprächspartner waren pünktlich.

47,8 % 41,1 % 6,2 %

13,9 %

11,0 %

12,9 %

14,6 %

Die Gesprächsatmosphäre war angenehm, meine 
Interviewpartner waren freundlich.

32,9 % 40,2 %

42,5 %

39,2 %

44,5 %

36,2 %

38,5 %

37,3 %

Stimmt 
genau

Stimmt Stimmt nicht Stimmt über
haupt nicht

Ich weiß  
es nicht

3,9 %

10,1 %

8,8 %

8,0 %

2,6 %

1,6 %

2,9 %

1,5 %

1,4 %

0,9 %

Abweichung ggü. der Vorstellung der Kandidaten

Abweichung ggü. der Vorstellung der Kandidaten

Abweichung ggü. der Vorstellung der Kandidaten

Abweichung ggü. der Vorstellung der Kandidaten

Abweichung ggü. der Vorstellung der Kandidaten

Denken Sie an das letzte Bewerbungsgespräch,  
das Sie geführt haben. Was trifft zu?
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Prioritäten 2: Worüber Kandidaten sprechen möchten

Ist der »War for Talent« schon in den Köpfen der Bewerber angekommen? Betrachtet eine Mehrheit 
von ihnen das Vorstellungsgespräch eigentlich nur noch als Veranstaltung, bei der sich Arbeitgeber 
möglichst gut verkaufen müssen? In dieser Hinsicht förderte die folgende Frage interessante Er-
gebnisse zutage: »Worüber sollte bei einem Bewerbungsgespräch aus Ihrer Perspektive vor allem 
gesprochen werden?«

Anforderungen an die Stelle und die Frage, 
ob meine Qualifikationen dafür ausreichen.

Welche Entwicklungschancen mit der Stelle lang-
fristig verbunden sind.

Das Unternehmen als Arbeitgeber und seine Leis-
tungen für mich als Mitarbeiter

Mit wem ich wie zusammenarbeite.

76,1 % 22,6 % 1,3 %

Was ich im Unternehmen genau machen soll.

61,0 % 35,5 %

49,7 %

45,2 %

39,6 %

45,5 %

49,5 %

51,3 %

Stimmt 
genau

Stimmt Stimmt nicht Stimmt über
haupt nicht

0,2 %

0,3 %

0,3 %

5,3 %

4,6 %

3,2 %

8,8 %

Die einfache Wahrheit kann nicht oft genug erwähnt werden: Jobkandidaten interessieren sich vor 
allem für die angebotenen Jobs. Das gilt für Stellenanzeigen, aber ebenso fürs Bewerbungsgespräch. 
Die Aufgabe ist mit 76,1 % »Stimmt genau«-Anteilen mit Abstand am höchsten priorisiert. Dass 
die Mehrheit der Kandidaten es sehr wichtig findet, über die Anforderungen zu sprechen, kann 
nicht überraschen. Das dürfte neben dem Bestreben, den Erwartungen der Arbeitgeberseite zu 
entsprechen, im ureigenen Interesse der Bewerber liegen. »Entwicklungschancen« und »Arbeitge-
berleistungen« sind im Vergleich niedriger priorisiert, werden aber dennoch von einer Mehrheit der 
Kandidaten als wichtige oder sehr wichtige Themen angesehen.

Werden diese Themenwünsche der Kandidaten in der Praxis der Vorstellungsgespräche erfüllt? 
Diese Frage ist nur zum Teil mit »Ja« zu beantworten. Auf die Frage »Denken Sie an das letzte Be-
werbungsgespräch, das Sie geführt haben. Worüber wurde vor allem gesprochen?« antworteten 
die Umfrageteilnehmer so, dass eindeutige Abweichungen zwischen Kandidatenpräferenz und 
Kandidatenpraxis zutage treten.

Worüber sollte bei einem Bewerbungsgespräch aus Ihrer 
Perspektive vor allem gesprochen werden?
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Anforderungen an die Stelle und die Frage, ob 
meine Qualifikationen dafür ausreichen.

