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Liebe Leserin, lieber Leser,

Digital Recruiting zählt ohne Zweifel zu den spannendsten Errungenschaf-

ten der Coronakrise im beruflichen Bereich, auch wenn dieser neue Ansatz 

eher aus der Not heraus geboren wurde. Trotz Kontaktsperre und Dis-

tanzregeln standen Personalmanagement und Personalgewinnung ja nicht 

zwangsläufig still. Vor allem Branchen und Unternehmen, die wenig bis gar 

nicht durch die Pandemie eingeschränkt waren, mussten in kurzer Zeit neue 

Kontaktwege finden, um den notwendigen Personalbedarf zu decken. 

Auch wenn im Jobinterview die Vorteile eines persönlichen Treffens 

überwiegen, haben sich Erstgespräche per Videochat als durchaus gute Al-

ternative entpuppt. Es ist gut vorstellbar, dass diese Option auch nach Co-

rona bestehen bleiben wird, zum Beispiel, wenn für ein Erstgespräch eine 

größere Anreise nötig wäre. 

Noch mehr als in einer Videokonferenz, bei der Sie in der Regel eine/-r 

von mehreren Teilnehmenden sind, stehen Sie im Fall eines virtuellen Be-

werbungsgesprächs deutlich im Fokus und damit sozusagen »unter Beob-

achtung«. Vor diesem Hintergrund sollten Sie in dieser Situation umso 

mehr auf eine optimale Wirkung via Bildschirm sowie auf ein optimales 

Setting achten. Das virtuelle Bewerbungsgespräch bringt Ihnen auch jede 

Menge Vorteile. Allen voran, dass Sie sich in Ihrem gewohnten Umfeld 

und durch die Distanz automatisch sicherer fühlen als bei einem Face-to-

Face-Gespräch auf unbekanntem Terrain. Wie Sie diese dennoch aufregende 

 Situation gut meisten und einen glänzenden Eindruck hinterlassen? Lesen 

Sie selbst!

Ihre

Monika Matschnig
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Schon bei der Vorbereitung punkten

In einem Online-Bewerbungsgespräch muss alles stimmen – und das be-

ginnt schon bei der Technik. Wenn Sie sich sorgfältig auf dieses wichtige 

Treffen vorbereiten, schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen 

vermeiden Sie böse Überraschungen während des Gesprächs – zum Beispiel 

eine schlechte Tonqualität, eine instabile Internetverbindung oder einen für 

Sie unvorteilhaften Bildausschnitt. Zum anderen können Sie bereits vor 

dem eigentlichen Gespräch einen professionellen Eindruck auf Ihren poten-

ziellen neuen Arbeitgeber machen, indem Sie sich rechtzeitig bei ihm über 

die genutzte Technik informieren und organisatorische Details klären. Dazu 

gehört zum Beispiel schon die Frage, wer wen anruft.

Für alle Fälle

Haben Sie für den Videochat unbedingt die Telefonnummer des Unternehmens 
parat, falls es doch zu technischen Problemen kommen sollte!

Test, Test

Sobald Sie wissen, auf welcher digitalen Plattform das Gespräch stattfinden 

wird (z. B. Zoom oder Microsoft Teams), sollten Sie sich mit der jeweiligen 

Technik vertraut machen. Führen Sie einen oder mehrere Probedurchläu-

fe mit Freunden durch und informieren Sie sich so gut wie möglich über 

die technischen Anforderungen und Features des jeweiligen Programms. 

 Checken Sie unbedingt vorab die Bild- und Tonqualität und laden Sie mobile 

Geräte wie Laptop oder Tablet auf.
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Seien Sie schon eine Weile vor dem Beginn des Bewerbungsgesprächs 

innerlich und äußerlich bereit, am besten zehn Minuten vor dem Termin. 

So haben Sie noch genügend Zeit, um zum Beispiel alle anderen Programme 

auf Ihrem Rechner zu schließen und damit Störungen durch spontane Be-

nachrichtigungen, Updates oder Neustarts auszuschließen.

