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Soziale Netzwerke und Stellensuche 
 

Um neue Mitarbeitende zu finden nutzen Personalfachleute heute verstärkt die sozialen Medien. Un-

ternehmen berichten über die sozialen Netzwerke einerseits über ihre Aktivitäten, andererseits werden 

sie auch für die Personalsuche genutzt. Auf der Suche nach einer Stelle bieten Ihnen soziale Netz-

werke die Möglichkeit, sich zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen. 

 

1. Schritt: Online-Netzwerk wählen 

Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Sozialen Netzwerken. Darum gilt es als Erstes, das geeignete 

Netzwerk zu finden. Xing (www.xing.com) und LinkedIn (www.linkedin.com) sind zwei grosse, bekann-

te, branchenübergreifende Business Netzwerke. Xing ist das grösste Business Netzwerk im deutsch-

sprachigen Raum während LinkedIn international ausgerichtet ist. Neben diesen zwei branchenüber-

greifenden Netzwerken gibt es weitere, teilweise branchenspezifische Netzwerke. 

 

2. Schritt: Profil gestalten 

Um von Arbeitgebern gefunden zu werden braucht man ein aussagekräftiges Profil. Dabei werden 

Angaben zur Person, Ausbildung und Berufswünschen gemacht. Das Profil sollte regelmässig aktuali-

siert werden und möglichst präzise sein. Ein paar Tipps zur Erstellung eines Profils: 

 

Berufliche Qualifikationen Angabe aller beruflicher Qualifikationen (Diplome, Ausbildungen) 

Berufserfahrung - Bei Berufsanfängern Angabe aller bisheriger Stationen, bei grosser 

Berufserfahrung Fokus auf die letzten 10 Jahre 
 

- Hauptaufgaben in Telegrammstil beschreiben 
 

- Angabe von Firmennamen empfohlen (um von Anderen gefunden 

zu werden) 

Foto Qualitativ gutes Foto, keine Urlaubsfotos 

Kurzbeschreibung Kurze Präsentation des beruflichen Profils, wird oft bei Schlagwort-

suche zusammen mit dem Foto angezeigt 

Ich suche… / Ich biete… Möglichst präzise Angabe von Stichworten zu Branche, Position 

oder Tätigkeit, die man sucht bzw. präzise Angaben von bisherigen 

Erfahrungen und Tätigkeiten 

Schlagworte Generell im gesamten Profil aussagekräftige Schlagworte benutzen, 

über die man gefunden werden kann 

Vertraulichkeit Befassen Sie sich damit, welche Informationen für wen sichtbar 

sein sollen 
 

Weitere Anleitungen und Tipps zur Erstellung des Profils finden Sie auch auf den Webseiten der ent-

sprechenden Netzwerke. Xing bietet auf www.lebenslauf.com und www.anschreiben.com Vorlagen 

und Erstellungshilfen für Bewerbungsbriefe und Lebensläufe. 

 

http://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.lebenslauf.com/
http://www.anschreiben.com/
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3. Schritt: Gefunden werden – aber auch auf sich aufmerksam machen 

Soziale Netzwerke können einerseits von Arbeitgebern genutzt werden, um über die Schlagworte-

Suche passende Profile zu finden. Auf der anderen Seite kann man aktiv auf sich aufmerksam ma-

chen und auf potentielle Arbeitgeber zugehen. Um für Arbeitgeber interessant zu sein, sollte man 

neben Ausbildung, Berufserfahrung und Berufswünschen v.a. ein interessantes Netzwerk mitbringen. 

Entscheidend ist also, sich auf den Online-Netzwerken mit Schlüsselpersonen der interessierenden 

Branche zu vernetzen. Diese Vernetzung kann zudem bewirken, dass man gezielt Ansprechpersonen 

für eine mögliche Anstellung ermitteln kann. Weitere Möglichkeiten zur Vernetzung bietet der Beitritt 

zu fachspezifischen Gruppen. In deren Foren kann man sich an fachlichen Diskussionen beteiligen 

und so auch sein Fachwissen zeigen. 

 

Weitere Plattformen 

Internetadresse Kurzbeschreibung 

www.kununu.com  Liefert Insider-Informationen zu einer Vielzahl 

von Unternehmen, indem aktuelle und ehemalige 

Mitarbeitende Bewertungen abgeben. 

www.recomy.com  Recomy sendet den registrierten Nutzern Stelle-

ninserate. Diese können über Facebook, Xing, 

LinkedIn, Twitter und Google+ geteilt werden. So 

kann man selber interessante Stelleninserate 

entdecken und wird vom eigenen Netzwerk auf 

mögliche passende Stellen aufmerksam ge-

macht. 

www.silp.com  Mit einem Facebook-Profil kann man sich bei 

Silp.com registrieren. Aus den Facebook-Daten 

wird ein Lebenslauf erstellt, der Unternehmen 

mit einem Suchabo bei Silp.com vorgestellt wird. 

www.buddybroker.com  Die Plattform greift auf die Daten, die auf Xing 

oder LinkedIn registriert sind zurück und ver-

gleicht sie mit Stelleninseraten, die zum Profil 

des Nutzers passen und erhält automatisch Ein-

sicht in die Stellenausschreibungen. 

www.yooture.com Die Plattform ermöglicht es, ein eigenes Profil zu 

hinterlegen und die Einträge werden mit Joban-

geboten abgeglichen. Treffer können kontinuier-

lich auf dem Smartphone abgerufen werden.  

 

Quellen: 

http://www.staufenbiel.ch/bewerbung-karriere/bewerbung/online-bewerbung/online-netzwerke.html  

http://www.cinfo.ch/org/inhalte/community/newsletter/Artikel_soziale_Medien_I.pdf  

 

http://www.kununu.com/
http://www.recomy.com/
http://www.silp.com/
http://www.buddybroker.com/
www.yooture.com
http://www.staufenbiel.ch/bewerbung-karriere/bewerbung/online-bewerbung/online-netzwerke.html
http://www.cinfo.ch/org/inhalte/community/newsletter/Artikel_soziale_Medien_I.pdf

