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TomsTalkTime – Interview Verlauf & Interview-Fragen 
 

Wir freuen uns sehr, Sie als Interview Gast begrüßen zu dürfen.  

 

Sie betreten hier die Bühne einer der größten deutschsprachigen Podcast Shows mit über 600 

veröffentlichten Episoden, welche in deutlich über 150 Ländern weltweit gehört wird. Vorhang 

auf!  

 

Während unseres Interviews werden wir unsere Zuhörer mit auf Ihre Reise nehmen. Welche 

besonderen Herausforderungen Sie hatten und wie Sie diese bewältigt haben, welche 

Eigenschaften Ihre Persönlichkeit ausmachen und wie Sie erfolgreich geworden sind.  

 

Unsere Zuhörer sind gewohnt die Interviews in der Du-Form zu hören. Daher würden wir uns 

freuen, wenn Sie damit ebenfalls einverstanden wären.  

 

Folgend finden Sie unsere Interview-Fragen, welche Tom Ihnen stellen wird. Aus unserer 

Erfahrung können wir sagen, dass "echte" und ergreifende Geschichten aus dem wahren 

(Unternehmer-)Leben die besten Interviews ergeben. Dagegen kommen kühle Meinungen oder 

abstrakte Darstellungen nicht allzu gut beim Publikum an. Daher freuen wir uns insbesondere, 

wenn Sie mit uns Ihre echten und tiefgreifenden Erfahrungen teilen, denn dann haben auch Sie 

den größten Vorteil aus diesem Interview.  

 

Achtung:  

Machen Sie sich gerne Stichpunkte zu den Fragen, aber bitte formulieren Sie Ihre Antworten 

nicht schriftlich aus und lesen Sie diese auf KEINEN FALL ab! Das hört man deutlich und wirkt 

langweilig und kühl. Die besten Antworten kommen spontan ;)  

 

Wir haben für Sie auch extra einen Bereich auf unserer Website eingerichtet, wo sie weitere 

wertvolle Tipps erhalten, um das meiste für sich aus dem Interview herauszuholen und wie sie 

einen perfekten Eindruck bei unseren Zuhörern hinterlassen können.  

 

Alle Tipps & Trick finden Sie hier:  

http://tomstalktime.com/interviewfragen/ 
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Interview-Leitfaden & Fragen (Du-Form) 
 

------------------- ANFANG Interview --------------------- 

 

1. Intro 

 Ich werde Dich als Person und Dein Business kurz vorstellen. Anschließend bitte ich Dich, bevor 

wir ins Business einsteigen, einen kurzen Einblick in die Privat-Person zu geben. 

 

 

2. Was ist das Beste an Deinem Beruf/ Deiner Tätigkeit? Was begeistert Dich daran? 

 

 

3. Wie und womit verdienst Du – ganz konkret – Dein Geld?  

 Bei allen Unternehmern gibt es ja Produkte/ Dienstleistungen, welche lukrativer sind als andere. 

Mit welchem Produkt/ Dienstleistung machst Du Deinen größten Gewinn? 

 Warum glaubst Du, dass ausgerechnet dieses Produkt/ Dienstleistung Dein Flaggschiff ist? 

 

 

 

4. Was war Dein größter Fehler als Unternehmer und wie ist es dazu gekommen? 

Erzähle uns bitte genau, was passiert ist, wie es zu dieser Situation kommen konnte und was Du 

daraus gelernt hast.  

 

 

5. Wie schaffst Du es, Dich aufzuraffen, wenn Du mal keine Lust hast? 

 

 

 

7. Blitzlicht-Runde (Wenn möglich bitte nur mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz 

antworten)  
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7. Blitzlicht-Runde (Wenn möglich bitte nur mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz 

antworten)  

1. Was hat Dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? 

2. Was war der beste Ratschlag, den Du jemals erhalten hast? 

3. Was ist Deine größte unternehmerische Stärke? 

4. Was ist Deine größte unternehmerische Schwäche? 

5. Was war der wichtigste Schritt, der Dich zum Erfolg gebracht hat? 

6. Mit welcher Person (lebend/ tot/ fiktiv) würdest Du gerne mal ein Kamingespräch führen und 

worüber würdest Du reden wollen? 

7. Welche Internet-Ressource (z.B. ein besonderer Service, eine Open Source Software oder 

ähnliches) hat für Dich persönlich einen hohen Mehrwert? 

8. Welches Buch liest Du aktuell oder hast Du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst 

Du es empfehlen? 

9. Was ist Dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? 

Abschlussfrage: 

Welche 3 Tipps würdest Du Deinem 20 Jahre altem „Ich“ mit auf dem Weg geben? Und warum genau 

diese Tipps? 

8. Verabschiedung 

Gib unserer Podcast Nation einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns kurz, wie wir Dich 

am besten erreichen können. 

(Wenn Du möchtest, kannst Du hier den Hörern ein kleines Geschenk machen. Z.B. ein Ebook-

Download, einen Rabatt-Gutschein für Deine Produkte/ Dienstleistung etc) 

 

Ich wiederhole noch mal Deine Kontaktdaten und ermutige die Hörer, Deine Webseite zu 

besuchen, um weitere Infos über Dich/ Deine Firma zu erlangen. 

 

Anschließend verabschieden wir uns. 

ACHTUNG: 

Die Verabschiedung ist nur für die Aufnahme! Bitte noch NICHT den Browser schließen!  

 

------------------- ENDE Interview --------------------- 
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Anschließend teile ich Dir noch die Episoden-Nummer und das Veröffentlichungsdatum mit und steh 

Dir für evtl. Fragen noch ein paar Minuten zur Verfügung. 

 

 

 

 

4. Wie führen wir das Interview? Was benötigen Sie dafür? 

 

Wir führen das Interview ganz bequem in unserem virtuellen Ton-Studio "Zencastr". Sie benötigen 

dafür entweder den Browser "Google Chrome" oder "Mozilla Firefox". Die besten Erfahrungen haben 

wir mit "Chrome" gemacht. 

 

Mit der Terminbuchung haben Sie in der Bestätigungsmail einen Zoom-Link (Zoom ist eine Online 

Konferenz Software) erhalten. Diesen müssen Sie einfach 2-3 Minuten vor dem vereinbarten Termin 

anklicken. Dort führen wir kurz das Vorgespräch und ich leite Sie dann in unser Aufnahmestudio. 

 

Auch wenn es sich um ein reines Audio-Interview handelt, würde ich mich freuen, wenn wir uns in 

Zoom kurz zur Begrüßung per Webcam sehen könnten. Das macht das ganze etwas persönlicher. Zum 

Interview schalten wir das Video dann aber wieder aus. 

 

 

 

 

 

5. Das "Kleingedruckte": 

 

Bitte beachten 

Aufnahme: Als Interviewgast in "TomsTalkTime" stimmen Sie zu, dass das Interview durch 

TomsTalkTime/ Tom Kaules und/oder deren Partner aufgezeichnet, in verschiedensten Weisen 

verbreitet werden darf und dass TomsTalkTime/ Tom Kaules alle Rechte an dem produzierten 

Interview für potentielle künftige Verwendungen jeglicher Art hat. 
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