Welche Entwicklungschancen mit 
der Stelle langfristig verbunden sind.

Das Unternehmen als Arbeitgeber und seine 
Leistungen für mich als Mitarbeiter

Mit wem ich wie zusammenarbeite.

33,8 % 46,1 % 18,7 %

11,9 %

42,7 %

28,6 %

32,6 %

Was ich im Unternehmen genau machen soll.

40,6 % 45,6 %

13,9 %

22,1 %

18,9 %

31,4 %

42,0 %

40,5 %

Stimmt 
genau

Stimmt Stimmt nicht Stimmt über
haupt nicht

1,4 %

1,9 %

12,0 %

7,4 %

8,0 %

Abweichung zu S. 9

Abweichung zu S. 9

Abweichung zu S. 9

Abweichung zu S. 9

Abweichung zu S. 9

Die von Kandidaten hoch priorisierte »Aufgabe« wird in Vorstellungsgesprächen deutlich weniger 
thematisiert als die »Anforderungen«. Die »Entwicklungschancen« landen bei den Kandidaten nur 
auf Platz 3 der Themen mit höchster Priorität, aber fast die Hälfte der Kandidaten findet das Thema 
sehr wichtig, eine übergroße Mehrheit wenigstens wichtig. Das »Themenverhalten« der Unterneh-
men trägt diesem Wunsch kaum Rechnung. Die große Mehrheit der Bewerbungsgespräche kommt 
offenbar derzeit ohne einen Ausblick auf Entwicklungsmöglichkeiten des Kandidaten aus. 

Es ist davon auszugehen, dass die »Process Owner« im Bewerbungsgespräch, also in unserem Fall 
die Arbeitgeber, maßgeblich die Themenprioritäten bestimmen. Deshalb ist die Empfehlung an 
Arbeitgeber auszusprechen, mehr über die mit dem Job verbundene Aufgabe zu sprechen, was 
als Thema bei den Kandidaten eine eindeutige Priorität genießt. Offensichtlich sind die »Anforde-
rungen« an den Kandidaten immer noch des Personalers liebstes Kind, nicht das Jobmarketing. Je 
knapper aber das Angebot an den Talentmärkten wird, desto stärker wird eine Haltung des Verkaufs 
die Gespräche bestimmen. Kandidaten haben natürlich nichts dagegen, dass über Anforderungen 
gesprochen wird, aber eben nicht nur. 

Denken Sie an das letzte Bewerbungsgespräch,
das Sie geführt haben. Worüber wurde vor allem gesprochen?
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4. Stimmen der Bewerber: 
Erlebnisse in Vorstellungsgesprächen

Welche Eindrücke bleiben bei den Bewerbern aus ihren Vorstellungsgesprächen haften? Wir haben 
die Teilnehmer gebeten, uns konkrete Erlebnisse zu schildern. Herausgekommen sind rund 1.000 
individuelle Berichte darüber, was vom Bewerbungsgespräch »hängen bleibt«. 

Positive Erlebnisse

»Was ist Ihnen von Ihrem letzten Bewerbungsgespräch besonders positiv in Erinnerung geblieben?« 
Am häufigsten wurden hier in den 518 Kommentaren die positive Gesprächsatmosphäre und das 
angenehme Verhalten der Gesprächspartner thematisiert:

Sehr nette und angenehme Atmosphäre, das Bewerbungs-
gespräch fand nicht in einem Konferenzraum oder Ähnlichem 
statt, sondern bei einem Kaffee in der Lounge.

Kein klassisches Abfragen, was ich kann und bisher an 
 Erfah rungen gesammelt habe, sondern eine lockere Atmosphäre, 
wie man so "tickt". Auch mein Gesprächspartner hat viel über 
sich erzählt.

Die Atmosphäre war sehr freundlich und das Gespräch verlief auf 
Augenhöhe.

Ich bin als Bewerber wertgeschätzt und höflich behandelt worden.

