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Laptop oder Computer 

Smartphones sind grossartig und sehr flexibel, bei einem Online Interview empfehlen wir 
Ihnen jedoch einen Laptop oder Computer zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass Sie die 
Geräte auf einem festen Untergrund wie z.B. Tisch oder Pult platzieren. Führen Sie kein 
Online Interview bequem vom Sofa oder Bett aus. Setzen Sie sich mit einem geraden 
Rücken hin.  
 

Pünktlich sein 
Wählen Sie sich bereits zehn Minuten vor dem Gespräch in das Online Interview ein. Denn auch in 
der digitalen Welt ist Zuspätkommen ein No-Go. 
 

Technik kennenlernen  
Bevor Sie ein Webmeeting starten oder an einem teilnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie sich 
auch wirklich mit der Technik auskennen. Testen sie die Kamera und das Mikrofon vorgängig. 
Bitten Sie zum Beispiel auch einen Freund, mit Ihnen einen Test-Videoanruf durchzuführen. Das 
schafft zusätzliche Sicherheit.  
Zur Vorbereitung gehört es zudem, sich mit dem vom Unternehmen genutzten Dienst für Online 
Interviews vertraut zu machen. (Zoom, Teams, Webex, Skype usw.) Manchmal ist die Technik sehr 
einfach zu benutzen. Die Recruiter versenden individuelle Links, die sich über entsprechende Apps 
oder im Browser öffnen lassen.   
 
Ebenso wichtig wie ein gutes Bild ist die Tonqualität während des Bewerbungsgesprächs. Hier 
reicht oft das eingebaute Mikrofon Ihres Endgerätes aus, aber wer auf Nummer sicher gehen will, 
sollte sich ein Headset mit einem guten Mikrofon anschaffen.  
 
Die Internetverbindung sollte zudem genügend schnell und stabil sein. 
 

Kameraperspektive / Licht 
Achten Sie darauf, dass die Kamera Ihr volles Gesicht in einer guten Perspektive einfängt. Eine 
externe Kamera sollte an der Oberseite des Bildschirms befestigt werden. Wichtig ist, dass Sie 
Ihrem Interviewer im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe begegnen. Sie sollten die Kamera 
deshalb so einstellen, dass Ihr Gesprächspartner weder zu Ihnen aufschauen noch auf Sie 
herabblicken muss. 
Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung schräg von der Seite oder von vorne kommt, damit ihr 
Gesicht nicht im Schatten liegt.  
 

Hintergrund / Geräuschkulisse 
Wählen Sie einen möglichst neutralen Ort aus, etwa Ihren Schreibtisch im Arbeitszimmer. Der 
Bereich, den die Kamera erfasst, sollte aufgeräumt und sauber sein. Je schlichter der Hintergrund, 
desto weniger ist Ihr Gesprächspartner abgelenkt und kann sich besser auf Sie konzentrieren. 
Andere Geräte sollten auf stumm geschaltet sein. Teilen Sie Ihrem Umfeld mit, dass Sie in einem 
Webmeeting sind, damit niemand das Meeting «crahst».  
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Auf die Aussprache achten 
Bei einem Webmeeting ist auf eine klare Aussprache zu achten. Rückmeldungen sind technisch 
bedingt zeitversetzt. Eine undeutliche oder genuschelte Botschaft führt zu einer Reihe von 
Rückfragen und Unterbrechungen, denen man von vornherein durch eine klare und deutliche 
Aussprache begegnen kann.  
 
 

2 Sekunden Regel  
Lassen Sie Ihre/n Gesprächspartner/in aussprechen, 2 Sekunden warten, bevor selbst das Wort 
ergriffen wird. So stellen Sie sicher, dass Sie Ihre/n Gesprächspartner/in nicht unterbrechen.  
 

Nicht in den Hörer oder das Headset schnaufen 
Jedes Schnaufen und Räuspern wird lautstark übertragen, nicht nur bei Headsets mit Mikrofon 
direkt vor dem Mund, auch Telefone übertragen solche Störgeräusche. 
 

Auf Kleidung achten 
Für die Kleidung empfehlen wir einen Business-Casual-Look. Obwohl beim Gespräch via Webcam 
vielleicht nur Ihr Oberkörper sichtbar ist, sollten Sie trotzdem nicht auf die entsprechenden 
Business-Hosen verzichten – man weiss schliesslich nie, ob man mal unerwartet aufstehen muss. 
Ebenfalls sind auffällige Muster und helle Farben nicht zu empfehlen.  
 

Digitales Wegdriften vermeiden 
Die Verlockung während einem Webmeeting das Handy, aber auch Mails zu checken, ist durchaus 
vorhanden. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden und den Fokus auf die/den Gesprächspartner/-in zu 
legen. 
 

Blicken Sie ausserdem direkt in die Kamera 
Auch wenn Sie Ihrem Interviewer nicht direkt gegenübersitzen, sollten Sie Ihre Augen auf ihn/sie 
beziehungsweise die Linse Ihrer Kamera richten. Es ist zwar verlockend, wie gewohnt direkt auf 
den Bildschirm zu schauen, vergessen Sie aber nicht, dass Sie mit jemandem sprechen, der Sie 
sehen kann. Wer Notizen benutzen möchte, sollte diese in der Nähe der Kamera auf den Rand des 
Computers kleben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Augen ruhig nach vorne schauen. 


