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Dossier Online Videointerview



 In diesem Dossier

 Lernst Du verschiedene Online-Video-Arten kennen

 Lernst Du im speziellen das zeitversetzte Video-Interview kennen

 Erhältst Du Hinweise auf alle technischen Aspekte

 Erhältst Du Hinweise, wie Du Dich am besten präsentierst

Damit erlangst Du Sicherheit im Umgang mit sämtlichen Online-
Situationen. Ob Live-Interview, Zeitversetztes Interview oder 
Videokonferenz. Du weisst, worauf es ankommt!

Dossier Videointerview



 An der Weltausstellung 1964 in New York wurde das erste 
«PicturePhone» vorgestellt: Drei Minuten Telefonat konnten 
226 Dollar kosten, die Bedienung war umständlich und vielen 
Menschen war es unangenehm, während des Telefonats 
gesehen zu werden.

 Heute sind Bewerbungen per Video gang und gäbe und 
bringen sowohl Vorteile für Unternehmen wie auch für 
Bewerbende. Die wichtigsten sind:

 Erweiterter Kandidat:innenkreis für Firmen

 Recruiter erfahren mehr über Kandidat:innen als im CV oder per 
Telefon

 Einfachere Terminkoordination ohne Reisezeiten
-> beschleunigter Rekrutierungsprozess

 Gespräch findet in gewohnter Umgebung statt
-> grössere Selbstsicherheit

Online Interviews



Folgende 3 Varianten von Videointerviews sind heute üblich und werden je nach Branche, 
Karrierelevel und Rekrutierungsbreite unterschiedlich häufig eingesetzt.

 Direktes Videointerview

 Videocall, an dem alle Beteiligten zur gleichen vorab vereinbarten Zeit teilnehmen

 Gestaltet wie ein Gespräch, bei dem nachgefragt und präzisiert werden kann

 Oft eingesetzt ab der zweiten Bewerbungsrunde oder bei wenigen Kanditat:innen

 Videopitch

 Bewerbung in Form einer Videoaufnahme. Meist als Ergänzung zum CV 

 Möglich sind freie Gestaltung  oder Beantwortung vorgegebener Fragen

 Zeitversetztes Video-Interview

 Kandidat:in erhält Link zu voraufgezeichneten Fragen und zeichnet Antworten bis zu 
einem vorgegebenen Termin auf

 Unternehmen kann aufgezeichnete Antworten der Kandidat:innen mehrmals 
ansehen und auch vergleichen

 Kein Gespräch, bei dem nachgefragt und präzisiert werden kann

 Oft eingesetzt als effiziente Vorauswahl bei vielen Bewerbenden oder bei Firmen, 
die Wert legen auf Digitale Kompetenzen

Übersicht Online-Interviews



Im Unter-
nehmen

Zeitversetzte Interviews werden in spezialisierten Software-Applikationen erstellt, verwaltet 
und ausgewertet.

Prinzipiell erwartet Dich in jedem zeitversetzten Interview folgender Ablauf:

1. Aufzeichnen der Fragen und Zusammenstellen als Interview

2. Versand Einladung an Kandidat:innen mit Link zum Interview

3. Durchführung Technik-Test mit Kamera und Bildtest sowie ev. Testfragen, die nicht bewertet 
werden

4. Durchführung Interview:
Frage – Zeit zum Überlegen (z.B. 1 Minute) – *Aufnahme Ihrer Antwort (z.B. 2 Minuten) –
nächste Frage [*selten können die Aufnahme löschen und erneut antworten]

5. Auswertung aller Interviews durch Vorgesetzte(r) und HR-Fachperson

6. Bekanntgabe Bescheid an Kandidat:in

Ablauf zeitversetztes Online-Interview

Im Unter-
nehmen

Kandidat:in



 Eine hochwertige Kamera ermöglicht ein gutes Bild. Nebst der Auflösung, 
die heut nicht unter FullHD (1080) liegen sollte, ist die mitgelieferte 
Kamerasoftware massgeblich an der Bildqualität beteiligt, weil sie 
selbständig aufs Gesicht fokussiert sowie Kontrast und Helligkeit optimal 
einstellt.

 Moderne Notebooks im mittelpreisigen Segment haben solche Kameras 
bereits integriert. Externe Kamera bieten oft noch höhere Qualität und 
zusätzliche Flexibilität punkto Positionierung.

 Das Bild muss  für das Online-Vorstellungsgespräch scharf und 
kontrastreich sein, denn ein schlechtes, pixeliges Bild könnte sich 
unbewusst auf Ihre Beurteilung übertragen. 

 Für die Kameraposition gilt: Du führst das Gespräch im wahrsten Sinne des 
Wortes auf Augenhöhe. Sonst muss Dein/e Gesprächspartner/in je nach 
Kameraposition entweder zu Dir aufschauen oder auf Dich hinabblicken, 
was sich ebenfalls unbewusst auswirken kann.

