Executive presence
on video calls
German version

Kamera auf Augenhöhe

Wenn Sie an einem Ess- oder Kaffeetisch arbeiten, filmt Ihre Kamera
wahrscheinlich nach oben, was nicht besonders schmeichelhaft ist.
Heben Sie die Kamera an, damit eine direktere Perspektive von Ihnen
zu sehen ist. Eine erhöhte Kamera verhindert auch, dass Sie sich zu
stark über Ihren Laptop beugen und beugt so Rückenschmerzen vor.

Das richtige Licht

Das beste Licht ist natürliches Licht. Positionieren Sie sich so, dass Sie
vor einem Fenster sitzen. Wenn die Sonne direkt in Ihr Gesicht
scheint, schließen Sie die Jalousien zur Hälfte, um das natürliche Licht
optimal zu nutzen. Versuchen Sie nie ein Fenster oder eine Lichtquelle
direkt im Rücken zu haben.

Klarer und verständlicher Ton

Unterbrechungen in Ihrem Ton können die Wahrnehmung Ihrer
Professionalität beeinträchtigen. Testen Sie Ihre Verbindung im
Voraus. Falls diese nicht stabil ist, können Sie die Einwahloption Ihres
Telefons für Audio verwenden, während Sie Video von Ihrem Laptop
oder PC verwenden.

Ein aufgeräumter Hintergrund

Der beste Hintergrund ist etwas Natürliches und klares wie eine
Wand. Wenn Sie keine finden können, verwenden Sie die Hintergrundunschärfe oder die benutzerdefinierten Hintergrundeffekte
Ihres Videokonferenz-Tools. Tragen Sie keine Kleidung, die sich in den
Hintergrund einfügt, wie ein weißes Oberteil an einer weißen Wand.

Benenne einen Protokollanten

Das benennen eines Protokollanten während des Meetings mag sich
so anfühlen, als würden Sie das Meeting wie eine Vorstandssitzung
behandeln, aber es zeigt dem Publikum auf jeden Fall, dass Sie es
ernst meinen und wichtige Inhalte vermitteln.

Augenkontakt

Am besten ist es, wenn Sie direkt in die Kamera sehen. Achten Sie
darauf. Sehen Sie anderen ins Gesicht sehen, wenn diese an der
Reihe sind. Versuchen Sie es unbedingt zu vermeiden, sich selbst in
dem kleineren Rahmen in der Ecke des Bildschirms anzusehen.

Halten Sie Abstand

Wenn Sie sich zu nahe an der Kamera befinden, können Gesicht und
Kopf merkwürdig verzerrt sein. Wenn Sie etwas weiter weg sitzen,
können die Menschen Ihren gesamten Oberkörper sehen. Auch sieht
man so Ihre Gesten, und natürlich kann sich so Ihre Stimme am
besten entfalten.

Oben Business, unten Party

Gerade im Home-Office ist es verführerisch im durchgängigen
“Schlabberlock” zu arbeiten. Denken Sie aber daran, dass ein professioneller Eindruck bei einer Videokonferenz so schwierig zu vermitteln ist. Daher, zumindest oben Business und unten “Party”.

Den Fokus nicht verlieren

Gerade in Videokonferenzen neigen viele Teilnehmenden dazu
nebenher an anderen Themen zu arbeiten. Vergewissern Sie sich bei
den Teilnehmenden dass Sie nicht den Fokus verlieren. Zum Beispiel
können Sie immer wieder eine Nachfrage in die Runde stellen.

Eine englische Version finden Sie auf:
https://www.linkedin.com/showcase/covid19-business-resource-center
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