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BewerBungsmotive und Leistungsmotivation 

ihre Bewerbungsmotive

1
   warum haben sie sich bei uns für diese 

aufgabe / Position beworben? ***

darum geht es wirklich
Thema ist die Überprüfung Ihrer Motivation, Ihres 
Interesses. Wie fundiert ist beides? Was bewegt Sie 
wirklich? Aus welcher Situation heraus bewerben Sie 
sich? Ist dieser Arbeitsplatz (das Unternehmen / die 
Aufgabe) erste Wahl oder nur Kompromiss- bzw. 
sogar Notlösung oder gar ein Pilotversuch? Wie sind 
Image und Stellenwert des potenziellen Arbeitge-
bers bei Ihnen gewichtet? Wissen Sie den eventuel-
len neuen Arbeitgeber zu schätzen? 

tipps
Auf diese Standard-Erzählen-Sie-mal-Frage und 
ihre Varianten (s. u.) müssen Sie wirklich gut vor-
bereitet sein, wenigstens fünf Minuten flüssig und 
interessant sprechen können. Es handelt sich hier-
bei um eine der wichtigsten, entscheidendsten 
Fragen im ganzen Gespräch! Dabei darf der Un-
terhaltungs- und Spannungswert auf keinen Fall zu 
kurz kommen, was Sie übrigens ganz generell bei 
Ihren Antworten berücksichtigen sollten. Ergo – die 
goldene Regel: Bloß nicht langweilen! Und deshalb 
gut vorbereitet sein durch Kommunikationsziel, 
Botschaften und Argumentation (KBA).
 
Frage-varianten
•	 	Wie	 ist	 es	 eigentlich	 zu	 Ihrer	 Bewerbung	 als	…	

bei unserem Unternehmen / unserer Institution 
gekommen? 

•	 	Was	reizt	Sie	an	dieser	Aufgabe	/	Position?	
•	 	Warum	 wollen	 Sie	 gerade	 bei	 uns,	 in	 unserem	

Unternehmen / unserer Institution arbeiten? 

Schlecht geantwortet: Gute Frage, da muss ich 
nachdenken … lassen Sie mich mal überlegen … 
Oder: Ich brauche das Geld … Bei uns in der Firma 
herrscht Einsparwahn … Der Chef / mein Vorgesetz
ter / die Kollegen (jetzt folgt eine negative Aussage).
Besser: Ich suche nach X Jahren wieder eine neue 
Herausforderung … will meinen beruflichen Hori
zont erweitern … wünsche mir ein anderes Um
feld (Achtung! Auf Nachfragen vorbereitet sein! 
»Warum?« – lautet immer die sich anschließende 
Frage).

2
   warum haben sie vor, den arbeitsplatz 

zu wechseln? **

darum geht es wirklich
Weiter sollen die Motive Ihrer Bewerbung erforscht 
werden, geht es um die Ausleuchtung Ihrer Aus-
gangs- und Hintergrundsituation. Sind Sie in einer 
beruflichen / persönlichen Drucksituation, und wenn 
ja, warum? Wie hoch ist der Grad Ihrer Unzufrieden-
heit, und wodurch ist diese bedingt? 

tipps
Wie begründen Sie den Wunsch nach einem Ar-
beitsplatzwechsel oder einem Neu- bzw. Wieder-
einstieg? Hier muss Ihnen eine plausibel klingende, 
überzeugende Argumentation gelingen. Verlieren 
Sie sich nicht in Details, beklagen Sie sich auf keinen 
Fall über Ihren jetzigen bzw. über frühere Arbeitge-
ber / Vorgesetzte oder gar über Ihre Aufgabenbe-
reiche. Gern wird gehört: Man will vorankommen, 
die neue Aufgabe wird als Herausforderung be-
trachtet, erscheint reizvoll, man möchte es sich und 
anderen beweisen (was übrigens die nächste Frage 
provoziert). 

Frage-varianten
•	 	Weshalb	wollen	Sie	Ihre	jetzige	Tätigkeit	/	Position	

aufgeben? 
•	 	Warum	haben	Sie	Ihren	letzten	Arbeitsplatz	auf-

gegeben / verloren etc.?
•	 	Warum	haben	Sie	in	Ihrer	jetzigen	Firma	/	Institu-

tion keine Veränderungsmöglichkeiten / Aufstiegs-
chancen (warum diese Sackgasse)? 

•	 	Was	sind	die	Gründe	für	Ihre	Unzufriedenheit?

Schlecht geantwortet: Unser Betrieb hat Pro
bleme … Ich habe Schwierigkeiten mit Vorgesetz
ten, Kollegen etc. Ich habe die Nase voll, werde 
nicht gerecht behandelt / bezahlt …
Besser: Das, was ich von Ihnen gelesen habe, klang 
sehr interessant und da dachte ich … Ich suche eine 
neue Herausforderung (dann aber bitte auf Nach-
frage gut begründen können, was, warum und wie 
Sie sich das vorstellen).

3
   was erwarten sie für sich / von 

uns / dem Job? ***

darum geht es wirklich
Hintergrund ist immer noch die Überprüfung Ihrer 
Motivation (zu Deutsch: Beweggründe. Was bewegt 
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Sie wirklich?). Wie gut sind Sie vorbereitet, wie rea-
listisch	sind	Ihre	Einschätzungen?	

Tipps
Sie müssen überzeugend argumentieren, Geduld 
zeigen, variantenreich darstellen und dürfen sich 
nicht in Widersprüche oder simple Wiederholungen 
verstricken. Sind die von Ihnen angeführten Bewer-
bungs-(Beweg-)Gründe nachvollziehbar? Machen 
Sie deutlich, dass Sie sich auf die beruflichen Auf-
gaben und diesen konkreten potenziellen Arbeit-
geber gut vorbereitet haben. Gern gehört werden 
Stichworte wie »Zukunftschancen« und »Image der 
Firma« – aber vermeiden Sie zu plump klingende 
Schmeicheleien. 

Frage-Varianten
•	 	Was	reizt	Sie	an	der	neuen	Aufgabe?	
•	 	Was	erhoffen	Sie	sich?
•	 	Was	 sind	 allgemein	 Ihre	 Erwartungen	/	Pläne	/		

Hoffnungen? 
•	 	Was	erwarten	Sie	speziell	von	uns,	was	erhoffen	

Sie sich? 

Schlecht geantwortet: Schweigen … Lassen Sie 
mich mal überlegen, das Gehalt … Dass ich meiner 
jetzigen Firma den Rücken zeigen kann … 
Besser: Das ist gar nicht so einfach zu beant
worten, es sind mehrere Dinge, die da zusammen
kommen …

4
   Was hat Ihnen bisher an Ihrer  

Aufgabe / Position gefallen, was  
missfallen und warum? **

Darum geht es wirklich
Es	besteht	die	Sorge,	dass	Sie	Ihre	eventuell	beste-
hende	Unzufriedenheit	quasi	als	chronische	Erkran-
kung mit an den neuen Arbeitsplatz bringen und 
dass somit nicht objektive, sondern negativ-subjek-
tive Gründe den gewünschten Wechsel bedingen. 

Tipps
Selbstverständlich üben Sie Ihre jetzige berufli-
che Tätigkeit gerne aus, identifizieren sich mit 
Ihrem	 Beruf.	 Einerseits	 möchte	 man	 Sie	 (ab-)wer-
ben, andererseits hat man Angst, dass sich hinter 
Ihrer Wechselbereitschaft eventuell unangenehme 
Überraschungen auch für den potenziellen neuen 
Arbeitgeber und Arbeitsplatz verbergen könnten. 
Es	 geht	 um	 die	 Befürchtung	 des	 Arbeitgebers,	
sich durch Sie eine Art Kuckucksei ins Nest zu ho-
len. Schildern Sie Ihre jetzigen Aufgaben zu nega-
tiv, wird man an Ihnen zweifeln, bei zu positiver 

Darstellung wirkt Ihr Wunsch nach einem Arbeits-
platzwechsel	unglaubwürdig.	Ein	schmaler	Grat,	auf	
dem Sie wandeln. Ausweg aus diesem Dilemma ist 
die plausible Darstellung, worin die Verbesserung 
durch den Wechsel oder Neustart / Wiedereinstieg 
für Sie bestehen könnte. 
 
Frage-Varianten
•	 	Üben	Sie	 Ihre	 jetzige	berufliche	Tätigkeit	gerne	

aus? 
•	 	Was	glauben	Sie,	ist	bei	uns	anders?

Schlecht geantwortet: Schweigen … Lassen Sie 
mich mal überlegen, das Gehalt war es nicht, auch 
nicht die Kollegen, schon gar nicht mein Vorge
setzter … Äh, eigentlich alles, das macht mir alles 
Freude, Spaß … 
Besser: Lassen Sie mich überlegen, also da gibt es 
schon einiges, wie z. B. …

5
   Wie lange tragen Sie sich schon mit 

dem Gedanken, den Arbeitsplatz zu 
wechseln?

Darum geht es wirklich
Sind Sie ein frustrierter und zusätzlich auch noch ein 
zögerlicher Zauderer, der sich schon seit Jahren oder 
Monaten mit Wechselgedanken herumquält, oder 
sind Sie frustriert und ein Hitzkopf, der aus frischem 
Ärger	heraus	spontan	auf	und	davon	will?	Es	geht	
um Ihre Frustrationstoleranz: Wie ausgeprägt ist 
diese?

Tipps
Je nach Position und Verweildauer beim jetzigen  
Arbeitgeber können Sie sich mehr oder weniger 
Zeit für Ihre Wechselgedanken zugestehen. Möglich 
wäre auch zu sagen, dass die attraktive Beschrei-
bung des neuen Aufgabenfeldes (z. B. in der Stel-
lenanzeige) in Ihnen diesen Wunsch erst hat richtig 
aufkommen lassen. 

Frage-Varianten
•	 	Sind	 Sie	 spontan	 auf	 die	 Idee	 gekommen,	 den	

Arbeitsplatz zu wechseln?
•	 	Wie	lange	können	Sie	sich	noch	vorstellen,	in	der	

momentanen Position / Situation zu verbleiben?

Schlecht geantwortet: Fast schon gleich seit An
fang an … Seit über einem Jahr … Seit gestern /  
heute Morgen …
Besser: Das kann ich gar nicht so genau sagen, 
eine ganze Weile schon, zuerst habe ich gedacht, 
das wird auch wieder vergehen … 
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