 Bei der Verwendung einer integrierten Notebook-Kamera: Stelle das 
Notebook erhöht vor Dir auf.

 Solltest Du Dein Smartphone für das Online-Vorstellungsgespräch nutzen,
dann platziere dieses auf ein Stativ. Sonst wird es anstrengend und das Bild 
wackelig.

Die Kamera



 Mache Dir bewusst: Alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, kann von 
Deinen Gesprächspartner:innen wahrgenommen werden.

 Innerhalb des Kamerablickwinkels solltest Du für Ordnung und Struktur 
sorgen. Entferne deswegen für Videointerviews vor allem auch alle (Privat-
)Fotos und räume Deinen Schreibtisch auf. 

 Der Hintergrund ist im Idealfall neutral und frei von störenden Elementen. 
Poster und Spiegel sowie wie Zimmerpflanzen und schmutzige Wandbereiche
machen das Bild unruhig.

 Probiere im Vorfeld des Online-Vorstellungsgesprächs verschiedene 
Kameraausschnitte aus und überprüfe diese auf eine professionelle Wirkung.

 Im Bildrahmen sollte Dein ganzer Kopf, wie auch der Brustbereich inklusive 
der Arme zu sehen sein.

Der Bildausschnitt



 Auch für eine passende Beleuchtung gilt es in Vorbereitung auf das Online-
Vorstellungsgespräch zu sorgen. Hierfür setzt Du das Licht von vorne und etwas von 
unten.

 Diffuses oder indirektes Licht ist optimal für die Ausleuchtung im Video. Direkte 
Strahler (Halogen) schaffen harte Schatten und sind zu vermeiden.

 Solltest Du das Interview in Fensternähe durchführen, dann überlege Dir, wie die 
Sonneneinstrahlung zum Zeitpunkt des Interviews sein wird und sorge dafür, dass 
die Lichtverhältnisse während des Interviews konstant bleiben.

 Unbedingt vermeiden solltest Du:

• Beleuchtung von hinten, denn dann bist Du für Dein virtuelles Gegenüber kaum 
noch zu sehen

• Beleuchtung von oben: Sie erzeugt unschöne Schlagschatten im Gesicht, vor allem 
unter den Augen (bei Brillenträgern ist der Effekt noch stärker)

• Beleuchtung vollständig von der Seite: Diese Art der Beleuchtung ist zu theatral

• Zu schwache Beleuchtung: Dimme keinesfalls das Licht. Auch sollten keine Kerzen 
angezündet sein. Darunter leidet die Bildqualität und es wird eine Atmosphäre 
geschaffen, die dem Anlass in keiner Weise angemessen ist.

• Direktes Sonnenlicht: Dieses schafft Kontrastverhältnisse, mit denen die meisten 
Kameras nicht zurechtkommen und es entsteht ein zu helles oder zu dunkles Bild.

Die Beleuchtung



 Genauso wichtig wie die Kamera ist ein Headset mit einem guten Mikrofon.

 Am zuverlässigsten und einfachsten in der Bedienung sind kabelgebunde
Headsets. Earbuds wirken wenig professionell

 Hochwertige Bluetooth Headsets setzen einen geübten Umgang mit der 
Verbindungsherstellung voraus (keine Zweitverbindung mit dem Smartphone 
während des Interviews). Zudem muss der Akku vollständig aufgeladen sein. 

 Die Aufnahmelautstärke des Mikrofons muss so gewählt werden, dass Dein 
Gegenüber Dich in einer angenehmen Laustärke verstehen kann. Die Lautstärke 
des Kopfhörers stellst Du so ein, dass Du Deine/n Gesprächspartner:in gut 
verstehen. Für beide Lautstärken gibt es in den gängigen Video-Interview-Tools 
Test-Möglichkeiten.

 Für die Verständlichkeit während des Interviews ist der Ton wichtiger als das Bild: 
Rede konzentriert und in angenehmem Tempo.

Der Ton



 Sorge dafür, dass Deine Technik Dich nicht ablenkt:

 Sämtliche Messenger, Chat-Tools, Email-Notifications deaktivieren
Windows und Mac stellen dazu den Benachrichtigungsassenistenten zur 
Verfügung.

 Alle Programme, die Du während des Interviews nicht benötigst werden 
geschlossen.

 Schliesse alle Browsertabs, die Du nicht benötigst.

 Dein Computer ist aktualisiert und macht keinen selbständigen Neustart 
während des Interviews.

 Smartphone ist im Ruhemodus (kein Ton/ keine Vibration).

 Mache Notizen per Stift und Papier: Tastaturgeräusche während des 
Interviews wirken störend.

