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Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

seit mehr als fünf Monaten dürfen wir 
unsere Hauptzentrale im Nürnberger 
Stadtteil Thon nun unser Zuhause 
nennen. In den neuen Räumlichkeiten 
haben wir uns sehr gut eingelebt 
- wenngleich wir sie aufgrund der 
Infektionsschutzmaßnahmen auch 
noch nicht in vollem Umfang aus-
lasten und -nutzen können.

Glücklicherweise können viele unse-
rer Mitarbeiter in der Zentrale einen 
Großteil ihrer täglichen Arbeit auch 
aus dem Home Office verrichten. 
Auch zahlreiche unter Ihnen, die im 
externen Kundeneinsatz sind, arbei-
ten verstärkt von zu Hause aus und 
wissen: Home Office erfordert nicht 
nur eine Umstellung der Kommunika-
tionsmittel, sondern auch der eigenen 
Arbeitsweise.

Deshalb widmen wir uns in diesem 
Mitarbeiterjournal dem Thema On-
line-Meetings. Wir geben Ihnen 
Tipps, wie Sie mit Ihren Kollegen 
virtuell effizienter zusammenarbeiten 
zu können. Zudem thematisieren wir 
in unserem neuen Serienspeical 
„Kommunikation in der Arbeit“, wie die 
Körpersprache vor der Webcam auf 
Ihre Meeting-Teilnehmer wirkt.
Mit unserer Themenreihe wollen wir 

fortan über kommunikative Prozesse 
in Unternehmen informieren und für 
Sie hilfreiche Tipps und Tricks bereit-
stellen, die Sie in Ihr Arbeitsleben 
integriereen können. Es erwarten Sie 
aber auch wieder lesenswerte Beiträ-
ge in den Kategorien „NEUMÜLLER 
Inside“ (Unternehmensnews), „Nach-
gefragt“ (Interviews), „TakeCare“ und 
aus unserem NEUzubi-Talk. 

Themen im Überblick:

- Wir sind angekommen: 
     Fotos unserer Hauptzentrale
- Nachgefragt: 
    Karriere-Blog: Marketing-
      Leiter Stefan Hofer im Interview
-  Abitur neben dem Beruf: 
      Unsere Auszubildende 
 Marietta berichtet über die 
      Berufsschule Plus
- Online-Meetings: 
    9 Tipps, um sie effizienter 
 zu gestalten
- Kommunikation in der Arbeit: 
 Körpersprache im 
      Online-Meeting

Präsentieren wollen wir Ihnen in 
diesem Journal auch die aktuellen 
Zahlen unserer Great-Place-To-Work-
Befragung zur Mitarbeiterzufrieden-
heit. Die positive  Rückmeldung 
Ihrerseits erfüllt uns mit Stolz und 
hat maßgeblich dazu beigetragen, 

dass wir erneut als einer der besten 
Arbeitgeber Deutschlands im kleinen 
Mittelstand ausgezeichnet worden 
sind. Wenn Sie noch mehr über  
NEUMÜLLER erfahren wollen, dann 
werfen Sie doch gerne einen Blick auf 
unsere Website www.neumueller.org. 
Dort können Sie auch unseren News-
letter abonnieren, in dem wir Sie über 
aktuelle Branchen-Themen sowie 
Informationen zu unseren Unter-
nehmen und Mitarbeitern auf dem 
Laufenden halten. Sollten Sie sich 
für weitere spannende Inhalte rund 
um das Thema Beruf und Karriere, 
Bewerbung oder Fachartikel aus Ihrer 
Branche interessieren, dann finden 
Sie diese auch auf unserem Unter-
nehmensblog unter www.neumueller.
org/blog. Dort erscheinen regelmäßig 
neue und wissenswerte Beiträge. 

Wir sind stets offen für Anregungen 
und Fragen. Teilen Sie uns daher 
gerne mit (Mail: journal@ neumueller.
org), wie Sie unser Journal finden. 
Selbstverständlich nehmen wir auch 
Themenvorschläge Ihrerseits ent-
gegen.

Viel Spaß beim Lesen und bleiben 
Sie gesund. 

Werner und Regina 
Neumüller
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ENDET DIE REISE, BEGINNT DAS ANGEKOMMENSEIN.
WALTER LUDIN, JOURNALIST

ENDLICH ANGEKOMMEN
FOTOS UNSERER NEUEN HAUPTZENTRALE
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DER BEWERBERMARKT IN ZEITEN VON CORONA
UNSER LEITER MARKETING ÜBER AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN

Stefan Hofer leitet seit 2019 
das Marketing der Firmen 
NEUMÜLLER. Im Zuge des 
Website-Relaunchs hat er auch 
einen Karriere-Blog integriert und 
beschäftigt sich seither mit der 

Analyse der Bewerberzahlen mit. 
Im Interview mit der Publizistin 
und Wirtschaftspsychologin Dr. 
Alexandra Hildebrandt steht der 
Experte nun Rede und Antwort zu 
Hintergründen und Tipps.

