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Anleitung zum Job Interview Training für Berater 
 
Sie beraten Ihre Kunden darin, wie sich diese am besten im Bewerbungsgespräch 
präsentieren und üben Bewerbungsinterviews im Rollenspiel mit Ihren Kunden. Das 
Job Interview Training erlaubt es Ihnen, einen Teil des Rollenspiels an den Computer 
auszulagern. Dies spart nicht nur Ihnen Zeit, sondern ermöglicht Ihren Kunden eine 
neue, effiziente Art des Trainings der am häufigsten gestellten Interviewfragen. 

Das Job Interview Training ermöglicht es Ihren Kunden, sich auf ein Bewerbungs-
gespräch vorzubereiten und Antworten auf Interviewfragen in einer virtuellen 
Umgebung vollständig anonym zu trainieren. Im Job Interview Training sitzt Ihr 
Kunde vor dem Computer einem virtuellen Rekrutierer gegenüber. Sie als Berater 
haben Videomaterial über Ihren Kunden im Bewerbungsgespräch zur Verfügung, um 
den Kunden im Beratungsgespräch noch besser beraten und coachen zu können. 

 

Wie funktioniert’s? 

Ihr Kunde kann aus verschiedenen Interviewfragen diejenigen auswählen, welche er 
gerne trainieren möchte. Der virtuelle Rekrutierer stellt dann die ausgewählte Frage, 
auf die der Kunde direkt antwortet. Der Kunde wird von der Webcam des Computers 
gefilmt während er die Antwort auf die Interviewfrage gibt. Die Videos mit den 
Antworten stehen auf dem Desktop des Computers in einem Ordner mit dem Namen 
des Kunden zur Verfügung. Sie können die Videos in einem späteren 
Beratungsgespräch verwenden, um den Kunden zu coachen. 

Ihre Kunden können jede der Interviewfragen wiederholen so oft sie möchten und 
auch ein Kurzinterview simulieren, in dem verschiedene Interviewfragen direkt 
hintereinander gestellt werden. 

 

Wie sollte das Job Interview Training am besten ver wendet werden? 

Wir empfehlen 45-minütige Trainingseinheiten. Es ist wichtig, dem Kunden ein 
ruhiges Umfeld zur Verfügung zu stellen, damit er nicht gestört wird und 
unbeobachtet neue Verhaltensweisen und Antworten ausprobieren kann. Wenn Sie 
eine Trainingseinheit mit Ihrem Kunden vereinbaren, empfehlen wir 15 Minuten vor 
der Trainingseinheit einzuplanen, damit Sie mit dem Kunden zusammen die 
Trainingsziele vereinbaren können und ihm erklären können, wie die Software 
funktioniert.  

Idealerweise beginnt eine Trainingseinheit mit einer kurzen Beschreibung der 
anzustrebenden Trainingsziele. 

• Wenn Ihr Kunde die Software zum ersten Mal benützt, empfehlen wir, dass er 
zunächst einmal auf jede Interviewfrage antwortet, dann das Kurzinterview 
macht und dann die Simulation verlässt, um die Videos anzuschauen. Nach 
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dem Ansehen der Videos, kann der Kunde diejenigen Interviewfragen fürs 
Training auswählen, in denen er sich verbessern möchte. Der Kunde kann 
zwischen dem Beantworten einer Frage und dem Anschauen des 
dazugehörigen Videos abwechseln. Am Ende der Trainingseinheit sollte der 
Kunde zwei Videos auswählen: eines, welches besonders gut gelungen ist 
und das Kurzinterview. Sie können diese Videos dann als Arbeitsgrundlage für 
Ihren nächsten Beratungstermin mit dem Kunden verwenden. 
 

• Wenn Ihr Kunde schon mit der Software trainiert hat, empfehlen wir, klare und 
erreichbare Trainingsziele zu formulieren. Zum Beispiel kann ein Trainingsziel 
sein, dass der Kunde seinen Werdegang und seine letzte Anstellung in einer 
strukturierten und überzeugenden Weise präsentiert. Wir empfehlen danach, 
die Trainingsstrategie zu formulieren, um die Trainingsziele zu erreichen. Zum 
Beispiel dem Kunden zu sagen, dass er die erste Frage im Job Interview 
Training 5 Mal wiederholen soll und jedes Mal neue Antworten ausprobieren 
soll. Am Ende der Trainingseinheit sollte der Kunde zwei Videos auswählen: 
das Beste und das am wenigsten gute für jede Interviewfrage, die trainiert 
wurde. Sie können diese Videos dann als Arbeitsgrundlage für Ihren nächsten 
Beratungstermin mit dem Kunden verwenden. 
 

