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Spitzenzustand vor dem Interview 
 
Das Interview naht, und du bist nervös? Das ist nicht 
schlimm, das ist in der Regel immer so. Du hast aber die 
Möglichkeit aus deiner Nervosität heraus ein supergeniales 
Interview zu „zaubern“. 
 
 
 
Wie das geht? Ganz einfach: 
 

• Checke als erstes deinen Terminkalender, und das du 
während des Interviews nicht gestört wirst. 

• Alle Störquellen wie Handy, Telefon, Radio, etc. außer 
Reichweite legen, evtl. noch ein „Bitte Ruhe-Interview“ 
an die Tür kleben (funktioniert bei mir sehr gut, trotz 
Kinder  ☺) 

• Kleidung zurechtrücken, Haltung annehmen; das fördert 
die gute Laune nachweislich 

• Mikrofon noch einmal testen und Video ebenfalls. Alle 
Downloads abschalten oder pausieren 

• Darauf achten, dass das Video aufgezeichnet wird 
 
 
 
Ganz Wichtig!! 
 
Alle Gedanken an den Misserfolg lege bitte JETZT beiseite. 
Alles was du denkst das passieren könnte....denk nicht dran. 
Denk stattdessen lieber daran wie du das Interview haben 
willst: 
 

• Das du selbstbewusst bist, und dir Fragen sehr leicht 
von der Hand gehen 

• das du sehr gut gelaunt bist und die Chemie mit dem 
Experten schon von Beginn an stimmig ist 
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• Das Interview darf auch leicht sein 
• Das du gar nicht fragen musst, ob der Experte für dich 

Werbung macht, sondern es dir eher freiwillig anbietet 
 
Geh einfach davon aus, dass es in jedem Falle sehr gut 
klappen wird. 
Ich selbst gehe IMMER nach diesem Schema vor, und 
bekomme fast ausnahmslos positive Rückmeldungen nach 
den Interviews. 
  
 
Auf der Seite des Experten 
 
Sollte alles so einfach wie möglich sein. Das heißt, dass du 
alle Vorbereitungen triffst, pünktlich bist, alles aufbaust und 
im Falle eines Live Interviews, du das Portfolio und die 
Biografie bestens kennst und das für deinen besonderen 
Experten alles so angenehm wie möglich ist. 
 
Keine Angst, nach dem ersten Interview wird so etwas zur 
Routine, und es fällt mit jedem Male leichter. 
 
 
Kleiner Tipp 
 
Wenn du die Möglichkeit hast mit deinem Experten von 
Angesicht zu Angesicht zu sprechen, also ein Live Interview 
vor Ort machen zu können, dann ist das DIE Gelegenheit. 
Für mehr Klarheit, für mehr Vertrauen, und für mehr 
emotionale Berührungspunkte. Je mehr davon im Interview 
vorkommen, desto mehr Leute sehen sich das am Ende an.  
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Deine Arbeitsaufgabe 
 
Schreibe mir über den Supportbutton wie du deinen 
persönlichen Spitzenzustand aufbaust. Maximal 5-8 
Stichpunkte, bzw. Sätze. 
Schreibe auch ganz konkret auf, was du dir vom Interview 
wünscht, und welchen Erfolg du damit erreichen möchtest. 
 
Du bekommst in jedem Falle ein Feedback von mir. 
 
Ich freue mich darauf. 
 
 
Dein Michael 
 


