
 

 

Tipps für digitale Gesprächsrunden 

mit Unternehmen 
 

Warum teilnehmen? 
Chats, Talkrunden, digitale Gespräche oder Videokonferenzen mit Unternehmen sind eine Chance, einen 
interessanten Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen: 

 Du kannst alle deine Fragen stellen – oder einfach nur zuhören. 
 Du bekommst einen Eindruck von verschiedenen Unternehmen, Ausbildungsmöglichkeiten, etc. 
 Du lernst potentielle Chef*innen und Kolleg*innen oder vielleicht auch Azubis kennen und erfährst 

etwas über ihre Berufswege.  
 Du kannst einen guten Eindruck machen – und dich als potentielle*r Auszubildende*r ins Gespräch 

bringen.  
 

Vorbereitung 
 Informiere dich vor dem Gespräch über das Unternehmen (z.B. auf dessen Website) und über den 

Ausbildungsberuf, für den du das Gespräch führst (z.B. auf berufenet.arbeitsagentur.de). 
 Lege Stift und Papier für Notizen bereit. 
 Bereite deinen PC, Laptop oder Smartphone mit Kamera und Mikrofon vor. Am besten du setzt dich 

für das Gespräch an einen Tisch. 
 Falls du ein Smartphone verwendest, sorge für einen stabilen Stand (im Halter, anlehnen o.ä.). 
 Zieh dich angemessen an, achte auf ein gepflegtes Äußeres (keine Jacke, keine Cap, Mütze oder 

Kapuze, kein Kaugummi/Essen).  
 Sorge - wenn möglich - für Ruhe im Raum und achte auf ausreichende Beleuchtung. 
 Schalte – wenn möglich - die Kamera ein. Das ist höflicher und angenehmer für die 

Gesprächspartner*innen. 
 Überlege, was dein Gegenüber sehen darf/soll: Ein Arbeitsplatz, eine Schrankwand o.ä. hinter dir ist in 

Ordnung. Bett oder die Zimmerdecke in deinem Raum eher nicht.  
 

Tipps für das Gespräch 
 Schalte das Mikrofon aus, solange du nichts sagen oder fragen möchtest. 
 Beteilige dich aktiv mit deinen Fragen. So bekommst du bessere Antworten und kannst einen 

positiven Eindruck hinterlassen.  
 Melde dich, wenn du eine Frage stellen möchtest. 
 Frag direkt nach, wenn dich etwas besonders interessiert oder du etwas nicht verstanden hast. 
 Umgang mit Störungen: Falls deine Internetverbindung oder die Technik nicht richtig funktioniert, 

schreibe in den Chat. Falls Du eine Telefonnummer der Moderation hast, ruf dort an oder schreibe 
eine Mail. 

 Mach dir Notizen. Notiere dir insbesondere die Ansprechpartner*innen und Kontaktmöglichkeiten, 
Zeiten für Praktika, Anforderungen an Bewerbungen oder ähnliches. Darauf kannst du bei einer 
späteren Bewerbung Bezug nehmen!  

 Verabschiede dich mit einem Dankeschön oder Feedback im Chat kurz über das Mikrofon oder mit 
einem Winken in die Kamera 

 
 
 
Fragen?  
Berufe fürs Leben – Berufsorientierung in der Pflege 
Ausbildung im Verbund pro regio e.V.  
Telefon: 05173 / 92590-00 
E-Mail: info@proregioev.de 
www.berufe-fuers-leben.de 

mailto:info@proregioev.de
http://www.berufe-fuers-leben.de/


 

 

Dein persönlicher Fragenkatalog 

Unternehmen:  
Ausbildungsberuf: 
Gesprächspartner*in:     Funktion: 
Gesprächspartner*in:     Funktion: 
 

Notiere hier, welche Fragen du stellen könntest:  
 

1. Fragen generell zum Unternehmen und zum Arbeitsalltag: 

 
 
 

2. Fragen zur persönlichen Motivation und zum Werdegang der Gesprächspartner*innen: 

 
 
 

3. Fragen zum Ablauf der Ausbildung: 

 
 
 

4. Anforderungen an Auszubildende: 

 
 
 

5. Anforderungen an Bewerbungen: 

 
 
 

6. Was interessiert dich sonst noch?  

 
 
 
Dein Fazit/ Dein weiteres Vorgehen nach dem Gespräch: 
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