Es war eine sehr freundliche Begegnung.

Mein Gesprächspartner hat sich ehrlich bemüht, ein freund liches 
und lockeres Gespräch zu führen, und war offen für weitere Fragen.

Gute Kommunikation, Hören und Verstehen, Feedback.

Die Vorgesetzten waren sehr, sehr nett. Da ich einen Migrations-
hintergrund habe, waren sie sogar über das Land meiner Eltern 
informiert.

Die Atmosphäre war locker, es wurde gelacht, aber dennoch 
konnten viele Informationen ausgetauscht werden.
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Dass das Gespräch wirklich angenehm und die Interviewer 
 sympathisch waren und mich haben ausreden lassen.

Meine Gesprächspartner waren sehr gut drauf und haben ab und 
zu kleine Witze gemacht, um die Stimmung gut zu halten.

Mein Gesprächspartner hat mir via Smalltalk meine Nervosität 
genommen.

HR-Mitarbeiter war bestens vorbereitet und freundlich. Interviewer 
hat versucht das Gespräch auf Augenhöhe zu führen und Raum 
für Fragen seitens des Bewerbers gelassen.

Auch die Offenheit im Umgang sowie die Transparenz in den Informationen über die ausge schriebene 
Position und den Bewerbungsprozess bleiben vielen Bewerbern positiv in Erinnerung:

Während des Gesprächs Absage erhalten, da Qualifikation nicht 
ausreichte. Kein Warten auf schriftliche Absage nötig. Sehr fair.

Der Chef war sehr gut vorbereitet und die Aufgaben wurden 
 ehrlich und offen angesprochen, inklusive Schwierigkeiten. Ich 
hatte zwei Gespräche und beide haben jeweils ca. eine Stunde 
gedauert. Des Weiteren wurde ich kurz durch die Räumlichkeiten 
geführt und den eventuellen Kollegen vorgestellt.

Mir wurden stellenspezifische Probleme vorgestellt, die ich lösen 
sollte. Hat einen guten Überblick über die Aufgaben des Jobs 
geschaffen.

Negative Erlebnisse

»Was ist Ihnen von Ihrem letzten Bewerbungsgespräch besonders negativ in Erinnerung geblieben?« 
In den 473 Kommentaren fallen vor allem Eindrücke auf, in denen es um die schlechte Gesprächs-
atmosphäre oder die mangelnde Wertschätzung gegenüber den Kandidaten geht. 

Die »herablassende Art« der Gesprächspartner, die »Verhöratmosphäre« und der Eindruck fehlender 
»Augenhöhe« in einigen Gesprächen hinterlassen dabei ebenso Spuren im Bewusstsein der Bewerber 
wie ganz konkrete Verhaltensaspekte ihrer Ansprechpartner auf Arbeitgeberseite. Zunächst fällt auf, 
dass viele der von Personalern wie Karriereratgebern monierten Bewerber-Todsünden durchaus 
im Verhaltensrepertoire von Recruitern und Hiring Managern vorkommen. Das gilt zum Beispiel für 
die fehlende Pünktlichkeit. Viele Bewerber berichten, ihre Gesprächspartner seien eine Viertel-, eine 
halbe oder gleich eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen. Doch das ist noch nicht alles…
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Cola für den Chef, Wasser für den Bewerber

Dass man Gästen etwas zu trinken anbietet, gehört zum guten Ton. Diese Information hat offensicht-
lich noch nicht alle Personalabteilungen und Geschäftsführungen erreicht – oder gelten Bewerber 
in einigen Unternehmen vielleicht gar nicht als »Gäste«? Zahlreiche Umfrageteilnehmer berichten, 
ihnen seien im Bewerbungsgespräch keine Getränke angeboten worden: »Alle bekamen Wasser 
außer mir«, schreibt ein Teilnehmer, »32 °C, Gespräch in der 5. Etage, nichts zu trinken angeboten 
bekommen«, berichtet ein anderer. Auch in der Auswahl der Getränke machen einige Unternehmen 
immer noch einen feinen Unterschied: Ein Bewerber erinnert sich daran, dass ihm »trotz zweier 
Kaffee maschinen« kein Kaffee angeboten wurde. »Mir bot man ein stilles Wasser an, der Personal-
chef nahm sich eine Coke. Es war ein sehr heißer Tag und ich fragte mich, ob dahinter irgendeine 
Taktik sei«, erinnert sich ein anderer Jobkandidat.

