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5 Tipps, wie sie Ihren nächsten Auftritt meistern 

 

1. Schreiben Sie sich, sobald Sie den Termin haben alle Ihre Stärken auf. Fragen 

Sie sich, warum genau SIE die Person sind, für die man sich entscheiden soll. 

Was haben Sie zu bieten? Nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. 

Hilfsbereitschaft, Führungsqualitäten, Risikobereitschaft, Prinzipientreue, 

Teamplayer… was zeichnet Sie aus? Machen Sie eine Bestandsaufnahme: 

Was mögen Sie an sich, wo sind Ihre Stärken. Fragen Sie Freunde und 

Familienangehörige, was diese an Ihnen schätzen. Auf diese Weise machen 

Sie sich ihre Schokoladenseiten bewusst und stärken Ihr Zufriedenheitsgefühl. 

Glückliche und ausgeglichene Menschen wirken anziehend auf andere! 

 

2. Schreiben Sie Ihre Schwächen auf und versuchen Sie hierfür positive 

Formulierungen zu finden. Sind Sie beispielsweise eher unstrukturiert, so könnte 

man von Ihnen auch sagen, dass Sie in der Lage sind, sehr flexibel zu agieren 

und sich spontan mit Leichtigkeit auf neue Situationen einstellen zu können. 

Lernen Sie, sich so zu nehmen, wie Sie sind. Manche Dinge lassen sich trotz 

guten Absichten nicht ändern. Akzeptieren Sie das! Wer nicht dem 

scheinbaren Idealtyp entspricht, ist gerade dadurch unverwechselbar. 

 

3. Verzichten Sie auf Plattitüden. „Ich bin pünktlich fleißig und zuverlässig“. Wenn 

Sie das nicht wirklich sind, dann lassen Sie das! Heben Sie lieber hervor, was 

Ihre Leidenschaft ist – wofür Sie brennen. In erster Linie möchte man in 

Bewerbungsgesprächen den Menschen hinter der Qualifikation kennen 

lernen. Insofern ist es wichtig, dass Sie so authentisch sind, wie möglich!  

 

Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Stärken und Schwächen nicht sicher sind, dann 

habe ich hier ein kostenloses Angebot für Sie:   

Sie erhalten von mir eine kostenlose, unverbindliche und individuelle 

Kurzanalyse von 8 Ihrer insgesamt 26 Motivationskicks. Bitte klicken Sie dafür 

hier: Kostenlose Motivations-Kurzanalyse  

 

4. Nehmen Sie sich vorab Musik auf, die Sie in positive Stimmung versetzt!  Am 

Tag des Vorstellungsgespäches hören sich diese Musik an. Wenn Sie mögen, 

singen Sie laut mit oder tanzen Sie durch den Raum. Nehmen Sie sich diese 

Musik mit auf den Weg zum Vorstellungsgespäch.  

Alles, was Ihnen positive Energie gibt, ist erlaubt! 

 

5. Wenn Sie während des Gespräches ins Schwimmen geraten, nehmen Sie 

bewusst den Boden wahr, auf dem Sie stehen. Oftmals gibt diese Erdung 

Ihnen schon ein Stück der Sicherheit zurück. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg! 

http://eepurl.com/bWW7hX

