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Was Sie beim Erstellen Ihres Bewerbungsvideos zu beachten 
haben: 
 

Wenn Sie sich von der Masse der Mitbewerber*innen abheben wollen, könnte ein 
Bewerbungsvideo zielführend sein. Das Bewerbungsvideo ist aber nicht als Ersatz für die 
herkömmlichen Bewerbungsunterlagen gedacht, sondern soll Ihren Bewerbungsunterlagen 

eine zusätzliche Einzigartigkeit verleihen. Ihr Bewerbungsvideo soll in kürzester Zeit Ihre 
Motivation für die ausgeschriebene Stelle aufzeigen und das Interesse an Ihrer Person beim 
Gegenüber wecken. Die Erstellung eines solchen Bewerbungsvideos ist mit einem gewissen 

Aufwand für Sie verbunden und es ist wichtig, dass Sie einige Punkte für die Erstellung 
beachten: 
 

Eckdaten zum Bewerbungsvideo 

- Videolänge max. 2 Minuten 

- Sehr gute Bild- und Tonqualität ist ein Muss 

- Ruhige und fehlerfreie Sprechweise, freundliches Lächeln 

- Neutraler Hintergrund wählen (z. B. helle Wand, oder gut aufgeräumtes Bücherregal) 

- Bewerbungsvideo ist jeweils individuell auf die zu bewerbende Stelle anzupassen 

- Bewerbungsvideo weitergeben: Link zum Video erstellen und der Bewerbung 

hinzufügen, oder Bewerbungsvideo als komprimierte Datei bei der Online-Bewerbung 

dazu legen 

Welche Materialen benötige ich für die Erstellung meines Bewerbungsvideos? 

- Kamera mit Stativ (alternativ kann das Video auch mit dem Smartphone aufgenommen 

werden, jedoch nur bei überzeugender Bildqualität) 

- Externes Mikrofon 

- evtl. zusätzliche Lichtquelle 

- Videobearbeitungssoftware  

Über welchen Inhalt verfügt mein Bewerbungsvideo? 
Im Bewerbungsvideo zeigen Sie auf, weshalb gerade Sie die geeignete Person für diese 
Stelle sind. Stellen Sie sich kurz vor, jedoch ohne Ihren Lebenslauf einfach wiederzugeben. 
Erwähnen Sie wichtige Eckdaten aus Ihrem Leben, welche für die künftige Stelle relevant sind. 
Erzählen Sie von Ihren Stärken und was Sie gerne tun. Versuchen Sie mit Ihren Aussagen 
das Interesse beim Gegenüber zu wecken, mehr über Sie in Erfahrung bringen zu wollen. 
Versuchen Sie den Stil Ihres Bewerbungsvideos der Firma anzupassen, bei welcher Sie sich 
bewerben. Schauen Sie sich dafür zum Beispiel die Homepage der Firma an, damit Sie 
besser einschätzen können, auf was Wert gelegt werden könnte.  

 
Wie bereite ich mich auf den Videodreh vor? 

Sie finden im Internet unzählige Beispiele von Bewerbungsvideo (z. B. auf YouTube), lassen 

Sie sich von diesen inspirieren. Befassen Sie sich als erstes mit der Kernaussage, welche Sie 

im Video wiedergeben wollen. Überlegen Sie sich, was Sie mit Ihren Aussagen bewirken 

wollen und schreiben Sie erste Ideen auf. In einem nächsten Schritt verdichten Sie Ihre Ideen 

und schreiben die wichtigsten Aussagen auf. Üben Sie die Aussagen vor einem Spiegel oder 

auch vor Ihren Bekannten. Fühlen Sie sich wohl dabei? Wenn nicht, passen Sie die Sätze an, 

damit es sich für Sie natürlich und gut anfühlt. Sie sollten für die Wiedergabe Ihrer 
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Hauptaussagen nicht mehr als zwei Minuten brauchen – in der Kürze liegt die Würze. Wählen 

Sie einen Drehort, an welchem eine optimale Ausleuchtung herrscht. Nebst dem Tageslicht 

kann zusätzliches künstliches Licht vorteilhaft sein. Sie sollten nicht direkt vor einem Fester 

stehen, damit das Tageslicht nicht die Kamera blendet. Der Drehort sollte zudem keinen 

Störgeräuschen ausgesetzt sein. Wählen Sie also einen ruhigen Ort und für eine optimale 

Tonqualität installieren Sie ein externes Mikrofon. Ziehen Sie Kleidung an, mit welcher Sie 

auch an ein Vorstellungsgespräch gehen würden. Also Kleidung, welche für die entsprechende 

Stelle passend ist und in welcher Sie sich wohl fühlen. Wenn Sie Make-Up wählen, dann bitte 

eher dezentes. Empfehlenswert ist es, dass Gesicht zu pudern, damit es auf dem Video nicht 

zu stark glänzt.  

Wie führe ich den Videodreh durch? 

Versuchen Sie entspannt und spielerisch an den Videodreh heran zu gehen, achten Sie auf 

eine gute Atmung und vergessen Sie nicht zu lächeln. Am besten Sie nehmen das Video im 

Stehen auf, passen dabei aber auf, dass Sie nicht unruhig von einem Bein aufs andere 

wechseln. Achten Sie auf eine freie Sprechweise, welche locker und selbstsicher wirkt. Blicken 

Sie direkt in die Kamera, wenn Sie sprechen. Sie können mehr Abwechslung ins Video bringen, 

indem Sie die Kameraeinstellung verändern und nicht das ganze Video durchgehend frontal 

aufnehmen. Und nun heisst es Üben, bis die perfekte Fassung aufgenommen ist. Am besten 

Sie zeigen das Video noch einer anderen Person, damit Sie ein Feedback dazu erhalten und 

allfällige Anpassungen vornehmen können.  

Was geschieht nach dem Videodreh? 

Nun geht es an die Bearbeitung des Videos. Dafür können Sie die kostenlos verfügbaren 

Programme auf dem Computer verwenden (z. B. Windows Movie Maker, imovie, Hitfilm 

Express), Ihr Smartphone-Kamera-App, oder die gratis App CapCut. Schneiden Sie unnötige 

Passagen weg und achten Sie auf stimmige Übergänge. Sie können Ihr Bewerbungsvideo 

natürlich auch mit zusätzlichem Text wie auch Musik unterlegen – der Kreativität ist keine 

Grenze gesetzt. Damit Sie sicherstellen können, dass Ihre Bewerbungsunterlagen die 

maximale Datengrösse nicht überschreiten, empfehlen wir Ihnen das Bewerbungsvideo mittels 

eines Linkes weiterzugeben. Laden Sie Ihr Bewerbungsvideo am besten auf einen 

Cloudspeicher (z. B. OneDrive, Google Drive, iCloud) hoch und geben Sie den Link in den 

Bewerbungsunterlagen an. Alternativ können Sie auch versuchen das Video komprimiert den 

Bewerbungsunterlagen hinzuzufügen.  

Weiterführende Informationen 

https://www.stepstone.at/Karriere-Bewerbungstipps/bewerbungsvideo-film-ab-fur-den-job/ 

https://www.jobs.ch/de/job-coach/10-schritten-zum-perfekten-bewerbungsvideo/ 

https://www.die-bewerbungsschreiber.ch/bewerbungsvideo 

 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Erstellen Ihres Bewerbungsvideos und 

viel Erfolg bei Ihrer Stellensuche! 
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