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01

Ich seh, ich seh, was Du nicht siehst…

Manches, was Sie selbst in Ihrem Arbeitsbereich nicht mehr
wahrnehmen, wird für andere zur Information über Ihre Person.
Die Pflanze in ihren letzten Zügen, da hinten im Bild?
Machen Sie sich bewusst: jeder Gegenstand vermi!elt eine
Botscha". Räumen Sie weg, was nicht zur Botscha" passt, die Sie
vermi!eln möchten. Und gießen Sie, im Fall des Falls, die Pflanze!

02

Unverho! kommt o"

Der Postbote, die Lebensmi!el-Lieferung und der Nachwuchs, der
nach Aufmerksamkeit sucht: trotz guter Vorbereitungen kommt
es vielleicht zu Unterbrechungen, mit denen man nicht rechnet.
Rechnen Sie damit! Wer souverän und authentisch reagiert,
strahlt auch berufliche Professionalität aus.

03

Au(dio)!

Das Bild ist unscharf? Halb so wild. Der Ton ist schlecht? Nicht
gut. Aussetzer in Sachen Ton nerven deutlich mehr als schlechte
Bildqualität. Verwenden Sie am besten ein Headset und schalten
ihr Mikrofon nur dann an, wenn Sie das Wort haben. Verwenden
Sie bei langsamem WLAN ihr Smartphone für Videokonferenzen.
Ganz wichtig: Sprechen Sie Verständigungsprobleme aktiv an
ansta! Gefahr zu laufen, falsch verstanden oder interpretiert zu
haben!

04

Willkommenskultur

Viele Unternehmen steigen momentan komple! auf VideoConferencing um. Unvermeidbar, dass man einigen Menschen auf
diesem Weg zum ersten mal begegnet. Im Büro würde man
freundlich in Empfang nehmen und der Willkommenskultur
folgen: Händeschü!eln, Getränk, Anbieten eines Sitzplatzes.
Verzichten Sie nicht auf diese wichtige soziale Komponente. Sie
trägt maßgeblich zu einer oﬀenen, sympathischen Gesprächskultur bei. Ein paar Minuten Smalltalk zu Beginn ist daher sehr
sinnvoll; versuchen Sie, möglichst viele Teilnehmer einzubinden,
vor allem auch jene, die eher „still“ rüberkommen.
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05

Von oben herab?

Positionieren Sie Ihre Webcam möglichst auf Augenhöhe. Nutzen
Sie eine passend eingerichtete Erhöhung für ihr Smartphone. Der
berühmte „Blick von oben herab“ wirkt unbewußt sehr störend
für ihr Gegenüber: man fühlt sich klein und reagiert, ebenso
unbewußt, mit Ablehnung.

06 Lichtgestalt
Suchen Sie nach einem Ort, der schönes indirektes Licht gibt.
Meist findet sich dieser direkt vor dem Fenster. Insbesonders
Brillenträger sollten auf ungewünschte Refelexionen im
Brillenglas achten. Vermeiden Sie Umbauten am Schreibtisch
(Verstellen der Lampe) vor oder während der Videokonferenz.
Abhilfe kann eine zweite Lampe schaﬀen, die entsprechend
positioniert ist und im Bedarfsfall angeknipst wird.

Sehen Sie selbt:
Winkel, Licht
und Reflexionen
tragen maßgeblich
zum Eindruck bei, den man
von ihnen gewinnt
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Begrüßung, Firma, Name

Wenn Sie eine Person anrufen, die Sie nicht kennt, folgen Sie
diesem Ablauf: Begrüßung mit Namen des Angerufenen, eigene
Firma, eigener Name. Untersuchungen zeigen, daß ein Gegenüber
2-3 Sekunden braucht, um neue Informationen verarbeiten zu
können. Ihr Name, Ihre Firma ist etwas Neues und sehr
Wichtiges: nicht zu wissen, mit wem man es zu tun hat, ist
kontraproduktiv. Geben Sie ihrem Gegenüber mit einer „leicht
verdaulichen“ Begrüßung diese wichtigen 2-3 Sekunden. Die
Person kann sich sortieren und geht danach automatisch auf
„aufnahmebereit“. „Maximilian Schmidthausen, JKL AG, Leonding, guten Tag! (die ersten 3 Sekunden) Ich rufe Sie an, weil wir
eine Kooperation mit Ihrer Abteilung seit längerem…“ führt
zunächst nur zu einer Frage: „Verzeihung: Wer? Und welche
Firma?“.

08

Moderation

Kommunikationsexperten raten, einen Teilnehmer an einer
(längeren) Videokonferenz auch mit der Rolle eines Moderators
zu betrauen. Das kann nach dem Kriterium der Hierarchie
erfolgen, nach Themen oder - informell - rotierend. Ein Moderator
sorgt für generelle Spielregeln, wo es momentan noch wenige
Spielregeln gibt: „Bi!e schalten Sie nun alle Handys auf stumm
und schließen Sie andere Programme“, behält die Rede-(Zeit) im
Auge und gibt andere, wichtige Hinweise (etwa, ob die Konferenz
aufgezeichnet wird bzw. ob jeder damit einverstanden ist).

09 Chatfenster
Nutzen Sie weitere Funktionen, die Video- oder Audiokonferenzen bieten. Etwa die Chatfunktion für Abstimmungen
(bi!en Sie die Teilnehmer, nun „Ja“ oder „Nein“ zu schreiben) oder
Beurteilungen („1 bis 10“). Sie ersparen der Runde damit
umständliche, zeitintensive Antworten. Die Ergebnisse sind
außerdem schri"lich vorhanden (Verlauf, Screenshot) und
müssen nicht transkribiert werden.

10

Fe#näpfchen-Gefahr

Eine weitere Funktion in Videokonferenzen ist das Teilen des
Bildschirminhalts, um etwa Präsentationen zu zeigen. Mitunter
geschieht dies spontan: „Klicken Sie mal da unten, dann sehen wir
das alle“. Behalten Sie daher den Desktop („Schreibtisch“) Ihres
Computers und sonstige Fe!näpfchen-Quellen im Auge:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hintergrundbild
Icons und Bezeichnungen
Ordner und Bezeichnungen
Inhalte der Startleiste
Oﬀene Tabs
Verlauf
Bookmarks
Bildschirmschoner
Aktivierte Mi!eilungen
Oﬀene Programme

