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2. Das Vorstellungsgespräch 

Tipp 1: Vorbereitung 

 Haben Ihre Bewerbungsunterlagen überzeugt, werden Sie zu einem persönlichen 
Gespräch eingeladen. Vorbereitung ist dabei das A und O. Fragen Sie Ihre Eltern 
oder Geschwister, ob sie mit Ihnen üben. 

 Konzentrieren Sie sich bei Ihrer Vorbereitung auf die drei folgenden Schwerpunkte: 
 der Ausbildungsberuf und die entsprechenden Anforderungen 
 das Universitätsklinikum Leipzig als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb 
 Ihre persönlichen Eigenschaften, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Tipp 2: Natürlichkeit 

 Ein bisschen Aufregung gehört dazu, aber keine Angst, Ihre Gesprächspartner im 
Auswahlgespräch stellen sich darauf ein. Tief durchatmen und los geht’s! 

 Versuchen Sie sich zu entspannen, damit die Gesprächsatmosphäre lockerer wird. 
Halten Sie Augenkontakt, das lässt Sie selbstsicher wirken. Ein übertriebenes Dau-
erlächeln und unnatürliche Mimik und Gestik hingegen, lassen Zweifel aufkommen. 

Tipp 3: Beste Seite zeigen 

 Wenn Sie sich „nur mal so“ beworben haben, fällt das spätestens im Gespräch auf. 
Wir suchen interessierte und engagierte Bewerber, die sich wirklich mit dem Ausbil-
dungsberuf beschäftigt haben und am Universitätsklinikum Leipzig AöR arbeiten 
möchten. 

 Informieren Sie sich im Vorfeld über die typischen Fragen eines Vorstellungsgesprä-
ches. Wir wollen sehen, dass Sie sich vorbereitet haben. Hier zählt vor allem wieder 
Individualität und Motivation. Auswendig gelernte Fakten und vorgefertigte Antwor-
ten Ihrer Eltern helfen Ihnen nicht Ihre beste Seite zu zeigen.  

 Das Vorstellungsgespräch ist auch dafür da, damit Ihre offenen Fragen geklärt 
werden. Was interessiert Sie? Welche Information benötigen Sie vor dem Ausbil-
dungsbeginn? Achten Sie darauf, dass manchmal „keine Frage stellen“ besser ist, 
als bereits geklärte "Fragen noch einmal zu stellen. Und nicht zu vergessen: Ma-
chen Sie sich dabei Notizen wenn nötig. 
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3. Der Einstellungstest 

 Tipp 1: Timing 

 Wir testen wie bei den meisten Unternehmen Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in ei-
nem Einstellungstest vorab einem eventuellen Vorstellungsgespräch. Die Zeit wird 
knapp sein, versuchen Sie daher Prioritäten zu setzen, statt sich lang an einer Auf-
gabe aufzuhalten. 
 

Tipp 2: Übung 
 
 Übung macht bekanntlich den Meister! Im Internet oder im Buchhandel finden Sie 

zahlreiche Übungsaufgaben. Wir testen Ihr mathematisches Denken (Prozentrech-
nung), Ihr Sprachverständnis und Ihre Konzentration. Mit einer guten Vorbereitung, 
kann nicht viel schief gehen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Bewerbung!  