Herr Hofer, auf der Website Ihres 
Unternehmens finden sich zahl-
reiche Tipps für Bewerbungen und 
Vorstellungsgespräche. Was hat 
sich in Corona-Zeiten geändert? 
Worauf sollten Bewerber jetzt be-
sonders achten?

Stefan Hofer: In erster Linie ist 
die Situation auf dem Arbeitsmarkt 
sehr differenziert zu betrachten. 
Einige Unternehmen suchen gerade 
händeringend nach Fachkräften, 
beispielsweise in der Pflege. Andere 
Branchen hingegen leiden sehr unter 
der gegenwärtigen Lage und stellen 
folglich weniger Personal ein oder 
bauen sogar Stellen ab. 

Für Arbeitnehmer ist es zur Zeit somit 
umso schwerer, einen passenden 
Job zu finden. Davon sollte man 
sich aber nicht entmutigen lassen. 
Auch im Bewerbungsprozess gibt 
es wegen der aktuellen Situation 
einige Änderungen. Aufgrund von 
Kurzarbeit und Homeoffice kann sich 
die Rückmeldung bei den Unterneh-
men entsprechend verzögern. Die 
Kommunikation läuft oftmals auch 

ausschließlich virtuell ab.  

Gibt es mehr persönliche Gesprä-
che oder Videokonferenzen?

Hofer: Ich bin regelmäßig im Aus-
tausch mit unseren Disponenten, 
die von einer klaren Zunahme an 
Online-Vorstellungsgesprächen be-
richten. Das erfolgt aber immer in Ab-
sprache mit unseren Bewerbern und 
Kundenunternehmen. Sofern diese 
ein persönliches Treffen möchten, 
versuchen wir dieses unter Ein-
haltung der entsprechenden Sicher-
heitsvorkehrungen auch zu erfüllen.

Wie sollten sich Bewerber richtig 
darauf vorbereiten? 

Hofer: In der inhaltlichen Vorberei-
tung ändert sich für den Bewerber 
auch im Online-Gespräch wenig, 
da er weiterhin den typischen Be-

werbungsfragen ausgesetzt ist. Der 
Kandidat sollte sich also davor mit der 
eigenen Persönlichkeit auseinander-
setzen, aber auch mit dem Unterneh-
men und dessen Ansprechpartnern. 
Letztlich gilt es, seine persönlichen 
Charakterzüge und Stärken mit den 
Werten des Unternehmens oder 
auf die geforderten Tätigkeiten im 
Stellengesuch zu übertragen. Auch 
über die Anreise sollte er sich bei-
spielsweise schon zuvor Gedanken 
machen. 

Führt der Bewerber das Gespräch 
am Telefon oder per Videocall, sollte 
er unbedingt eine ruhige Umgebung 
schaffen, eine für das Bewerbungs-
gespräch angemessene Kleidung 
tragen, zuvor die Telefon- oder Inter-
netverbindung prüfen und alle Unter-
lagen und Notizzettel bereithalten.

Wie lässt sich die eigene Botschaft 
über die Arbeit und die eigene Per-
sönlichkeit am besten vermitteln?

Hofer: Mit einer gut durchdachten Ar-
gumentation. In unserem Whitepaper 
zum Vorstellungsgespräch stellen wir 

„Der Kandidat soll sich über 
seine Persönlichkeit und 
das Unternehmen Gedanken 
machen.“
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beispielsweise die sogenannte Fünf-
satz-Technik vor. Im Kern basiert 
diese auf dem klassischen Prinzip 
aus Behauptung, Begründung und 
Beispiel. Es geht darum, seine eige-
nen Stärken zu belegen und anhand 
von konkreten Fällen aus der Praxis 
zu untermauern. Ergänzt wird dieses 
Prinzip dadurch, wie man darauffol-
genden Einwänden entgegnen und 
ein positives Fazit ziehen kann.

Welche Basics sind für eine Be-
werbung unabdingbar?

Hofer: Die Bewerbungsunterlagen 
müssen eine angemessene Form ha-
ben. Dazu zählt es, ein hochwertiges 
Bewerbungsfoto, ein persönliches 
Anschreiben, einen Lebenslauf mit 

Unterpunkten zu den jeweiligen 
beruflichen Stationen sowie gut les-
bare Zeugnisse anzuhängen. Auch 
Pünktlichkeit, ein zum Unternehmen 
passender Kleidungsstil sowie ein 
positives soziales Auftreten runden 
in meinen Augen die Basics einer 
Bewerbung ab.

Was war für Sie der Grund, ein 
GRATIS-Whitepaper fürs Bewer-
bungsgespräch anzubieten? 

Hofer: Wir wollen die Expertise unse-
rer Personaldisponenten mit den Be-
suchern unserer Website neumueller.
org teilen und somit einen Mehrwert 
anbieten. Unsere Mitarbeiter sind ab-
solute Experten in ihrem Fachgebiet 
und teilweise seit über 15 Jahren in 
ihrem Metier unterwegs. 
Sie haben nicht nur selbst unzählige 
Bewerbungsgespräche geführt, 
sondern erhalten durch ihre Tätig-

keit auch spannende Einblicke in die 
Bewerbungsprozesse bei unseren 
Kunden, durch die sie ihre Mitarbeiter 
bis zur Einstellung begleiten. Dieses 
Wissen haben wir in dem Whitepaper 
zum Download für Jedermann kos-
tenlos zusammengefasst. Die Nutzer 
müssen lediglich ihre E-Mailadresse 
hinterlegen und bekommen dann das 
gewünschte Dokument gesendet. Wir 
erhalten dadurch Kontakte zu Men-
schen, die sich für das Thema Be-
werbung interessieren und somit also 
auch potentielle künftige Mitarbeiter 
für uns sind. Das macht das Thema 
wiederum – rein aus Marketingsicht 
betrachtet – auch für uns interessant.

Wo können es interessierte her-
unterladen?

Hofer: Das Whitepaper ist kostenlos 
auf unserer Homepage herunterzu-
laden. 

Bewerbungsunterlagen: 
„Sie müssen eine angemessene 
Form haben.“
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Wir zählen zu den Gewinnern 
des Great Place to Work®  Wett-
bewerbs „Beste Arbeitgeber 
kleiner Mittelstand 2021“. Das hat 
das Institut zum 1. April bekannt 
gegeben.

Seit 2013 gehört die NEUMÜLLER 
Ingenieurbüro GmbH jährlich zu den 
Gewinnern des GPTW-Wettbewerbs. 
Nun können wir auch im neunten 
Jahr in Folge unseren Platz auf den 
Siegerrängen behaupten. 

Das GPTW-Qualitätssiegel erhalten 
nur Unternehmen, die aus Sicht der 
Mitarbeiter eine besonders gute und 
attraktive Unternehmenskultur sowie 
entsprechende Rahmenbedingungen 
bieten. Maßgeblich war eine anony-
me und repräsentative Befragung 
aller NEUMÜLLER-Mitarbeiter zu 
Fragen rund um die Führung, Fair-
ness, Wertschätzung, den Team-

geist, Respekt sowie die Identifikation 
im Unternehmen. Zusätzlich ist das 
Management im Rahmen eines 
Kultur Audits zu Maßnahmen und 
Programmen zur Gestaltung einer 
attraktiven Arbeitsplatzkultur befragt 
worden.

„Gerade inmitten einer globalen 
Pandemie ist uns eine verbindende 
Kultur besonders wichtig“, sagt Ge-
schäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Werner 
Neumüller 

Was ist der GPTW-Wettbewerb?

Im Wettbewerb „Beste Arbeitgeber 
kleiner Mittelstand“ haben in ganz 
Deutschland Unternehmen teil-
genommen, die zwischen 20 und 
49 Mitarbeiter haben. Wir haben 
uns somit einer freiwilligen und un-
abhängigen Prüfung unserer Arbeits-
platzkultur gestellt, bei der vor allem 

Ihre Antworten ausschlaggebend für 
unser Abschneiden waren. Aus dem 
gesamten Teilnehmerfeld ist nun eine 
Liste ermittelt worden, auf der die 
besten Unternehmen aufgeführt sind. 

Wir wollen die Befragungsergebnisse 
und Impulse seiner Belegschaft 
nutzen, um die eigene Unterneh-
menskultur weiterzuentwickeln und 
ein glaubhaftes Employer Branding 
zu gewährleisten.

„Die Auszeichnung steht für ein 
glaubwürdiges Management, das fair 
und respektvoll mit den Beschäftigten 
zusammenarbeitet, für eine hohe 
Identifkikation der Mitarbeitenden 
und für einen starken Teamgeist im 
Unternehmen“, sagt Andreas Schu-
bert, Geschäftsführer bei Great Place 
to Work Deutschland.

            
92% 96% 85%

GREAT PLACE TO WORK 2021
NEUMÜLLER INGENIEURBÜRO ERNEUT ALS ATTRAKTIVER ARBEITGEBER

unserer Mitarbeiter sind gut 
erreichbar und anzusprechen.

unserer Führungskräfte halten 
ihr Versprechen ein.

unserer Führungskräfte ma-
chen ihre Arbeit kompetent.
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Der vermehrte Einsatz von Ho-
meoffice hat die Absprache mit 
Kollegen massiv erschwert. Auch 
bei Online-Meetings via Teams 
oder Zoom fällt es besonders bei 
einer größeren Teilnehmeranzahl 
schwer, Struktur und Effizienz 
in die Besprechung zu bringen. 
Zumindest war das so, bevor Sie 
diesen Artikel gelesen haben. Das 
sind unsere Tipps.

1. TEILNEHMER BEGRENZEN – 
MEETINGS AUFNEHMEN

Mehrere Personen sprechen zeit-
gleich, bei einigen ist das Mikrofon 
gemutet und weitere haben techni-
sche Probleme. Ein Durcheinander! 
Prinzipiell raten wir Ihnen vor einem 
virtuellen Meeting dazu, die Perso-
nenzahl überschaubar zu halten und 
auch nur jene Personen einzuladen, 
die aktiv an der Besprechung teil-
nehmen. Das sorgt für eine gute 

Übersicht und ein effizienteres 
Arbeiten. Sofern das Meeting auch 
für weitere Personen relevant sein 
sollte, können Sie dieses, sofern 
jeder der Teilnehmer zustimmt, auch 
aufzeichnen lassen. 

2. BESCHAFFEN SIE SICH EIN 
HOCHWERTIGES HEADSET

Das Headset rauscht, der Ge-
sprächspartner ist nur schwer zu 
verstehen oder sogar viel zu leise. 
Das sind natürlich Voraussetzungen, 
die es unbedingt bei einem effizien-
ten Online-Meeting zu vermeiden 
gilt. Wir empfehlen Ihnen deshalb, 
sich ein hochwertiges Headset mit 
Mikrofon zuzulegen. Möglicherweise 
gibt es auch in ihrem Unternehmen 
bereits etwaiges Equipment, das Sie 
sich ausleihen können. Erkundigen 
Sie sich am Besten bei Ihrem Ab-
teilungsleiter oder dem In-House 
Techniker in Ihrer Firma.

3. VIDEOÜBERTRAGUNG NUR, 
WENN…

Ein Gespräch von Angesicht zu An-
gesicht ist angenehmer, als lediglich 
ein schwarzes Bild und das Audio des 
Gesprächpartners vor sich zu haben. 
Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich 
auch eine Videoübertragung, da Sie 
so die Körpersprache und Mimik 
Ihrer Meeting-Teilnehmer wahr-
nehmen können. Zudem erschwert 
die „Sichtbarkeit“ einen Rückzug 
der Teilnehmer. Grundlage hierfür 
ist in unseren Augen ein gut aus-
geleuchteter Raum. Jedoch eignen 
sich Video-Meetings nur in kleineren 
Gruppen oder in Gesprächen mit 
Kunden. Sofern es also mehrere 
Teilnehmer gibt, wird einerseits mehr 
Bandbreite verbraucht, wodurch die 
Übertragungsleistung beeinträchtigt 
werden kann. Andererseits kann es 
zu einem großen Durcheinander 
führen, wenn Sie alle Sekunden ein

ONLINE-MEETINGS:
9 TIPPS, UM SIE EFFIZIENTER ZU GESTALTEN 
SERIENSPECIAL
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neues Gesicht vor sich haben und 
die Worte nur schwer deuten oder 
zuordnen können.

4. LEGEN SIE EINEN FESTEN
MODERATOR FEST

Hier sind wir auch schon bei unserem
nächsten Tipp angelangt. Legen Sie
unbedingt einen Moderator fest, der
stets die zuvor festgeschriebene 
Agenda im Blick behält und durch die
Diskussion führt. Ein Moderator sollte
darauf achten, dass nur jene Themen
besprochen werden, die zuvor fest-
gelegt worden sind. Sonst führt dies,
gerade bei Online-Meetings, zu 
einem großen Durcheinander und 
keiner lösungsorientierten Arbeit. 
Sollten Themen aufkommen, die den-
noch relevant sind, jedoch nichts mit 
diesem Meeting zu tun haben, sollten 
Sie ein weiteres Meeting abhalten.
Außerdem sorgt der Moderator auch
für die Wahrung der Gesprächskultur.
Wir geben Ihnen folgende Regeln mit
an die Hand:

5. NUTZEN SIE DEN 
MUTE-BUTTON

Ihre Frau macht sich gerade mit der 
lautstarken Maschine einen Kaffee, 
der Hund benötigt Aufmerksamkeit 
von seinem Herrchen oder die Kinder 
haben gerade das Bedürfnis mit dem 
Ball in den eigenen vier Wänden zu 
spielen? Störgeräusche sind für das 
Meeting alles andere als förderlich. 
Sofern Sie also nicht reden, sollten 
Sie vom Mute-Button Gebrauch 
machen, um die Redner im virtuellen 
Meeting nicht abzulenken. Bedenken 
Sie jedoch auch, das Mikrofon wieder 
einzuschalten, sofern Sie etwas zu 
sagen haben.

6. SCHAFFEN SIE EIN 
RUHIGE ARBEITSUMGEBUNG

Gerade bei Meetings mit Kollegen 
sollten Sie im Homeoffice entspre-
chende Vorkehrungen für eine ruhige 
Arbeitsumgebung treffen. Informieren 
Sie Ihre Mitmenschen über Ihre Ab-
wesenheit in diesem Zeitraum und 
versuchen Sie mögliche Störgeräu-
sche im vorab zu vermeiden. Hier 
empfiehlt sich eine Kommunikation 
mit Lebenspartnern, Kindern oder 
Mitbewohnern.

7. PAUSEN BEI LANGEN
MEETINGS
In persönlichen Meetings sind sie
fester Bestandteil, bei virtuellen Be-
sprechungen werden sie oft verges-
sen: die Pausen. Via Skype, Teams
oder Zoom ist es viel schwieriger 
eine Pause einzufordern, ohne das 
Gespräch zu stören. Viele Teilnehmer
entfernen sich deshalb „heimlich“ vom 
Meeting. Hier kann es dann natürlich 
vorkommen, dass dieser Person eine 
Aufgabe zugeteilt oder Frage gestellt 
wird. Daher unser Rat: Insbesondere 
bei langen, virtuellen Meetings sollten 

Sie Pausen einplanen.

1. Es redet immer nur eine Person
2. Wer das Wort hat, wird nicht  
    unterbrochen
3. Unterbrechungen erfolgen   
    durch ein Handzeichen

• Sollten Sie ein Arbeitszimmer 
zur Verfügung haben, nutzen Sie 
dieses. Gerne auch mit Verweis 
„Bitte nicht stören“ an der Tür. 
• Schalten Sie Ihr Smart-
phone stumm
• sorgen Sie dafür, dass sich 
Ihr Haustier in einem anderen 
Zimmer befindet
• schließen Sie die Fenster
• benutzen Sie keine elektrischen  
Geräte, z.B. Kaffeemaschine
• Trinken und essen Sie möglichst 
in den Pausen oder schalten Sie ihr 
Mikrofon stumm
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8. WER ZU SPÄT KOMMT, DEN BE-
STRAFT DAS LEBEN

Sollten Meeting-Teilnehmer techni-
sche Probleme haben, können Sie 
bereits mit der Besprechung starten. 
Viele Tools bieten an, die Konferenzen 
aufnehmen zu können. Sollte eine 
Person somit fünf Minuten nach der 
vereinbarten Zeit noch immer nicht 
im Meeting sein, können Sie bereits 
starten um weitere Verzögerungen zu 
vermeiden. Zudem können Sie den 
noch fehlenden Teilnehmer mit seinem 
Beitritt in einem kurzen Briefing auf 
den aktuellen Stand bringen.

9. BILDSCHIRM TEILEN FÜR 
MEHR KONTEXT

Ein großer Vorteil im Online-Meeting 
ist die Funktion des geteilten Bild-
schirms. Während die Teilnehmer 
von realen Besprechungen häufig 
die zu klein geratenen Zahlen am 
Präsentationsbildschirm nicht lesen 
können, bieten die Tools auch die 
Shared-Screen-Option an, um den 
Bildschirm (meist des Moderators) für 
alle Teilnehmer zu teilen. 

So können Sie den Mitgliedern Do-
kumente, Agendas oder Protokolle 
zeigen. Das gewährleistet eine Trans-
parenz. Viele Themen, beispielsweise 
grafische Belange, können gar nicht 
erst anders besprochen werden. Das 
erspart dem Meeting auch viel Zeit, 
da einige Teilnehmer wahrscheinlich 
die entsprechenden Dokumente und 
Unterlagen erst suchen müssten.

TIPP 

MITSCHREIBEN

fördert die Konzentra-

tionsfähigkeit

70%

DIGITALE 
MEETING-KULTUR

52%

43%

59%

45%

achten auch bei 
virtuellen Veranstal-

tungen auf ihr äußeres 
Erscheinungsbild.

von NeXR Technologies

STUDIE

erledigen parallel dazu 
andere berufliche Aufgaben.

sind abgelenkt und 
schauen nur wenig in 

die Kamera.

sind bei Online-Meetings 
zurückhaltender als sonst.

beantworten während-
dessen private Mails 
oder surfen im Netz.
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Laut dem Psychologen Albert Meh-
rabian geschieht 93% unserer Kom-
munikation nonverbal. Sie wird also 
nicht durch die wörtliche Sprache 
vermittelt. Genau dies wird in On-
line-Meetings massiv beeinträchtigt 
und kann dazu führen, dass diese 
eher träge, missverständlich und 
ineffizient werden. Wir zeigen Ihnen 
deshalb, was Sie speziell vor der 
Webcam in Puncto Körpersprache 
beachten sollten.

KÖRPERSPRACHE BEI ONLINE-MEETINGS
DAS SIND UNSERE TIPPS UND TRICKS FÜR MIMIK, GESTIK & CO

Im Berufsleben schätzen wir persön-
liche Meetings mehr. Die Botschaften 
sind für uns leichter zu verstehen 
und Deutungsfehler sind seltener. 
Denn vor der Webcam ist die Wir-
kung der Körpersprache verzerrt. 
„Online wirken kleine Bewegungen 
größer. Allzu hektische und große 
Bewegungen wirken vor der Kamera 
nochmal unruhiger“, verrät der Kör-
persprachen-Experte Stefan Verra auf 
GründerDaily. Wir haben nachfolgend 
für Sie die wichtigsten Tipps aus der 
Psychologie zusammengetragen, um 
auch im Homeoffice bei Meetings in 
Puncto Körpersprache keinen Fehler 
zu machen.

1. BEWEGEN SIE SICH VOR 
DER KAMERA

Spätestens, wenn Sie nicht wissen, 
ob es sich auf Ihrem Bildschirm um 

eine Videoaufnahme oder um ein 
Standbild handelt, sollten Sie merken, 
dass etwas falsch läuft. Schnell wird 
das Meeting monoton und träge. Des-
halb raten wir Ihnen dazu, sich vor 
der Kamera zu bewegen. Natürlich 
nicht allzu hektisch, da die Gestik der 
Hände bekanntermaßen verstärkt 
über die Kamera wahrgenommen 
wird. 

Doch gerade bei relevanten Themen 
verdeutlichen Bewegungen die 
Signifikanz. Wechseln Sie dabei 
zwischen den nachfolgenden beiden 
Bewegungen – je nachdem, was Sie 
zum Ausdruck bringen wollen.

2. VEREINBAREN SIE GESTIKEN 
UND SIGNALE

Gerade im Meeting ist die Kommu-
nikation mit mehreren Personen 
schwierig. Oftmals fallen sich Per-
sonen ins Wort, wodurch Sätze oder 
Satzteile nur schlecht verstanden 
werden. Bei Abstimmungen können 
Sie sich beispielswise auf gestische 
Signale verständigen, die ein solches 
Durcheinander vermeiden. 

So könnte ein Daumen nach oben 
die Zustimmung zu einem konkreten 
Sachverhalt bedeuten, wohingegen 
der nach unten gerichtete Daumen 
das Gegenteil bedeutet. Auch ein 
nickendes Zustimmen ist eine Mög-
lichkeit. Diese Regeln sparen in der 
virtuellen Kommunikation Zeit und 
bringen die nötige Ordnung in das 
Meeting.

Generell gilt: 
• Hände gehen nach oben:  

Begeisterung, Freude, Einsatz
•  Hände gehen nach unten:  

Stabilität, Ruhe, Kontrolle

      
 55%

      
 38%

      
7%

durch Körpersprache

Bei Gruppenpräsentationen wird die Wirkung 
des Vortrags folgendermaßen bestimmt:

durch die Stimmlage durch den Inhalt
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3. NEHMEN SIE EINE GERADE 
SITZHALTUNG EIN

Wenn wir uns gut fühlen, zeigt sich 
das in unserer Körpersprache. 
Doch dieser Effekt funktioniert auch 
umgekehrt. Nehmen wir eine posi-
tive Körperhaltung ein, beeinflusst 
das auch entsprechend unsere 
Stimmungslage. Deshalb ist bei 
Online-Meetings die Körperhaltung 
von großer Bedeutung, um selbst 
aufmerksam und motiviert zu bleiben. 

Die Business-Expertin Carol K. 
Goman empfiehlt Personen in einer 
Videokonferenz zu einer geraden 
Körperhaltung. Beide Füße sollten 
sich auf dem Boden befinden. Zu-
dem wirkt sich die gerade, nach 
oben gerichtete Haltung positiv auf 
die Stimme aus, die wiederum klarer 
wird. Denn durch eine entspannte 
Körperhaltung vermitteln Sie den an-
deren Teilnehmern Ihr Desinteresse. 
Ihre Präsenz verstärken können Sie, 
indem Sie sich leicht nach vorne zur 
Kamera hin beugen.

4. LÄCHELNDER BLICK IN 
DIE KAMERA

Wo sollen Sie im Online-Meeting 
nur hinsehen? Im Fernseh-Interview 

haben Sie wahrscheinlich bemerkt, 
dass ein Großteil der Befragten nicht 
direkt in die Kamera sieht. Dies soll-
ten Sie in einer virtuellen Konferenz 
jedoch nicht berücksichtigen. Sehen 
Sie direkt in die Kamera-Linse (nicht 
nur auf den Bildschirm) und geben 
Sie Ihren Gesprächspartnern das 
positive Gefühl, dass Sie diese direkt 
ansehen. Verstärkt wird diese Emo-
tion durch ein freundliches Lächeln. 

Denn ein Lächeln kann auch in einer 
Videoübertragung entsprechend 
freudige Gefühle beim Gesprächs-
partner erzeugen. Die Kommunika-
tions-Experten Allan und Barbara 
Pease fanden sogar heraus, dass 
dies bei einem Meeting dazu beiträgt, 
dass es reibungsloser und positiver 
verläuft. 

5. WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE 
KAMERAPOSITION & LOCATION
 
Sie sollten die Videokamera mög-
lichst auf Augenhöhe positionieren. 
Sollte die Kamera deutlich weiter 
unten aufgestellt sein, wirken Sie 
zwar größer und in gewissermaßen 
mächtiger – allerdings macht Sie das 
unattraktiver. Bestmöglich sollte nicht 
nur Ihr Gesicht zu sehen sein. Es 
empfiehlt sich die Kameraperspektive 

„Halbnahe“ (Gesicht bis Taille), da 
somit auch die Gestik für Ihre Ge-
sprächspartner zu sehen ist.

Wir empfehlen Ihnen einen neutralen 
Hintergrund. Im besten Fall positio-
nieren Sie die Kamera so, dass das 
Tageslicht auf Sie einfällt. Achten Sie, 
dass Sie das Tages- bzw. Sonnen-
licht natürlich nicht blendet.

KOMMUNIKATION
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MARIETTA MAY (20)
aus Nürnberg

Vorherige Stationen:
Wirtschaftsschule Bad Windsheim 
& FOS Triersdorf

Hobbies:
Schwimmen, Lesen, 
THW Neustadt/Aisch

Arbeit bei NEUMÜLLER:

Marietta arbeitet seit September 
2018 bei NEUMÜLLER in den 
Bereichen Assistenz, Empfang, 
Disposition und Buchhaltung.

„NEUMÜLLER ist für mich ein 
tolles Unternehmen. Mir gefällt 
die familiäre Atmosphäre und 
ich freu mich jeden Tag aufs 
Neue hierher zu kommen.“

NEUZUBI-TALK
MARIETTA ÜBER BERUFSCHULE PLUS UND EINE IRLAND-REISE

Marietta steht kurz vor ihrer Ab-
schlussprüfung als Personaldienst-
leistungskauffrau. Im Mai lässt Sie 
Ihre dreijährige Ausbildung hinter 
sich - ein beruflicher Meilenstein. 
Zeit zum Verschnaufen bleibt der 
jungen Fränkin aber nicht. Denn 
mit dem Modell der Berufsschule 
Plus an der Ludwig-Erhard-Schule 
schreibt die 20-Jährige nur kurz 
darauf ihr Abitur.

„Sie sind bei der NEUMÜLLER 
Unternehmensgruppe, mein Name 
ist Marietta May, was kann ich für 
Sie tun?“ Sympathisch, wortgewandt 
und freundlich. So kennen wir unsere 
Frohnatur Marietta, die immer ein 
offenes Ohr für unsere Bewerber, Mit-
arbeiter und Kunden hat. Aktuell sitzt 
unsere Personaldienstleistungskauf-
frau in spé in der Buchhaltung – auf 
eigenen Wunsch. Denn im Mai stehen 
die Abschlussprüfungen an. 

 „Ich möchte nochmal meine Kennt-
nisse auffrischen, da der buchhalte-
rische Teil einen großen Part in der 

Abschlussprüfung einnehmen wird.“ 
Rund sechs Wochen bleiben ihr noch, 
die Lerninhalte rund um Mutterschutz 
und Gehaltsabrechnung noch weiter 
in der Praxis zu vertiefen. Der Zeitplan 
ist also straff. Sehr straff. Denn parallel 
dazu holt Marietta in der Abendschule 
mit dem Modell der Berufsschule Plus 
ihr Abitur nach. Start der Klausuren 
ist bereits im Juni, gelernt wird also 
auch hierfür.

ABITUR KEIN GESCHENK

„Uff“, da überkommt selbst der 
sonst so gut gelaunten Marietta ein 
angestrengtes Seufzen. Es warten 
harte Wochen auf die angehende 
Personaldienstleistungskauffrau, 
darüber ist sich die 20-Jährige sehr 
wohl bewusst. „Ja, das ist natürlich 
alles sehr stressig, aber man muss 
einfach Zeit investieren. Das Abitur 
bekommt man eben nicht geschenkt.“ 

Dennoch ist die junge Frau absolut 
von ihrem Weg überzeugt und sieht 
darin einen großen Vorteil. 

„Hätte ich nur die FOS gemacht, 
würde mir die Berufserfahrung fehlen. 
Diesen Weg finde ich für mich daher 
besser.“ Die 20-Jährige sagt das 
im Bewusstsein, wöchentlich sechs 
Stunden nach Feierabend für das 
Reifezeugnis zu opfern - die Lern-
stunden am Wochenende noch nicht 
miteingerechnet.

FOKUS AUF BERUFSSCHULE

Priorität hat für die Berufsschülerin 
jedoch die IHK-Prüfung. „Da will ich 
schon einen guten Abschluss erzielen, 
mein Abitur möchte ich einfach nur 
bestehen und für mich selbst haben“, 
so Marietta, die ergänzt: „Um mir alle 
Optionen offen zu halten.“ Eine davon 
wäre natürlich auch ein Studium, das 
für sie aber nur dual mit dem Beruf in 
Frage kommen würde. 
Aber nachdem Marietta die Mathe-, 
Deutsch- und Englisch-Bögen ab-
gegeben hat, will sie erst einmal 
„chillen, cool down“, wie sie selbst 
sagt. Das kann man auf jeden Fall 
nachvollziehen.

