
1

Manchmal kann man es nicht ändern: Die Technik lässt ei-
nen im Stich. Es gibt jedoch einige Dinge, die man im Vor-
feld überprüfen kann, um die Chance auf ein technisch 
reibungslos ablaufendes Gespräch zu erhöhen:

• Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Tool 
auf dem neuesten Stand ist; nehmen Sie gegebenen-
falls rechtzeitig ein Update vor.

• Machen Sie vor jedem Gespräch einen kurzen Testlauf 
mit einem Ihrer Kollegen, um Kamera, Mikrofon und 
Lautsprecher zu überprüfen.

• Platzieren Sie Ihre Kamera auf Augenhöhe, um einen 
optimalen Augenkontakt mit dem Bewerber zu ge-
währleisten.

• Der Klassiker: Ihr Akku ist leer und ihr Laptop schaltet 
sich mitten im Video-Gespräch ab. Vergewissern Sie 
sich, dass Ihr Laptop während des Interviews mit einem 
Netzteil verbunden ist.

• Während Sie manche Geräte extra vorbereiten, sollten 
Sie andere abschalten. Stellen Sie Ihr Handy auf stumm 
und sorgen Sie dafür, dass sich auch Ihr Festnetztelefon 
außer Hörweite befi ndet.

• Wollen Sie die Bewerbungsunterlagen während des 
Gesprächs digital einsehen, sollten Sie sich einen zwei-
ten Monitor anschaff en. Ständiges Hin- und Herklicken 
zwischen dem Video und geöff neten Dokumenten 
lenkt nur unnötig ab und irritiert die anderen Teil-
nehmer.

• Der Hintergrund sollte so neutral wie möglich sein. Eine 
Wand ohne Bilder und Poster ist ideal, gleichzeitig soll-
te der Gesamteindruck nicht zu steril sein. Eine Pfl anze 
oder ein Roll-up Ihres Unternehmens im Hintergrund 
sorgen für einen professionellen Eindruck.

• Ebenfalls wichtig: Hinter Ihnen sollten sich keine Glas-
türen, Fensterscheiben oder Spiegel befi nden, da sich 
diese im Interview durch Lichtrefl exe als Störfaktor 
erweisen können.

• Vergewissern Sie sich, dass Sie “in einem guten Licht” 
erscheinen: Der Bewerber sollte Ihr Gesicht gut erken-
nen können. Platzieren Sie eine zusätzliche Lichtquel-
le hinter Ihrer Kamera, wenn Ihr Gesicht insgesamt zu 
dunkel wirkt.

• Der Tisch sollte so groß sein, dass Sie nicht nur Ihren 
Laptop, sondern auch sämtliche Bewerbungsunter-
lagen sowie Schreibutensilien darauf ausbreiten kön-
nen.
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Nicht nur Ihre Technik und Ihre Umgebung sollten 
professionell wirken. Auch wie Sie als Person auftreten 
und ob das Gespräch ohne Unterbrechungen abläuft, 
spielt für den Gesamteindruck auf den Bewerber eine 
wichtige Rolle.

• Für ein Video-Interview gilt der gleiche Dresscode wie 
bei einem persönlichen Bewerbungsgespräch. Kleiden 
Sie sich so, wie Sie auch ins Büro gegangen wären.

• Schmuck glänzt durch eine Kamera besonders stark. 
Achten Sie auch auf die Reflexion Ihrer Brille, wenn Sie 
sich vorher kurz durch die Kamera betrachten.

• Sorgen Sie dafür, dass niemand in Ihr Gespräch herein-
platzen kann. Teilen Sie Ihrem Partner oder Ihren Mit-
bewohnern mit, dass Sie nicht gestört werden dürfen 
und schließen Sie die Tür.

• Legen Sie einen Notizblock und Stifte bereit, um sich 
während des Interviews wichtige Dinge zu notieren. 
Das Tippen auf der Tastatur wird von anderen Ge-
sprächsteilnehmern häufig als störend empfunden.

• Vergessen Sie nicht, ein Glas Wasser in Reichweite zu 
haben, um bei einem trockenen Mund oder dem be-
rühmten Frosch im Hals schnell Abhilfe schaffen zu 
können

Sonstige Vorbereitungen

Um dem Bewerber wirklich in die Augen zu schauen, müs-
sen Sie direkt in die Kamera blicken und nicht auf den Mo-
nitor. Schauen Sie auf Ihren Bildschirm, erweckt das beim 
Gegenüber den Eindruck, Sie würden an ihm vorbeisehen.
Ebenfalls wichtig: Schweifen Sie nicht mit den Augen ab 
und versuchen Sie, Ihr eigenes Bild – sofern es angezeigt 
wird – zu ignorieren, um direkten Augenkontakt zu hal-
ten. Ein gesenkter Blick oder die ständige Überprüfung 
des eigenen Erscheinungsbildes kann den Eindruck ver-
mitteln, Sie wären abgelenkt und nicht mit voller Auf-
merksamkeit beim Bewerber.

Wer wenig Erfahrung mit Video-Interviews hat, ist mög-
licherweise zunächst einmal ein bisschen nervös. Klappt 
alles mit der Technik? Wie wirke ich vor der Kamera?
Wer nervös ist, spricht in einer höheren Stimmlage und 
oft schneller als normal. Konzentrieren Sie sich auf Ihre 
Stimme, sprechen Sie langsamer und deutlich als üblich, 
um diesen Faktoren entgegenzuwirken. Ein bewusster 
Einsatz der Stimme wird ohnehin als Ausdruck von Kom-
petenz und Professionalität wahrgenommen.

Achten Sie während des Gesprächs auf Ihre Haltung und 
Ihre Körpersprache. Beides wird vom Gegenüber per Vi-
deo genauso wahrgenommen wie beim persönlichen 
Kontakt. Aufrechtes Sitzen und ein gerader Rücken ver-
mitteln Selbstbewusstsein, Interesse und Aufmerksam-
keit. Unterstreichen Sie Ihre Worte bewusst und ruhig mit 
passenden Gesten.
Ideal ist ein Abstand von ca. 30 Zentimetern zur Kame-
ra. Bewegen Sie sich möglichst nicht vor und zurück, um 
zu verhindern, dass Ihr Kopf zu groß oder zu klein wirkt. 
Bewegen Sie sich von der Kamera weg, kann dies als be-
wusste Distanzierung wahrgenommen werden.

• Bei Video-Gesprächen kommt es häufig zu Übertra-
gungsverzögerungen. Machen Sie nach jeder Frage 
oder Anmerkung eine entsprechende Pause, damit der 
Bewerber genug Zeit hat, darauf zu antworten.

• Warten Sie aufgrund der Verzögerung auch selbst ab, 
bevor Sie auf eine Frage des Kandidaten reagieren.

• Die Video-Situation kann es schwer machen, die  
Atmosphäre zu lockern oder eine persönliche Bezie-
hung zum Bewerber herzustellen. Schauen Sie sich den 
Raum Ihres Gesprächspartners an und reagieren Sie 
auf das, was Sie dort sehen (“Bei Ihnen scheint ja schö-
nes Wetter zu sein!”).
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