
Social Networking: Die Suche nach Kontakten im Netz 

Unbezahlbar für die berufliche Orientierung, die Stellensuche, aber auch für die
Arbeitsplatzsicherung ist das sogenannte Social Networking: der Aufbau und
die Pflege eines beruflichen Netzwerks. Das Internet bietet diese Möglichkeiten
auf verschiedenen Plattformen an. Zum einen gibt es offene Kontaktbörsen wie
zum Beispiel XING (früher Open BC) mit etwa 7 Millionen registrieren Nut-
zern oder LinkedIn mit weltweit über 50 Millionen Mitgliedern. Hochrangige
Bewerber bevorzugen oft auch geschlossene Netzwerke, die gewisse Zugangsbe-
schränkungen (Alter, Position, Gehalt, Mitgliedschaft nur auf Empfehlung etc.)
haben. Egal, ob es um die Jobsuche, Kontakt zu Kollegen, Ratschläge oder um
reinen Wissensaustausch geht – das Internet vernetzt auf diesen Plattformen
Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen, Hierarchien und Ländern,
nimmt Berührungsängste und sorgt so für manche beruflichen Überraschungen.

Vorteile von Businessbörsen
Business-Kontaktbörsen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr berufliches Profil
im Internet zu präsentieren, interessante Kontakte zu knüpfen und gleichzeitig
mögliche neue Arbeitgeber oder Firmenvertreter direkt anzusprechen. Diese
können sich umgehend Ihren beruflichen Werdegang ansehen und bei Bedarf
umfangreichere Bewerbungsunterlagen anfordern.

Anders als bei einer »normalen« Jobbörse wie zum Beispiel www.monster.de
sind die Teilnehmerprofile für alle Mitglieder sichtbar – jeder kann jedes vor-
handene Profil aufsuchen und bei Interesse eine Nachricht hinterlassen. Busi-
ness-Kontaktbörsen sind eine moderne Form der unkomplizierten Ansprache
und des Austausches von untereinander unbekannten Personen. Bisweilen ist
die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit einer kostenpflichtigen Mitglied-
schaft verbunden.

XING und Co.˙˙

Suchen Sie eine Business-Kontaktbörse, die von Ihren Wunscharbeitgebern ge-
nutzt wird, und hinterlegen Sie Ihr Profil. Beachten Sie, dass diese Profilinfor-
mationen zu Ihrem beruflichen Hintergrund passen bzw. stimmen Sie Ihre
schriftlichen Bewerbungsunterlagen dahingehend ab. Dazu gehören ein anspre-
chendes Foto in entsprechender »Berufs(ver)kleidung« sowie eine Auflistung
der relevanten beruflichen Stationen. Dann können Sie gezielt Ansprechpartner
suchen und diese höflich kontaktieren.

Grundsätzlich gilt: Kontakte, die im Internet angebahnt werden und sich
vielversprechend anlassen, müssen kurzfristig durch eine persönliche Begeg-
nung intensiviert werden. Das gilt besonders für den Bewerbungsprozess.
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Einige Grundregeln
Vermeiden Sie in Ihrem Profil die Erwähnung von unvorteilhaften beruflichen
Informationen, wie zum Beispiel mehrere kurzzeitige Beschäftigungsverhält-
nisse oder Zeiten der Arbeitslosigkeit. Überlegen Sie vorher genau, was Sie von
sich erzählen und welche Freunde oder Bekannte Sie in Ihrem Kontaktnetz-
werk aufführen wollen.

Seien Sie wählerisch, was die intensiver gepflegten Kontakte angeht. Die Pra-
xis zeigt: Je höher man in der Hierarchie (bezogen auf Unternehmen und Posi-
tion) steht, umso weniger haben Kontakte einen echten Nutzen. Eine hohe An-
zahl an Kontakten innerhalb eines solchen Netzwerks kann auch mit einer
gewissen Wahllosigkeit und Beliebigkeit einhergehen und verfehlt so das eigene
Ziel.

Ein Geben und Nehmen

Generell gilt für die virtuellen Netzwerke natürlich das, was Sie schon über das
Networking an sich gelernt haben: Auch hier ist die goldene Regel vom Geben
und Nehmen von hoher Wichtigkeit. Achten Sie darauf, nicht immer nur die ei-
genen Wünsche, Fragen und Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, son-
dern Ihren Netzwerkkontakten auch konkrete Unterstützung anzubieten. Pfle-
gen Sie die Kontakte, die Ihnen wichtig sind, und signalisieren Sie, wann immer
das möglich ist, Ihrem Gegenüber, das Sie etwas für ihn oder sie tun können.
Auch der virtuelle Kontakt funktioniert nur dann langfristig gut, wenn er keine
Einbahnstraße darstellt. Lesen Sie dazu auch die Anmerkungen und Empfeh-
lungen zum Thema Networking allgemein (siehe S. 115).

Offene Business-Kontaktbörsen:
� www.xing.com
� www.linkedin.com

Geschlossen Business-Kontaktbörsen:
� www.performerscircle.com
� www.manager-lounge.com

Ein Beispiel für Social Networking: XING
Ziel der 2003 gegründeten Kontaktbörse war es, das Knüpfen neuer geschäft-
licher Kontakte zu erleichtern, alte Kontakte wiederzufinden (Schul- und Stu-
dienfreunde, ehemalige Kollegen und Geschäftsfreunde) und sich in verschie-
denen Gruppen im beruflichen und im Freizeitbereich näherzukommen. Auf
diese Weise sollte jeder Nutzer seine Kompetenz zeigen und sich aktiv mit an-
deren austauschen. Kurzum, es ging um die bewusste Bildung von nützlichen
Netzwerken.
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