Vorsicht, Falle!

Wenn Sie bereits einen Account für die Kommunikationsplattform haben, die 
das Unternehmen nutzt, bei dem Sie sich bewerben, checken Sie unbedingt 
vorab Ihr Konto. Sind Benutzername, Status und Profilfoto businesstauglich? 
Zur Not richten Sie sich einen zweiten Business-Account ein.

Headset – ja oder nein?

Beim Thema Headset scheiden sich die Geister. Einerseits sehen Sie mit ei-

nem Headset auf dem Kopf natürlich anders aus (sitzt die Frisur?) und das 

beeinflusst den optischen Eindruck, den Sie bei Ihrem Gegenüber hinter-

lassen. Andererseits ist die Tonqualität mit Headset ohne Zweifel besser als 

mit dem Mikrofon bzw. dem Lautsprecher Ihres Laptops und das entspannt 

sowohl Sie als auch Ihren Gesprächspartner.

Die beste Strategie: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Headset zur  Verfügung 

haben, mit dem Sie sich gut auskennen und das Sie jederzeit in Betrieb 

 nehmen können. Überlassen Sie die Entscheidung über das Headset dann 

der Präferenz des Personalers, mit dem Sie kommunizieren.

Kamera läuft!

Testen Sie im Vorfeld auch unbedingt die optimale Position und Einstellung 

der Kamera – natürlich in Kombination mit Ihrer Sitzposition. Sie sollten 

ab Brusthöhe sichtbar sein; Ihr Kopf sollte im Passbildformat auf dem Bild-
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schirm erscheinen, also mit gleichmäßigem Freiraum links, rechts und über 

dem Kopf. Vermeiden Sie zu viel oder zu wenig Abstand zur Kamera.

Bei neueren Geräten reicht die Qualität der eingebauten Kamera häufig 

aus; ist das nicht der Fall, sollten Sie über den Kauf einer externen Kamera 

nachdenken.
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Das richtige Setting: Ihre räumliche 
 Bewerbungsmappe

So wie Sie mit zerknitterten Bewerbungsunterlagen oder einem schlecht 

formatierten Lebenslauf von vornherein Minuspunkte sammeln, kann auch 

ein unprofessionelles Setting beim digitalen Jobinterview den berühmten 

ersten Eindruck direkt verschlechtern.

Auf einige Regeln und No-Gos sollten Sie daher unbedingt achten:

 ◆ Wählen Sie auf keinen Fall einen drehbaren Stuhl! Ihre Nervosität, 

die bei einem Bewerbungsgespräch völlig normal ist, könnte sich sonst 

leicht in einer unruhigen Sitzhaltung widerspiegeln.

 ◆ Achten Sie auf einen neutralen Hintergrund! Auch zu einem Live-

gespräch bringen Sie ja kein Fotoalbum mit. Vermeiden Sie daher zu 

persönliche Accessoires im Blickfeld oder generell einen sehr unruhi-

gen Hintergrund. Vor einer weißen, kahlen Wand sollten Sie allerdings 

auch nicht sitzen. Ideal ist beispielsweise ein aufgeräumtes Arbeits-

zimmer. Je nachdem, für welchen Job Sie sich bewerben, kann man 

durchaus das ein oder andere Accessoire einsetzen, das Ihre Persönlich-

keit widerspiegelt und ein möglicher Anknüpfungspunkt für ein wenig 

Small Talk zu Beginn des Gesprächs sein kann.

 ◆ Optimieren Sie Ihre Wirkung durch eine gute Beleuchtung. Die besten 

Ergebnisse erzielen Sie mit indirektem oder diffusem Licht von vorne 

und leicht von unten (Bilder Nr. 1 und 2). 

 ◆ Auf mögliche Spiegelungen achten! Spiegel, Fensterscheiben oder 

Glastüren im Hintergrund können ungünstige Reflexionen ver-

ursachen.
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 ◆ Geben Sie Störfaktoren keine Chance! Klingelnde Handys, Mitbewoh-

ner oder Familienangehörige, die ins Zimmer platzen, oder Ihre Katze, 

die auf den Schreibtisch hüpft, sind während eines Vorstellungs-

gesprächs absolute No-Gos. Schotten Sie sich für die Dauer Ihres Ge-

sprächs komplett ab.

