
 

  29.06.2022/nis, samu 

 
Videos im Bewerbungsprozess 

Immer mehr Unternehmen setzen digitale Medien im Bewerbungsprozess ein. Das Medium Video 

kommt dabei auf drei verschiedene Arten zum Einsatz: 

 Das Bewerbungsvideo: Bei dieser noch kaum etablierten Bewerbungsform bewirbt sich eine 

Person mit einem Video auf eine ausgeschriebene Stelle. Das Video sollte sehr gut gemacht 

sein und einen Mehrgewinn zu den restlichen Bewerbungsunterlagen darstellen.  

 Das Videointerview: Hier findet das Vorstellungsgespräch über Teams, Skype, Zoom oder 

einem anderen digitalen Kanal statt. 

 Das zeitversetzte Videointerview (prerecorded interview): Hierbei gibt es keinen direkten 

Gesprächspartner. Die Bewerbenden beantworten vorgegebene Interviewfragen mit einem  

Videotool des Unternehmens. Der oder die Bewerber/in bekommt einen Einladungslink per 

Mail und muss bis zu einem bestimmten Datum Fragen beantworten, die die Firma vorgängig 

aufgezeichnet hat. Pro Frage steht nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung (z.B. max. 2 

Minuten). Je nach Tool sind nur ein, manchmal mehrere Versuche möglich. Bei einigen Firmen 

müssen anschliessend noch schriftliche Fragen beantwortet werden.    

 

Was gilt es zu beachten? 

Vor der Aufnahme: Um in einem Videointerview zu überzeugen, sollten Sie sich genauso ernst vor-

bereiten wie für ein persönliches Vorstellungsgespräch. Informieren Sie sich über das Unternehmen 

und nehmen Sie Punkte aus der Stellenausschreibung auf. Überlegen Sie sich, welche Informatio-

nen/Themen relevant für die Stelle sind und welche Stärken Sie mitbringen. Die weiteren Punkte gilt 

es zusätzlich bei einem Videointerview zu beachten: 

 
Prüfen Sie die technische Aus- 

stattung 

Testen Sie vor der Videoaufzeichnung oder dem  

Videointerview Kamera und Mikrofon. Achten Sie 

auf eine stabile WLAN-Verbindung. Auch die Be-

leuchtung ist wichtig: Sie müssen gut zu sehen sein. 

Ideal dafür ist indirektes oder diffuses Licht von 

vorne. 

 

Denken Sie an den Hintergrund 

Überlegen Sie sich, was im Bildausschnitt zu sehen 

sein soll. Platzieren Sie den Laptop oder die Ka-

mera so, dass Sie frontal gefilmt werden, die Augen 

liegen im oberen Drittel des Bildes. 

 

Achten Sie auf ein angemessenes 

Erscheinungsbild 

Kleiden und frisieren Sie sich wie bei einem norma-

len Bewerbungsgespräch – treten Sie gepflegt auf. 

Stimmen Sie die Farben der Kleidung auf das Auf-

nahme-Umfeld ab bzw. den Hintergrund ab. 

 

Sorgen Sie für ein ruhiges  

Aufnahme-Umfeld 

Die Umgebung sollte ruhig sein: Schalten Sie Ihr 

Handy ab und verhindern Sie störende Geräusch-

kulissen z.B. durch geöffnete Fenster oder Türen. 
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Während der Aufnahme: Beginnen Sie das Videointerview nicht gestresst. Idealerweise sind Sie 

bereits 15 Minuten vor Beginn des Interviews startklar und können sich noch entspannen. Während 

dem Interview sollten Sie die weiteren Punkte berücksichtigen: 

 
Achten Sie auf eine deutliche 

Sprechweise 

Sprechen Sie deutlich und nicht zu schnell. Bauen 

Sie kleine Sprechpausen ein. 

 Eine gute Körperhaltung ist wichtig 

Achten Sie auf eine gerade Körperhaltung: Überle-

gen Sie sich, ob Sie sitzen oder stehen wollen und 

wählen Sie zum Sitzen einen geeigneten Stuhl. 

Achten Sie darauf in die Kamera zu schauen und 

nicht nur auf den Bildschirm. 

 Was tun bei einem Blackout? 

Während Sie sprechen ist plötzlich alles verges-

sen? Keine Panik! Notieren Sie sich Stichpunkte 

und platzieren Sie diese hinter der Kamera – im 

Falle eines Blackouts können Sie darauf zurück-

greifen. Falls Sie den Faden ganz verlieren, gehen 

Sie zur nächsten Frage weiter. 

 Back-up anfertigen 

Zeichnen Sie das Interview auf (bspw. mit der 

Sprachaufnahme des Handys). Werden Sie zu ei-

nem persönlichen Gespräch eingeladen, können 

Sie sich diese nochmals anhören, wissen, auf wel-

che Fragen Sie was geantwortet haben und können 

bei Bedarf am Gespräch darauf eingehen. 

 

Vorbereitungsmöglichkeiten und hilfreiche Links 

Es gibt Möglichkeiten, sich auf eine Videobewerbung vorzubereiten: 

 Machen Sie ein Testinterview und üben Sie Ihre Selbstpräsentation: Wie wirke ich? Habe ich 

Blickkontakt mit der Kamera? usw. 

 Unter myjob.ch kann einfach und kostenlos ein Bewerbungsvideo erstellt werden. Dazu wird 

das Smartphone benötigt.  

 YouTube Video: How to look good in Skype interviews. Kurz und prägnant werden die wich-

tigsten Punkte zusammengefasst, wie sich sie auf ein Videointerview vorbereiten können. 

How to Look Good in Skype Interviews - Tips & Training - YouTube 

 Beispielaufgaben und –fragen: 

o Stellen Sie sich kurz vor und teilen Sie uns die drei wichtigsten Dinge mit, die wir über 

Sie wissen sollten. 

o Was denken Sie, mit welchen Aufgabenstellungen und Herausforderungen werden 

Sie bei der künftigen Stelle konfrontiert? 

o Auf welches Projekt, das Sie in Ihrem bisherigen Arbeitsleben durchgeführt haben, 

sind Sie besonders stolz? 

https://www.youtube.com/watch?v=rQwanxQmFnc