»Keinerlei Vorbereitung auf das Gespräch«

Bei der Suchkombination »Bewerber Vorbereitung Vorstellungsgespräch« spuckt die Such maschine 
Google aktuell über 400.000 Treffer im deutschsprachigen Internet aus. Keine Frage: Von den Alt-
meistern »Hesse/Schrader« bis zur »Karrierebibel« predigen alle den Bewerbern, sich unbedingt 
gewissenhaft auf die Gesprächspartner vorzubereiten. Und die andere Seite? Hier scheinen einige 
nach dem altrömischen Prinzip zu verfahren »Was dem Jupiter erlaubt ist, ist nicht auch dem  Ochsen 
erlaubt«:

Meine Gesprächspartner waren nicht so gut vorbereitet.

Keinerlei Vorbereitung auf das Gespräch. Meine Unterlagen 
wurden nicht gelesen (Ansprache meinerseits mit falschem 
 Nach namen). Während meiner Antwort auf ihre Frage ange-
fangen über andere Themen zu reden, nicht zugehört etc.

HR war schlecht über mein Dossier informiert.

Ich musste auf viel aus meinem Lebenslauf hinweisen, der war 
offensichtlich nicht gut gelesen worden.

Der Lebenslauf wurde erst in dem Moment ausgedruckt, in dem 
ich das Büro betrat. Vorher hatte nur HR diesen gelesen und nicht 
mein eigentlicher Chef.
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Bohrende Fragen der Personaler

Unpünktlichkeit, fehlende Bewirtung und mangelnde Vorbereitung sind ebenso ein Zeichen 
 geringer Wertschätzung wie das fehlende echte Interesse am Bewerber. Das drückt sich zum Bei-
spiel im Gespräch dadurch aus, dass Bewerbern kaum Fragen zum Lebenslauf gestellt werden, die 
Gesprächs partner gelangweilt dreinblicken oder die Ansprechpartner der Kandidaten während des 
Job interviews den Raum verlassen beziehungsweise mal kurz ans Telefon gehen. Auch auf »man-
gelnden Augenkontakt« sowie die fehlende Zeit, um die eigenen Fragen ans Unternehmen loszu-
werden, weisen die Berichte der Bewerber hin. Auf der anderen Seite stehen die bohrenden Fragen 
der Personaler, mit denen sie in die Untiefen der Bewerberpersönlichkeit vordringen möchten und 
bei denen Kandidaten den Zusammenhang mit dem Gesprächsanlass kaum noch erkennen können:

Auseinandernehmen meiner Person, fast ausgezogen mit Fragen.

Künstliche Fragen, die in die Enge treiben sollen.

Zu viele private Fragen.

Fehlender Informationsgehalt: Gehalt und Jobinhalte

Bewerber vermissen in den mit ihnen geführten Jobinterviews zum Teil grundlegende Infor mationen 
– insbesondere die Themen »Arbeitsinhalte« und »Gehalt« bleiben von einigen als zu wenig bespro-
chen im Gedächtnis:

Auf die Gehaltsvorstellungen wurde nicht eingegangen.

Dass keine Gehaltsangaben gemacht werden konnten.

 Seitens des Arbeitgebers nicht wissen, welche Tätigkeiten  
die offene Stelle beinhalten soll.

Der Informationswert bezüglich der Tätigkeit war nicht  
aus reichend.

