
Worksheet
Bewerbungsgespräch online
– so bist du perfekt vorbereitet

Technik:
Verwende eine Kamera mit guter Videoqualität. 
Greife auf eine externe Webcam zurück, falls die in-
tegrierte Kamera deines Laptops keine ausreichend 
gute Bildqualität liefert. Die Webcam sollte auf Au-
genhöhe angebracht sein. Wähle die Kamerapositi-
on so, dass dein Gesicht und Oberkörper im Bild gut 
zu sehen sind.

Nutze ein Headset. So versteht dich dein Ge-
sprächspartner besser und du vermeidest störende 
Nebengeräusche. Achte bei Bluetooth-Headsets da-
rauf, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Stelle sicher, dass du eine stabile und ausreichend 
schnelle Internetverbindung hast. Verwende gege-
benenfalls ein LAN-Kabel statt WLAN.

Mache dich mit der Videodienst-Anwendung ver-
traut. Installiere die nötige Software und befasse 
dich mit ihren Funktionen und Einstellungsoptionen. 
Wähle als Nutzername deinen Vor- und Nachnamen 
und hinterlege ein seriöses Profilbild. Empfehlens-
wert ist ein Probedurchlauf mit jemandem aus dei-
nem Bekanntenkreis.

Umgebung:
Setze dich vor einen neutralen, nicht zu dunklen 
Hintergrund. Der im Bildausschnitt sichtbare Be-
reich des Zimmers sollte sauber und aufgeräumt 
sein.

Sorge für eine gute Beleuchtung. Ideal ist natür-
liches Licht oder eine indirekte Lichtquelle von 
vorne. Vermeide Gegenlicht, starke Schatten und 
Spiegelungen.

Achte auf ein ruhiges und störungsfreies Umfeld. 
Informiere Mitbewohner rechtzeitig und bitte sie um 
Rücksicht. Schalte Türklingel, Telefon und sonstige 
Geräte stumm.

Die besten Tipps für einen
überzeugenden Auftritt

Du möchtest bei deinem nächsten Online-Bewerbungsgespräch mit Professionalität punkten? Mit Hilfe der folgenden 
Checkliste meisterst du die Herausforderung souverän.

Vor dem Gespräch:

Wähle ein seriöses Outfit in gedeckten Farben. 
Verzichte auf kleinteilige Muster wie Punkte 
oder Karos, da diese ein unangenehmes Bild-
flimmern erzeugen können.

Lege deine Unterlagen und Notizen bereit, da-
mit du während des Gesprächs nicht aufstehen 
musst.

Halte Blickkontakt. Lass dich nicht vom Bild 
deines Gesprächspartners ablenken, sondern 
schaue in die Kamera. Zur Erinnerung kannst du 
dir einen kleinen Zettel an den Monitor kleben.

Hast du alle Tipps befolgt? Dann steht einem 
erfolgreichen Bewerbungsgespräch nichts mehr 
im Weg.

So machst du
im Gespräch 
eine gute Figur:


