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10 Tipps für dein Bewerbungsvideo

1. Vorbereitung

2. Gepflegtes Aussehen

3. Passendes Outfit

4. Übung macht den Meister

5. Blickkontakt

6. Freundliches Erscheinungsbild

8. Bleib ruhig und gelassen

7. Sei kein Zappelphilipp

10. Sei selbstbewusst

9. Sei ehrlich

Gute Vorbereitung schafft Sicherheit. Informiere dich über das Unternehmen bei dem du dich 
bewirbst und überlege was du in deiner Bewerbung sagen willst, damit du dich vom Rest abhebst.

Bei deinem Bewerbungs-Video hast du den Vorteil, dass du es so oft aufnehmen kannst bis es passt. 
Dennoch solltest du üben was du sagen willst, in deinen eigenen Worten, ohne von einem Zettel 
abzulesen oder es auswendig zu lernen.

Stell dir einfach vor die Kamera ist dein bester Freund und sprich auch so mit ihr. Halte Blickkontakt, 
sieh nicht auf deine Füße oder auf einen Schummelzettel, sondern der Kamera in "die Augen".

Du bist richtig angezogen, frisiert und weisst was du sagen willst. Jetzt solltest du noch daran 
denken zu lächeln. Nicht ständig oder zu breit, aber lass dein Gegenüber spüren, dass du deine 
Bewerbung gerne machst und dich wirklich auf die Lehre freust. 

Manche Leute fangen zu zappeln an wenn Sie nervös sind andere erstarren vor der Kamera zu 
Statuen. Im ideal Fall stehst du bei deiner Aufnahme ruhig, bewegst aber die Hände wenn du 
sprichst. Das Gewicht von einem auf den anderen Fuß verlagern ist kein Problem, mach nur keine 
seitlichen Schritte und dreh dich nicht von der Kamera weg.

Vergiss nicht zwischen Sätzen Luft zu holen. Versuche deine Inhalte einmal von vorne bis hinten vor 
der Kamera durchzusprechen. Auch wenn du dich versprichst oder etwas vergisst, sprich weiter, 
wenn du's einmal geschafft hast geht's beim zweiten Versuch gleich leichter.

Ehrlichkeit ist wichtig. Natürlich soll man sich in einer Bewerbung von seiner besten Seite zeigen, 
aber du solltest dir keine Superkräfte andichten. Bleib am Boden. 

Wenn du alle obrigen Tipps befolgst, geht dieser ganz von selbst. ;)

Achte auf ein vernünftiges Erscheinungsbild. Du sollst nicht aussehen, als wärst du gerade aus dem 
Bett gerollt, aber auch nicht so als würdest du gerade auf dem Weg zur Disco sein. Dezentes Make-
up, gekämmte Haare, ein rasiertes Gesicht, fast so wie zum Geburtstag von der Oma.

Du solltest deine Kleidung so wählen, dass Sie zum Unternehmen passt. Als Ausgangsbasis sind 
hier dunkle Hosen (ohne Löcher) und ein einfärbiges Hemd oder eine Bluse zu empfehlen, so wie 
saubere, schlichte Schuhe. Krawatten, Ohringe, Kleider oder Blazer kannst du je nachdem, ob es 
zum Unternehmen passt, ebenfalls tragen. 


