
 

 
 

   

Tipps für Videokonferenzen 
Videokonferenzen helfen dabei, schnellere Entscheidungen zu treffen und Vertrauen zwischen 
Mitarbeitern, Partnern und Kunden aufzubauen.  Die Technik ist heute nicht mehr das Problem, 
einfache Mittel sind meist am effektivsten. Über den Erfolg der virtuellen Meetings entscheiden daher 
oft andere Faktoren wie Benimmregeln. Wir haben Ihnen daher ein paar Tipps zusammengestellt, 
worauf Sie achten können.  
 

Raumgestaltung-/Farbgebung: 
 Gut geeignet für Videokonferenzen sind die Farben Blau, Grau oder auch warmes Beige 
 Gemusterte Hintergründe sind ebenso wenig zu empfehlen wie reines Schwarz oder Weiß. 

Diese können ein flackern im Hinter- Vordergrund erzeugen. 
 

Kleidung: 
 Die Teilnehmer sind am besten in gedeckten Farben gekleidet. 
 Streifen und Karos sollten aufgrund möglicher Interferenzbildung vermieden werden. 

 

Beleuchtung: 
 weiches Licht vorteilhaft; erreichbar durch großflächige oder indirekte Beleuchtung 
 zerstreutes Licht ist Spotlichtern vorzuziehen 
 Licht von vorn, schräg von vorn oder seitliches Licht kann dazu führen das nur eine 

Gesichtshälfte zu erkennbar ist oder nur Umrisse. 
 möglichst keine Pflanzen im Hintergrund 
 Die Lichter sollten nicht direkt in die Kamera strahlen. 

 

Positionierung der Videokonferenz-Kamera / Blickkontakt 
 Die Kamera sollte am besten vom Notebook oder der Webcam etwas höher eingestellt 

werden wegen dem Blickkontakt. 

 Sonst könnten Sie nur von schräg unten gefilmt werden.  

Audio 
 Hintergrundgeräusche minimieren während einer Videokonferenz  

(z.B. Fenster zur lauten Straße schließen, Drucker/Kopierer, Türen schließen, Handy und 

Telefone auf lautlos oder Weiterleiten.) 

 schallarmer Raum zur Unterdrückung von Hall und Rückkopplungen 

 Für Einzelpersonen ist immer ein Headset oder Krawattenmikrofon zu empfehlen. Damit wird 

ein geringer und konstanter Mikrofonabstand gewährleistet. Rückkopplungen sind so nahezu 

unmöglich 
 

Selbstmarketing / Benimmregeln 

 klar und deutlich zu sprechen 

 Teilnehmer gegenseitig Vorstellen 

 Unterlagen bereithalten, bei eventuellen Fragen oder Anregungen. (z.B. Musterzeichnung, 

Terminkalender) 

 Etwas abwarten auf Antwort, da die Gespräche Zeitversetzt ankommen können. 

 Lächeln, kurzes Nicken zeigt das Sie zuhören.   

 Hände nicht ständig ins Gesicht fassen, Füße ruhig halten 

 Multitasking in dieser Zeit einstellen. (SMS schreiben / lesen, Unterlagen durchsehen…)  

 

Videokonferenzen: Hilfestellungen zum datenschutzkonformen Betrieb 
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/it/ULD-Ploetzlich-Videokonferenzen.pdf 
https://www.heise.de/amp/meldung/Videokonferenzen-Hilfestellungen-zum-datenschutzkonformen-Betrieb-
4712727.html 
 

Kostenlose Videokonferenz-Programme im Funktionsüberblick 
https://www.heise.de/ct/artikel/Kostenlose-Videokonferenz-Programme-im-Funktionsueberblick-4704912.html 
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