
 
              

 pnc - pettauer.net Consulting | Untere Augartenstrasse 16/13, 1020 Vienna, Austria 
http:// pettauer.net | ritchie@pettauer.net | UID ATU57137413 

Seite 1 von 2 

Die #LinkedInShow mit datenschmutz 
Interview-Briefing 

Liebe/r Interviewparter*in, 
ich freue mich, dass du Gast in der #LinkedInShow sein möchtest, der einzigen B2B-
Talkshow im DACH-Raum. In meinem wöchentlichen Live-Streams beschäftigt sich mit B2B-
Marketing, HR und Vertrieb im Internet. Meine Gesprächspartner*innen haben entweder 
beruflich direkt mit LinkedIn (Content-Marketing, (Employer-)Branding oder Lead-Akquise) zu 
tun und/oder sind (digitale)  Kommunikations-Profis. 

Die Interview-Aufnahme dauert ca. 30 Minuten und erfolgt via Zoom. Den Link zu unserem 
Video-Meeting schicke ich dir, sobald wir den Aufnahmetermin vereinbart haben. 

 

Fragen 

Ich schicke dir vor dem Interview keine detaillierte Fragenliste, weil mir Spontaneität im 
Gespräch sehr wichtig ist. Die Grundstruktur der Gespräche ist jedoch immer gleich: 

 Ich stelle dich kurz namentlich vor und frage, was du machst und welchen Background 
(Ausbildung, Karriereweg) du hast. 

 Anschließend sprechen wir über deine Nutzung von LinkedIn: Wie verwendest du die 
Plattform, was bringt sie dir / deinem Unternehmen. 

 Abschließend stelle ich jedem Talk-Gast dieselbe Frage: „Bitte erzählt uns irgendwas, 
das der Großteil deines LinkedIn-Netzwerks nicht über dich weiß.“ (Das kann eine 
persönliche, berufliche, anekdotische Sache sein – was immer du magst.) 

 Weitere Themen, über die du reden möchtest, besprechen wir direkt vor der 
Aufnahme bzw. kannst du gleich bei der Terminbuchung Wunschthemen angeben. 

DU MÖCHTEST E INEN EINDRUCK GEWINNEN,  WAS DICH ERWARTET? ALLE  BISHERIGEN AUSGABEN 
DER LINKEDINSHOW F INDEST DU AUF MEINEM BLOG: 

HTTPS://DATENSCHMUTZ.NET/LINKEDINSHOW/ 
DEIN INTERVIEW WIRD AUCH ALS PODCAST VERÖFFENTLICHT:  

HTTPS://DATENSCHMUTZ.NET/PODCAST/  
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Technische Voraussetzungen 

Du brauchst für die Aufnahme einen Rechner mit Webcam und Mikrophon oder ein 
Smartphone mit Zoom-App und schneller, unterbrechungsfreiem Internetzugang. 

 Falls du Zoom noch nie verwendet hast, dann stell bitte sicher, dass du auf deinem Rechner 
Browser-Erweiterungen installieren kannst. Eine Registrierung / ein Zoom-Konto sind für 
unser Interview nicht erforderlich, ermöglichen es dir aber, dein Setup vorher zu testen. 

 Besonders wichtig ist die Tonqualität. Damit du gut verständlich bist, achte bitte darauf, dass 
du dich in einer ruhigen Umgebung befindest. Benutze bitte ein möglichst hochqualitatives 
Mikrofon. Kabelgebundene Freisprecheinrichtungen eignen sich nicht gut, da sie selbst bei 
kleinen Bewegungen Störgeräusche erzeugen. 

 Optimal ist die Platzierung der Kamera in Augenhöhe und gerader Blickrichtung zur Linse bei 
ausreichender Beleuchtung von vorne. Dafür eignet sich ein kleines Tischstativ oder ein 
Ringlicht mit Webcam/Handyhalter sehr gut. 

 Ich empfehle eine hochwertige, externe Webcam (z.B. Logitech C920), ein externes USB-Mikro 
(günstig und sehr gut ist dieses Modell von Tonor) sowie ein USB-Ringlicht mit Stativ 
(beispielsweise von Neewer) zu verwenden. Damit erzielst du mit wenig Aufwand die besten 
Ergebnisse. 
 

Alles klar? Dann such dir deinen Interview-Termin gleich hier aus: 

► Wähle deinen 30-Minuten Interview-Slot ◄ 
https://datenschmutz.net/onboarding-linkedinshow/ 
PASSWORT: SHOWVIP ( IN  GROSSBUCHSTABEN!)  

 

Hast du Fragen? Du erreichst mich entweder über LinkedIn oder via E-Mail: 
datenschmutz@gmail.com 

  

Ich freue mich auf unser Gespräch! 
liebe Grüße, Ritchie 