Wenn die Trainingsziele und die Trainingsstrategie festgelegt sind, kann Ihr Kunde 
vor dem Computer Platz nehmen und den Rekrutierer auswählen. Wir empfehlen, mit 
dem freundlichen Rekrutierer zu beginnen und dann später die Schwierigkeit je nach 
den Fortschritten des Kunden zu erhöhen. 

Nehmen Sie sich Zeit, Ihrem Kunden zu erklären, wie die Software funktioniert. 
Zeigen Sie Ihrem Kunden, wie eine Interviewfrage ausgewählt werden kann, wie die 
Videoaufnahme gestoppt wird, wie eine neue Frage ausgewählt werden kann und 
wie er die Videoaufnahmen ansehen kann. Vergewissern Sie sich, dass der Ton, das 
Mikrophon und die Webcam korrekt funktionieren. 

Bevor Sie Ihren Kunden für das Training alleine lassen, vergewissern Sie sich, dass 
der Kunde weiss, was er am Ende der Trainingseinheit tun muss oder erklären Sie 
ihm, wie er sich mit Ihnen in Verbindung setzten kann. 

 

Was können Sie mit den Videos Ihrer Kunden machen? 

Ein interessantes Element des Job Interview Trainings ist die Möglichkeit, die Videos 
des Trainings für die weitere Beratung Ihres Kunden zu verwenden. Wie bereits 
erwähnt kann der Kunde zwei Videos auswählen, welche Sie dann genauer 
analysieren können. Die restlichen Videos können Sie löschen.  

Auf der Basis dieser Videos können Sie Ihrem Kunden Rückmeldung darüber geben, 
welche Antworten passend waren und welche noch verbessert werden können und 
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wie sein nonverbales Verhalten verbessert werden kann. Dadurch ermöglichen Sie 
es Ihrem Kunden, von Ihrer Expertise zu profitieren, um sich zu verbessern. 

Wenn Sie die Videos Ihrem Kunden zukommen lassen wollen, können Sie das über 
den online Service WeTransfer: https://wetransfer.com/ tun. 

 

Wie viele Trainingseinheiten braucht ein Kunde?  

Das hängt vom Kunden ab und es ist Ihre Entscheidung, ob Ihr Kunde von einer oder 
mehreren zusätzlichen Trainingseinheiten profitieren kann. In diesen zusätzlichen 
Trainings kann der Kunde an spezifischen Verhaltensweisen arbeiten, welche sie 
aufgrund der Videoaufnahmen während der Trainingseinheiten als problematisch 
identifiziert haben und im Beratungsgespräch besprochen haben. Das weitere 
Training mit der Software ermöglicht es Ihrem Kunden, die neuen Antworten und 
Verhaltensweisen einzuüben und damit die Software bestmöglichst zu nutzen. 

 

Die Philosophie hinter der Entwicklung des Job Interview Trainings 

Bewerber möchten am liebsten alle Fragen, die ihnen im Bewerbungsgespräch 
gestellt werden, im Voraus kennen. Dies ist allerdings nicht möglich, weil die Fragen 
in jedem Bewerbungsgespräch anders sind. Dennoch ist es möglich sich optimal auf 
das Bewerbungsgespräch vorzubereiten, indem der Bewerber diejenigen Elemente 
vorbereitet und übt, welche in fast jedem Bewerbungsgespräch erfragt werden. Dazu 
gehören Fragen zum Lebenslauf, der Motivation für die Stelle, der Persönlichkeit des 
Bewerbers, den Stärken und Schwächen des Bewerbers, den beruflichen Erfolgen 
und Misserfolgen und den Vorstellungen für die Zukunft. Die beste Vorbereitung ist, 
zu diesen Themen klare, kohärente und persönliche Antworten vorzubereiten und zu 
trainieren. Wenn diese Elemente beherrscht werden, können sie flexibel eingesetzt 
werden, selbst wenn die Interviewfrage leicht anders lautet. Das Job Interview 
Training ist dafür konzipiert worden. 

 

Weiterführendes 

Sie finden hier eine Anzahl Informationen und Tipps für die Beratung Ihres Kunden.  