Mit einer guten Beleuchtung sorgen Sie für einen guten Eindruck. Ein 
 ungünstig positioniertes Licht schmälert diesen Eindruck hingegen.

1 2
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Kleiden Sie sich selbstbewusst!

Ein perfektes Outfit, das bis zu den Schuhen und den Accessoires aufein-

ander abgestimmt ist, muss es bei einem Onlinegespräch nicht unbedingt 

sein. Dennoch hat die Wahl Ihrer Kleidung großen Einfluss auf den Erfolg 

des Gesprächs. Warum? Weil Ihr Look sich direkt darauf auswirkt, wie Sie 

sich fühlen.

Wählen Sie beispielsweise einen eleganten Blazer, behalten dazu aber 

Ihre Jogginghose an, werden Sie sich höchstwahrscheinlich wie eine Mogel-

packung fühlen, selbst wenn das legere Beinkleid nicht zu sehen ist. Wol-

len Sie sich also selbstbewusst, kompetent und professionell fühlen, dann 

kleiden Sie sich auch so! Machen Sie in puncto Outfit keinen Unterschied 

zwischen Livegespräch und Videochat. Kleiden Sie sich angemessen und der 

Branche entsprechend. 

Farben und Muster

Es gibt zwei Dinge, die Sie bei der digitalen Variante des Bewerbungsgesprächs 
beachten sollten: Die Farben Ihres Stuhls bzw. der Rückenlehne und die Ihrer 
Kleidung sollten sich unterscheiden, da sonst Ihre Konturen verschwimmen 
und Gesten womöglich unbemerkt bleiben. Vermeiden Sie darüber hinaus 
gestreifte oder kleinteilig gemusterte Oberteile, denn diese könnten auf dem 
Bildschirm Ihres Gesprächspartners flimmern – und das irritiert.
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Spicken erlaubt

Der wohl größte Vorteil eines virtuellen Jobinterviews ist ganz klar die Mög-

lichkeit, sich Unterlagen und Notizen bereitzulegen. Ohne nervös zu werden 

und Angst zu haben, dass Sie durcheinanderkommen, können Sie jederzeit 

einen Blick auf das Stellenprofil oder Ihren Lebenslauf werfen oder sich kurz 

die Notizen in Erinnerung rufen, die Sie sich zu dem Unternehmen gemacht 

haben. Selbst wenn Sie ihn letztendlich nicht benutzen, kann ein Spickzettel 

Ihnen ein Gefühl der Sicherheit geben. So müssen Sie nicht mehr fürchten, 

den Faden zu verlieren oder wichtige Botschaften zu vergessen.

Doch Vorsicht: Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, ständig auf Ihre Un-

terlagen zu blicken, sonst erreichen Sie genau das Gegenteil und wirken ner-

vös und unsicher. Um das zu verhindern, gibt es einen guten Trick: Klemmen 

Sie Ihre Notizen während des Gesprächs auf ein Brett und positionieren Sie 

es seitlich und erhöht neben Ihrem Laptop. Dank der erhöhten Position der 

Unterlagen sieht man trotzdem noch Ihre Augen.

Denken Sie daran: Augen- bzw. Kamerakontakt hat um jeden Preis Prio-

rität, um dem Gesprächspartner Interesse und Präsenz zu vermitteln.

