
  5. VORSTELLUNGSGESPRÄCH  
  5.3. Online-Bewerbungsgespräch  

  Das Online-Bewerbungsgespräch  
   Nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie werden Online-Vorstellungsgespräche immer beliebter. Hier gelten in 
der Regel die gleichen Tipps und Hinweise wie bei einem Vorstellungsgespräch, bei dem du dem Arbeitgeber 
direkt gegenübersitzt. Doch bei einem Online-Vorstellungsgespräch musst du zusätzlich auf ein paar Besonder-
heiten achten. So überzeugst du deinen Gesprächspartner aus der Ferne!   

   Beleuchtung:   
  Ausreichend Licht ist bei einem Online-Bewerbungs-
gespräch das A und O. Am vorteilhaftesten ist natür-
liches Tageslicht, doch auch indirektes Licht macht 
sich gut in der Videokonferenz.  
    
   Kamera:   
  Prüfe vor dem Gespräch, ob deine Kamera funktioniert 
und nicht zu verpixelt ist. Übe auch, wie du am besten 
vor dem Computer sitzt, um mit deinem Gesprächs-
partner „auf Augenhöhe“ zu sein. Sitze nicht zu nah vor 
der Kamera, das kann schnell unvorteilhaft aussehen. 
Wenn du sprichst, schaue lieber direkt in die Webcam 
und nicht auf den Monitor.  
    
   Tonqualität:   
  Häufi g reicht das bereits vorhandene Mikrofon deines 
Laptops für ein Online-Vorstellungsgespräch zwar aus, 
falls dieses allerdings eine schlechte Qualität hat, soll-
test du besser auf ein Headset ausweichen.  
    
   Sprache:   
  Achte auf eine deutliche Aussprache, denn vor allem 
bei einer Videokonferenz ist die Gefahr groß, nicht ver-
standen zu werden. Warte nach einem Satz deines Ge-
genübers einen Moment, bevor du antwortest.  

   Neutraler Hintergrund:   
  Am besten platzierst du dich vor einer einfarbigen 
Wand. Achte darauf, dass das ungemachte Bett, der 
überquellende Wäschekorb oder private Fotos nicht im 
Hintergrund zu sehen sind.  
    
   Kleidungsordnung:   
  Wie bei normalen Vorstellungsgesprächen gilt auch 
online: lieber zu schicke als zu lässige Kleidung. Auch 
wenn man nur dein Oberteil sehen kann, solltest du 
dich bis zu den Füßen kleiden, als würdest du aus dem 
Haus gehen. So hast du eine bessere Ausstrahlung als 
mit Jogginghosen.  
    
   Internetverbindung:   
  Stelle sicher, dass deine Internetverbindung während 
des Bewerbungsgesprächs stabil bleibt. Um das zu 
gewährleisten, kannst du vielleicht deine Familie bit-
ten, während des Gespräches offl ine zu bleiben. Eine 
noch bessere Internetverbindung als mit WLAN kannst 
du mit einem sogenannten LAN-Kabel erreichen. 
   
   Testlauf:   
  Denke daran, dass du das jeweilige Konferenztool vor-
ab einmal testest. So kann am Tag des Vorstellungs-
gespräches nichts mehr schief gehen!  
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