NACHGEFRAGT
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Es scheint fast so, als würde die 
Dublin-Reise, die die junge Frau im 
September und Oktober 2019 ab-
solviert hat, noch immer im Sprach-
gebrauch prägen. 

Während der Sprachreise, bei 
der NEUMÜLLER die junge Frau 
unterstützt hat, arbeitete Marietta in 
einer Health-Care-Einrichtung und 

übernahm administrative sowie tele-
fonische Aufgaben. 

„Ich habe die irische Kultur, offenher-
zige Menschen und ein unglaublich 
schönes Land kenngnelernt. Im Beruf 
muss man durchwegs in englischer 
Sprache reden, was mir schon sehr 
weitergeholfen hat. Gerade im Ver-
ständnis. Ich glaube, das wird sich 

auch positiv im Hinblick auf meine 
bevorstehende Prüfung auswirken.“

Wir vom Team NEUMÜLLER drücken 
unserer Marietta und natürlich noch 
unseren weiteren Auszubildenden 
ganz fest die Daumen für ihre be-
vorstehenden Prüfungen. In diesem 
Sinne, „good luck!“

3 WOCHEN AUF DER GRÜNEN INSEL
MARIETTA ZEIGT UNS BILDER VON IHREM IRLAND-AUFENTHALT

14
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ZOODLE-BOWL

Zutaten:

0,5 -1 Zucchini
0,5 -1 Möhre
5 Cocktailtomaten
1 Chilischote & getrock. Tomaten
1-2 EL Pinienkerne
1 EL Pesto
Zitronensaft

Zubereitung:

Zucchini und Möhre mit einem Spi-
ralschneider in lange Streifen schnei-
den. 

Zuerst die Möhrenstreifen in kochen-
des Wasser geben, nach etwa einer 
Minute die Zucchini dazugeben und 
für wenige Minuten garen. 

Währenddessen die Cocktailtomaten 
halbieren und getrocknete Tomaten 
und Chilischoten in Streifen schnei-
den. 

Zoodles und Möhren abtropfen 
lassen und in die Bowl geben. Mit 
Tomaten und Chilischote belegen, 
Pinienkerne darüber streuen. Mit Zit-
ronensaft und Pesto würzen.

QUINOA-BOWL

Zutaten:

80g Quinoa
1 Ei
100g Zuckerschoten
200g Rotkohl
1 Möhre
Salz und Pfeffer, Kreuzkümmel, Knob-
lauch und Chillipulver

Zubereitung:

Quinoa in Topf mit 2,5-facher Menge 
Wasser aufsetzen und ca. 15 Minuten 
garen, bis das Wasser aufgesaugt ist. 

Zuckerschoten in leicht kochendes 
Wasser geben und ca. 10 Minuten ko-
chen lassen. 

Das Ei in kaltes Wasser geben, auf-
kochen und ca. 10 Minuten kochen 
lassen. Währenddessen Möhren und 
Rotkohl waschen und in feine Streifen 
schneiden. 

Den fertig gegarten Quinoa in die 
Schüssel geben und Zuckerschoten, 
Möhren und Rotkohl darauf geben.
Das hartgekochte Ei abschrecken, 
schälen, in Scheiben schneiden; auf 
der Bowl anrichten. 

Aus Essig, Öl und Gewürzen ein Dres-
sing mischen; Quinoa und Gemüse 
damit übergießen.

COUSCOUS-BOWL

Zutaten:

100g Couscous
1/4 Süßkartoffel (oder Kürbis)
2-3 Blätter Grünkohl
1 Handvoll Cocktailtomaten
1 Thymianzweig
1 TL Honig
Essig, Öl, Pfeffer, Salz, Zitronensaft

Zubereitung:

Couscous mit doppelter Menge ko-
chendem Wasser übergießen; einige 
Minuten quellen lassen. 

Grünkohlblätter waschen und mund-
gerecht schneiden. Süßkartoffel schä-
len und in dünne Streifen schneiden. 

Grünkohl und Süßkartoffel in einem 
Topf mit kochendem Wasser einige 
Minuten dünsten. Währenddessen 
die Tomaten waschen und halbieren. 

Gequollenen Couscous mit einer Ga-
bel auflockern und in die Schüssel 
geben. Grünkohl, Süßkartoffeln und 
Tomaten darauf anrichten. 

Mit Essig, Öl, Pfeffer Salz und Honig 
ein Dressing mischen, darüber geben 
und nach Wunsch mit Zitronensaft 
abschmeckenMit frisch abgezupften 
oder getrockneten Thymianblättchen 
bestreuen.

SUPER BOWL MAL ANDERS
MIT DIESEN REZEPTEN STARTEN SIE GESUND IN DEN FRÜHLING
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TAKE CARE
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