Mitschreiben erwünscht

Machen Sie sich während des Gesprächs gerne ab und an Notizen. Auch damit 
suggerieren Sie Interesse und wirken professionell. Vor allem, wenn Sie spä-
ter Rückfragen auf Basis Ihrer Notizen stellen. Arbeiten Sie mit einem Notiz-
blatt oder einer Kladde; geben Sie die Notizen auf keinen Fall in den Computer 
ein. Tippgeräusche sind sehr störend und Ihr Blick wäre dann auf eine andere 
Stelle des Bildschirms gerichtet. Das könnte bei Ihrem Gesprächspartner den 
Eindruck erwecken, Sie seien nicht bei der Sache.
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Klar, deutlich und mit Geduld

In einem virtuellen Gespräch bekommen wir weniger bzw. verzögertes Feed-

back. Das führt häufig dazu, dass wir immer weiterreden, um die vermeint-

lich fehlende Reaktion auf unsere Worte zu kompensieren. Eine Falle, in die 

man gerade in Bewerbungsgesprächen nicht tappen sollte. Haben Sie Mut 

zur Pause! Wenn Sie ausreichend auf eine Frage geantwortet haben, hören 

Sie auf zu reden und warten Sie. Will Ihr Gegenüber mehr wissen, wird sie /

er es sagen.

Achten Sie angesichts der automatischen Verzögerung im Gesprächsfluss 

auch unbedingt darauf, deutlich zu sprechen. Ist eine souveräne Stimmla-

ge – nicht zu leise, nicht zu laut, nicht zu hoch und nicht zu tief – ohnehin 

entscheidend für einen guten und kompetenten Eindruck, ist das auf digi-

taler Ebene noch einen Tick wichtiger. Haben Sie Ihr virtuelles Gegenüber 

einmal nicht verstanden, sollten Sie sich außerdem nicht scheuen, freund-

lich nachzufragen. Das signalisiert Interesse und Aufmerksamkeit.
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Souveräne Körpersprache

Das Spektrum der nonverbalen Signale, mit denen Sie in einem digitalen 

Jobinterview punkten können bzw. auf die Sie achten müssen, ist natürlich 

eingeschränkter als bei einer persönlichen Begegnung. Trotzdem wird Ihr 

Gesprächspartner auf Ihre Mimik, Gestik und Körperhaltung achten oder 

auf dieser Basis unbewusst einen bestimmten Eindruck von Ihnen gewinnen.

Haltung zeigen!

Da wir uns bei einem Videochat zu Hause in vertrauter Umgebung befin-

den, besteht die Gefahr, eine zu legere Haltung einzunehmen. Korrigieren 

Sie daher Ihre Sitzposition immer wieder ganz bewusst. Sitzen Sie aufrecht 

und gerade, sodass die Kamera sich auf Höhe Ihrer Augen befindet (Bilder 

Nr. 3 und 4).

Gesten bewusst einsetzen

Achten Sie auf Ihre Gesten! Fuchteln Sie nicht wild vor dem Bildschirm 

 herum – das kann auf Ihr Gegenüber sogar bedrohlich wirken. Gestikulieren 

Sie stattdessen lieber in die Breite; setzen Sie Ihre Gesten ruhig und bewusst 

ein. Erwecken Sie auch nicht den Eindruck, Ihre Hände und Arme seien an 

den Stuhl gefesselt. Im Idealfall sind Arme und Hände immer mal wieder zu 

sehen. Das erlaubt es Ihnen, bestimmte Aussagen gestisch zu unterstreichen, 

und lässt Sie natürlich wirken.
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Mimisch überzeugen

Am intensivsten können wir unsere Wirkung im Videochat über unsere Mi-

mik beeinflussen, denn auf unserem Gesicht liegt die volle Aufmerksamkeit 

unseres Gesprächspartners.

Hier gibt es drei entscheidende Regeln – wenn Sie sich daran halten, wer-

den Sie sicherlich überzeugen:

 1. Nehmen Sie so oft es geht Blickkontakt auf. Klingt ganz einfach, ist 

aber vor dem Bildschirm und der Kamera eine echte Herausforde-

rung. Warum? Weil wir instinktiv unseren Gesprächspartner auf 

dem Bildschirm ansehen wollen oder uns selbst. Tun wir das, wirkt 

es auf den anderen jedoch so, als würden wir nach unten oder auf 

ihn herabsehen. Damit sie oder er sich »angesehen« fühlt, müssen 

wir stattdessen direkt in die Kamera blicken – zwar nicht die ganze 

Zeit, aber möglichst immer dann, wenn wir selbst sprechen oder 

wichtige Aussagen gut rüberbringen wollen.