Körpersprache:  

• Augenkontakt mit dem Rekrutierer ist sehr wichtig. Das meint nicht den 
Rekrutierer immer anstarren aber Augenkontakt über längere Perioden des 
Bewerbungsgespräches aufrechterhalten. 

• Lächeln ist hilfreich vor allem zu Beginn und am Ende des 
Bewerbungsgespräches, dann, wenn soziale Konversation gemacht wird (z.B. 
Begrüssung und Abschied). 
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• Eine aufrechte Körperhaltung einnehmen, ohne im Stuhl einzusinken und die 
Hände zum Gestikulieren frei halten. 

• Wenn der Rekrutierer spricht, aufmerksam zuhören, Augenkontakt herstellen 
und von Zeit zu Zeit nicken um zu signalisieren, dass verstanden wurde, was 
gesagt wurde. 

• Mit einer ruhigen Stimme fliessend sprechen und auch mal Pausen machen, 
um etwas Wichtiges zu betonen. 

• Versuchen, die nonverbalen Zeichen des Rekrutierers zu lesen um 
abzuschätzen, ob man mit der Antwort weiter gehen soll oder zu einem Ende 
kommen soll. 

• Die Antworten strukturieren, die wichtigsten Punkte erwähnen aber nicht 
endlos reden. 
 

Inhalt der Antworten: 

• Ermutigen Sie Ihre Kunden, Antworten auf die häufigst gestellten Fragen im 
Bewerbungsgespräch vorzubereiten. Konzentrieren Sie sich auf die Fragen, 
welche Ihrem Kunden Schwierigkeiten bereiten. Fragen zu den Schwächen 
oder erlebten beruflichen Herausforderungen sind oft schwierig zu 
beantworten. Auch das konsistente und klare Zusammenfassen des eigenen 
Lebenslaufs oder früherer Berufserfahrungen sind oft schwierig und benötigen 
Vorbereitung und Training. 
 

• Bestimmte Interviewfragen werden gestellt, weil der Rekrutierer versucht, 
bestimmte Kompetenzen einzuschätzen (siehe Liste der Kompetenzen unten). 
Um diese Fragen zu beantworten, ermutigen Sie Ihren Kunden, ein konkretes 
persönliches Beispiel, welches die spezifische Kompetenz illustriert, zu 
verwenden. Es ist wichtig für Ihren Kunden, über sein Verhalten zu sprechen, 
was hat er gemacht. Ein Beispiel einer solchen Frage könnte sein: „Für diese 
Position ist es wichtig, dass Sie resistent gegen Stress sind. Können Sie mir 
über eine Situation aus ihrem Arbeitsleben berichten, in der Sie hohem Stress 
ausgesetzt waren und wie sie den Stress in dieser Situation gemeistert 
haben?“ Eine gute Antwort auf diese Frage ist eine Antwort, welche zeigt wie 
der Kunde mit dem Stress umgegangen ist anhand eines konkreten, positiven 
Beispiels aus seinem Berufsleben. Dieses sollte überzeugend vorgetragen 
werden. 

 
o Liste der Kompetenzen, welche oft im Bewerbungsgespräch 

eingeschätzt werden: 
� Teamwork 
� Unabhängigkeit/Autonomie/Initiative 
� Leadership 
� Klar Kommunikation 
� Motivation/Engagement 
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� Stressresistenz 
� Konfliktlösen 
� Kreativität/Innovation 

 

• Sprechen Sie mit Ihrem Kunden über Authentizität und die Wichtigkeit, im 
Bewerbungsgespräch über Erlebnisse und Situationen zu berichten, die der 
Kunde wirklich persönlich erlebt hat. 
 

• Ermutigen Sie Ihre Kunden, sich über die Firma bei der er zum 
Vorstellungsgespräch gehen wird, zu informieren (wenn der Kunde für eine 
bestimmte Stelle trainiert). Die Werte der Firma und die Arbeitsatmosphäre 
können oft über Informationen im Internet in Erfahrung gebracht werden. 
Ermutigen Sie Ihre Kunden, diese Elemente in seinen Antworten während des 
Trainings mit der Software einzubauen. 
 
 

 

Die Universität Lausanne, Schweiz, (UNIL) hat die Software, «Virtual Reality Job Interview Training» 
entwickelt und ist Inhaberin der Autorenrechte und der Rechte über geistiges Eigentum in Bezug auf 
die Software, die desbezügliche Dokumentation und das Knowhow. 

 


