HR & KOMMUNIKATION ONLINE-VORSTELLUNGSGESPRÄCH

Online-Vorstellungsgespräch:
Darauf kommts bei der Einladung an

an Bekanntheit gewonnen haben, fühlen
sich immer noch viele Bewerbende unsicher, wenn es ums Vorstellungsgespräch
am Bildschirm geht.

Der Trend ist klar: HR-Leute führen immer häufiger Vorstellungsgespräche mittels ZOOM, Skype, MS Teams & Co. Auf der anderen Seite fühlen sich viele
Bewerberinnen und Bewerber erstmal unsicher. Wie läuft das Ganze online ab?
Was mache ich, wenn die Technik hängt? Mit einer gekonnten Kommunikation
in der Einladung lässt sich viel auffangen.

Viel Sicherheit können wir bereits im Einladungsschreiben vermitteln. Und auch die
ersten Fragen damit klären. Wie das gehen
kann? Ein Text-Beispiel:

Von Andrea Kern
In den letzten Monaten sind zahlreiche
HR-Abteilungen auf Online-Vorstellungsgespräche umgestiegen – und werden

diesen Weg auch zukünftig für die Rekrutierung nutzen. Und obwohl Tools wie
ZOOM, Skype, MS Teams & Co. natürlich

Ein paar Hinweise zum Text-Beispiel
1 Der Betreff sollte klar machen, worum es
in der E-Mail geht. Die Wörter «Link» und
«Teilnahme» verdeutlichen bereits, dass
sich in dieser E-Mail die Zugangsdaten
befinden.
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Zudem lohnt es sich, immer wieder dieselben Begriffe zu verwenden. Also nicht
einmal vom «Online-Vorstellungsgespräch» zu schreiben und dann plötzlich
auf «Online-Meeting» oder auf «VideoCall» oder «ZOOM-Interview» umzuschwenken. Das verwirrt die Leserin, den
Leser nur.
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stellen sich Bewerberinnen und Bewerber
oft vor dem Online-Vorstellungsgespräch.
Die E-Mail kann hier die benötigte technische Ausrüstung erwähnen und einen
Hinweis zum Einloggen und zum Support
geben.

Um zu Beginn etwas Sicherheit zu schaffen, empfiehlt es sich, das verwendete
Tool nicht zu nennen. Stattdessen kann
von einem «Treffen am Bildschirm» gesprochen werden.

Eine gute E-Mail-Struktur schafft Klarheit
und ermöglicht eine rasche Übersicht.
Wichtiges kann fett hervorgehoben werden. Und in unserem Fall wurde mit einer
schattierten Tabelle gearbeitet. Diese hilft
insbesondere beim Lesen auf mobilen
Endgeräten.
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Auch hier geht es in erster Linie darum,
ein Gefühl von Sicherheit zu erzeugen.
Beispielsweise kann erwähnt werden,
dass das HR bei technischen Schwierigkeiten gerne Hand bietet.
Eine Anleitung zur Tool-Verwendung
sprengt in der Regel die E-Mail-Nachricht. Es empfiehlt sich, hier eine Anleitung zu verlinken – beispielsweise zu
einem Dokument mit Text und Bild oder
zu einem kurzen Video-Tutorial.

einen Testlauf machen. Bitte melden Sie
sich dazu bei (Vorname) (Name) unter Tel.
(Nummer) – vielen Dank.
Erfahrungsgemäss nehmen nur wenige Bewerbende dieses Angebot an. Aber diejenigen, die es tun, schätzen es enorm.

PLUS TIPP
Zwei Varianten ausarbeiten
Ist dem Bewerbenden das Tool bereits bekannt?
Oder ist es sein erstes Online-Meeting? Wer noch
gezielter einladen möchte, verfasst zwei Vorlagen
für das Einladungsschreiben: eine für Bewerbende,
die sich bereits mit Online-Meetings auskennen und
eine für diejenigen, für die das Ganze Neuland ist.
Der Kenntnisstand lässt sich dabei einfach telefonisch abfragen, denn in der Regel geht einer
schriftlichen Einladung ein Telefongespräch voraus.
Ansonsten ist natürlich auch ein Nachfragen via
E-Mail möglich.

Die Nachricht kann mit einem sympathischen Schluss abgerundet werden.
AUTORIN
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Es lohnt sich, den Zugangslink optisch
hervorzuheben. An dieser Stelle kann auch
das verwendete Tool genannt werden.
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Wann soll/darf ich mich einloggen? Und
was brauche ich dazu? Diese Fragen

DER HR-PROFI

NEWSLETTER 08

Weitere Möglichkeit: Testlauf anbieten
Je nach Stelle und bewerbende Personen
kann es helfen, in der Einladung einen Testlauf
anzubieten. Zum Beispiel mit diesen Worten:
• Fühlen Sie sich unsicher, ob technisch alles klappt? Wir können auch gerne vorab
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