3 4

Achten Sie auf eine aufrechte und aktive Sitzposition. Vermeiden Sie eine zu legere Haltung.
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 2. Nicht zum Wackeldackel werden! In digitalen Gesprächen gehen 

feine nonverbale ebenso wie minimale verbale Signale der Zustim-

mung eher unter. Um einem Gesprächspartner zu verstehen zu 

geben, dass wir seiner Meinung sind, tendieren wir daher in Online-

gesprächen dazu, sehr viel häufiger zu nicken als in einer Live-

kommunikation. Gewöhnen Sie sich das besser ab und agieren Sie 

ruhiger.

 3. Lächeln funktioniert auch virtuell bestens! Der wichtigsten und 

simpelsten mimischen Botschaft tut auch die zeitliche Verzögerung 

im Videochat keinerlei Abbruch. Vor allem in wichtigen Gesprächen 

wie einem Jobinterview sollten Sie daher auf keinen Fall  vergessen 

zu lächeln. Dadurch wirken Sie nicht nur sympathischer,  sondern 

automatisch auch entspannter. Kleben Sie sich am  besten ein 

Erinnerungs-Post-it an Ihren Bildschirm, auf dem »Bitte  lächeln« 

steht oder ein Smiley zu sehen ist (Bild Nr. 5). Gerade in Online-

Gesprächssituationen, ohne eine echte Person, die vor uns sitzt, 

 tendieren wir dazu, unsere Mimik zu vergessen, und sitzen häu-

fig mit ausdrucksloser Miene vor der Kamera. Also: Immer schön 

 lächeln!
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Ein Lächeln gewinnt Menschen. Malen Sie sich ein Smiley auf ein Post-it –  
so werden Sie immer daran erinnert, freundlich zu blicken.

5



20 Das Erfolgsrezept: Üben, üben, üben

Das Erfolgsrezept: Üben, üben, üben

Proben Sie das Vorstellungsgespräch vorab mit Freunden, Kollegen oder 

Ihrem Partner. Zeichnen Sie diese »Generalprobe« auf, um sie danach zu 

analysieren. 

Reflektieren Sie sich selbst und beziehen Sie die Meinung von Freunden 

und Bekannten mit ein. Sowohl die Selbst- als auch die Fremdreflexion sind 

entscheidende Elemente zur Verbesserung. Es nützt nichts, wenn Sie sich – 

auch in puncto Mimik, Gestik und Ausstrahlung – grandios finden, während 

die Wirkung auf Ihr Gegenüber eine ganz andere ist. Sie bewerben sich für 

einen Job in einem bestimmten Unternehmen  – wo man eine bestimmte 

Performance, also eine Leistung, aber auch eine Vorstellung von Ihnen er-

wartet. Das Unternehmen stellt keine Lena und auch keinen Alexander ein, 

sondern besetzt eine Position, die bestimmte Aufgaben umfasst und ein be-

stimmtes Verhalten erfordert. Dieser Erwartungshaltung sollten Sie schon 

im virtuellen Bewerbungsgespräch gerecht werden.

In einem Gespräch via Video werden Sie um einiges intensiver wahr-

genommen. Damit Ihr »neues« Verhalten natürlich wirkt, müssen Sie es 

im Vorfeld vielfach trainieren, am besten so lange, bis es zu Ihrem Naturell 

wird. Und das schaffen Sie! Ein »Geht nicht« gibt es nicht. Es ist Ihr Wille, 

der Sie Ihrem Traumjob näherbringt. Also zögern Sie nicht, und fangen Sie 

an. Beim Bewerbungsgespräch geht es kaum noch um Ihre fachliche Kom-

petenz, denn diese wurde schon im Vorfeld überprüft. Es geht um Ihre Wir-

kung. Und Sie wirken immer – die Frage ist nur, wie!
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