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Konzept  zur Umsetzung von Vorstellungsgesprächen während der 
Corona-Pandemie 
 
Nach Aussetzung der Vorstellungsgespräche ist eine schrittweise Öffnung der Regelung 
für die kommenden Wochen möglich. 
 
Die Durchführung der Bewerbungsgespräche ist bis auf weiteres  an grundlegende Krite-
rien gebunden: 
 

- Die Abstands- und Hygieneregelungen sind ohne Ausnahme einzuhalten 
- Es nehmen an den Gesprächen neben den Bewerber*innen nur die Personen von 

wertkreis teil, die unbedingt notwendig sind. 
- Es gibt eine Wartezone und die Termine sind so zu legen, dass es keine unnötigen 

Begegnungen der Bewerber*innen untereinander und mit beim  wertkreis beschäf-
tigten Mitarbeiter*innen gibt. 

 
Ablauf: 
 

1. Bewerber*innen melden sich am Empfang. Dort füllen sie das Besucherformular 
aus und bestätigen, dass sie frei von Symptomen sind. 

2. Sie erhalten eine Information am Empfang und eine  Kurzfassung der für diesen 
Fall geltenden  Hygieneregeln und lesen dies durch. 

3. Es ist an einem separaten Tisch im Eingangsbereich eine Wartezone eingerichtet. 
Dort nehmen die Bewerber*innen  Platz bis sie hereingerufen werden. 

4. Vor dem Eintritt in den Besprechungsraum desinfizieren diese ihr Hände, sofern 
dies noch nicht beim Eintritt in das Verwaltungsgebäude geschehen ist. 

5. Die Bewerbungsgespräche finden grundsätzlich im großen Besprechungsraum der 
Verwaltung statt. Die Sitzmöglichkeiten sind so einzurichten, dass der Mindestab-
stand eingehalten wird und dennoch eine angenehme Gesprächsatmosphäre mög-
lich ist. 

6. Die Bewerber*innen betreten den Raum durch die der Wartezone zugewandte Sei-
te des Raumes. 

7. Der Platz für die Bewerber ist mit Getränken vorbereitet, so dass bei Bedarf nicht 
zwischendurch der Mindestabstand unterbrochen werden muss. 

8. Auf das Tragen einer Maske kann während des Vorstellungsgesprächs verzichtet 
werden solange der Mindestabstand eingehalten wird.  

9. Nach Beendigung des Gesprächs  werden die Bewerber durch die dem Eingang 
gegenüberliegende Tür entlassen und bis zum Empfang begleitet und gebeten, 
beim Verlassen des Gebäudes die Hände zu desinfizieren. 

10. Der Platz, an dem die Bewerber gesessen haben wird soweit notwendig  gereinigt. 
Das dort befindliche Glas wird durch ein anderes Glas ausgetauscht, unabhängig 
ob es benutzt wurde oder nicht. 

11. Nach jedem Gespräch wird der Raum gelüftet. 
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