Die Technik



Das Outfit

 Auch für das Online-Vorstellungsgespräch per Video ziehst Du 
ein offizielles Business-Outfit an, das dem Unternehmen, der 
Branche sowie dem angestrebten Job entspricht und in dem 
Du dich wohl fühlst.

 Das bedeutet etwa für männliche Bewerber, die sich bei 
konservativen Unternehmen bewerben: Hemd, Krawatte und 
Sakko für das Online-Vorstellungsgespräch im heimischen 
Wohnzimmer. 

 Und für Bewerberinnen entsprechend Bluse und Blazer oder 
ein Kleid. Damit zeigst Du Professionalität, Respekt und die 
nötige Ernsthaftigkeit.



Die Körpersprache

 Nimm eine Körperhaltung ein, die locker und entspannt ist, aber 
trotzdem aufmerksam und professionell:

 Halte Deine Hände, Arme und Beine unter Kontrolle, ohne dabei 
zu versteifen. Setze Deine Hände und Mimik bewusst und gut 
dosiert ein, das unterstützt Deine positive Wirkung.

 Verzichte darauf, mit einem Stift, einer Büroklammer oder gar 
Deinem Smartphone zu spielen

 Halte Augenkontakt mit Deinem Gegenüber: Blicke so oft wie 
möglich in die Kamera, auch wenn Dein Gegenüber auf dem 
Bildschirm angezeigt wird.

 Achte auf eine ruhige Atmung.

 Lächle – das macht Dich entspannter und sympatischer



Das Interview proben

 Probe als Vorbereitung auf das Online-Video-Interview das Gespräch und beobachte, wie Du wirkst. Dazu spielst Du 
das Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden durch. Hierbei testest Du zugleich, ob Deine technische 
Ausrüstung ordnungsgemäss funktioniert, ob die Internetverbindung stabil ist und wie es um die Bild- und 
Stimmqualität von Dir und Deinem „Test-Gesprächspartner“ steht. Er oder sie kann Dir hier direkt Rückmeldung 
geben.

 Neben den technischen und formalen Aspekten prüfst Du im Probelauf auch, wie professionell Du in kritischen 
Situationen oder bei entsprechenden Fragen reagierst: Bleibst Du freundlich, kompetent und konzentriert? Oder 
wirst Du nervös, reagierst gar gereizt oder gibst ausweichende Antworten? Auch Dein/e Sparringspartner/in kann Dir 
hier nochmal persönliches Feedback geben. Übrigens solltest Du weder die Probe-Interviews noch die sonstige 
Vorbereitung nutzen, um Antworten einzustudieren. Das wirkt dann im echten Online-Vorstellungsgespräch 
langweilig, runtergebetet und wenig lebendig. Personalverantwortliche bemerken das „Einstudierte“ und mögen es 
gar nicht.



Inhalte vorbereiten

 Wie für das normale Vorstellungsgespräch, so gilt auch für das Online-Interview: Befasse Dich in der Vorbereitung 
intensiv mit der angestrebten Position. Recherchiere relevante Infos zu Berufsbild, Unternehmen, Branche und 
Marktposition. Bist Du hier nicht vorbereitet, so kann das naiv und inkompetent ankommen. Deswegen sind auch 
allgemeine Fragen tabu. Erlaubt ist hingegen, Fragen zu aktuell anstehenden oder besonderen Herausforderungen 
des neuen Jobs zu stellen. Fragen zum Team oder zum Berichtsweg sind ebenfalls erlaubt und erwünscht, zeige doch 
ein gesteigertes Interesse an der ausgeschriebenen Stelle.

 Anhand der geplanten Dauer des Online-Vorstellungsgesprächs kannst Du im Übrigen abschätzen, welche und wie 
viele Fragen in etwa auf Dich zukommen werden. Sind für das Erstgespräch nur 20 Minuten angesetzt, so werden 
Deine Gesprächspartner:innen wahrscheinlich nur Basisinfos zu Deiner Person erfragen und einige Rückfragen zum 
Lebenslauf stellen, zum Beispiel zu Lücken in der Vita. Sind für das Gespräch 60 oder gar 90 Minuten angesetzt, so 
solltest Du Dich auf ein umfassendes und intensives Online-Vorstellungsgespräch vorbereiten – mit Fragen zu 
Schwächen, Stärken, Teamfähigkeit, Motivation, Persönlichkeit, Kostenbewusstsein, Führungserfahrung, Plänen und 
Zielen.

 In Business-Netzwerken wie Xing und LinkedIn kannst Du Dich über deren fachlichen Background sowie deren 
Position informieren. So machst Du Dir ein konkretes Bild vom Interviewpartner, von der Interviewpartnerin und 
kannst mögliche Anknüpfungspunkte für das bevorstehende Gespräch finden.