Dass ich zu wenig Informationen zu der vakanten Position 
 erhalten habe.
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Falsches Erwartungsmanagement

Mit dem an die Bewerber gerichteten Erwartungsmanagement ist es in einigen Unternehmen den 
Berichten zufolge nicht zum Besten bestellt. Einige im Nachhinein eingestellte Bewerber werden den 
Eindruck nicht los, man habe ihnen im Gespräch keinen »reinen Wein« eingeschenkt. »Jobmarketing« 
sollte daher nicht mit dem Verkauf um jeden Preis verwechselt werden. Denn eine wenig aufrichtige 
Kommunikation rächt sich in einer geringen Bindung ans Unternehmen beziehungsweise in Form 
einer kurzen Verweildauer:

Sachen wurden versprochen und nicht eingehalten.

Die tatsächlichen Aufgaben hatten wenig mit den im Gespräch 
vermittelten Aufgaben gemein.

Die erzeugte Erwartungshaltung wurde nicht eingehalten.

Das besprochene Aufgabenprofil stimmte nicht mit der tatsäch
lichen Arbeit überein.

Leider wurden die besprochenen Inhalte des Bewerbungs-
gesprächs nicht in die Tat umgesetzt, was auch der Grund ist, 
warum ich mich beruflich neu orientieren möchte.

Fehlendes oder verspätetes Feedback

Die Bewerberkommentare zeigen: Selbst nach einem Bewerbungsgespräch erhalten einige  Bewerber 
kein oder nur auf Anfrage Feedback:

Leere Versprechungen und kein Rückruf mehr.

Rückmeldung erfolgt nicht wie besprochen. Auf Mail keine 
 Antwort - erst nach Anruf beim Personaler gab es eine Aussage.

Es wurde versprochen, sich innerhalb einer Woche zu melden. 
Dies passierte nicht. Nach 14 Tagen habe ich nachgefragt und 
man hat mir eine schriftliche Absage geschickt mit dem  Hinweis, 
auch andere Abteilungen haben keinen Bedarf.

Mangelnde Kommunikation im Nachgang.
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5. Fazit

Es fängt bei der Geschwindigkeit an: Die Dauer des Prozesses bis zur Einladung zum Bewerbungs-
gespräch oder zur Absage entspricht derzeit nicht den Wünschen der Kandidaten, die in den ver-
gangenen Jahren deutlich ungeduldiger geworden sind. Unternehmen gehen dadurch gerade die 
besten Kandidaten verloren. Zudem fehlt es an Konsistenz in der Rückmeldung, wodurch Schäden 
am Arbeitgeberimage verursacht werden. 

Im Bezug auf die Haltung gegenüber den Kandidaten und die  daraus resultierende Form des Ge-
sprächs gibt es noch viel zu tun: Kandidaten möchten kein Inquisitionstribunal, sondern ein Gespräch 
auf Augenhöhe. Darin zeigt sich durchaus ein neues Selbstbewusstsein. Statt guter Atmosphäre, 
Wertschätzung und Augenhöhe erfahren Bewerber in Vorstellungsgesprächen derzeit aber noch 
allzu oft Arroganz und Herablassung sowie mangelnde Informationsbereitschaft beziehungsweise 
mangelndes Informationsvermögen – besonders im Hinblick auf Jobinhalte. Was aktuelle Studien 
im Hinblick auf Stellenanzeigen schon aufgezeigt haben, setzt sich beim Vorstellungsgespräch fort: 
Um das Jobmarketing ist es in deutschen Unternehmen schlecht bestellt. 

Was diesen Aspekt angeht, können Arbeitgeber ihre Performance deutlich erhöhen. Denn Kandi-
daten möchten detailliert erfahren, was sie für das Unternehmen leisten sollen. Kein Wunder, dass 
ihr Wunschpartner für die Gespräche der künftige Chef ist, nicht die Personalabteilung. Nimmt HR 
Vorstellungsgespräche als Vertriebssituation ernster als bisher, so liegt ein wichtiger Schlüssel in 
der Kompetenz der Führungskräfte, gewinnende Bewerbungsgespräche zu führen. Hier tut sich ein 
weites Feld für HR-Verantwortliche auf.
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