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Expertentipps zum Netzwerken bei der Stellensuche: 

 

  

Auf der Arbeitssuche ist es von großer Bedeutung die unterschiedlichsten Strategien zu entwickeln, 

um einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Dabei sollte man beachten, dass neben Stellenanzeigen in 

Printmedien und den Online-Jobportalen auch noch andere Möglichkeiten zur Stellensuche 

existieren.  

Für viele ist die Arbeitssuche oder die Arbeitslosigkeit etwas Unangenehmes und empfinden diesen 

Zustand als peinlich. Daher vermeiden viele Arbeitsuchende Gespräche mit Freunden und Familie 

über Ihre Situation und verpassen dadurch vielleicht die große Chance auf eine wundervolle 

Anstellung.  

Jeder Mensch verfügt über ein soziales Umfeld, seien es Freunde, Familie, Bekannte, 

Arbeitskolleg*innen und/oder Geschäftspartner*Innen.  

Man nennt es „netzwerken“, wenn man dieses soziale Umfeld gezielt für die Arbeitssuche verwendet 

und aktiv als Chance für die Stellensuche nützt. Es kommt aus dem Englischen und wird auch oft 

„Networking“ (engl.) genannt.  

Für die meisten Arbeitssuchenden besteht die große Überwindung darin zuzugeben, dass man Hilfe 

benötigt und Unterstützung gut gebrauchen kann. Wenn Sie schon erkannt haben, dass Sie Hilfe 

brauchen, haben Sie schon den halben Weg geschafft und müssen lediglich falschen Stolz oder 

Schamgefühle beiseiteschieben.  

 

 

So nutzen Sie Ihr persönliches soziales Netzwerk bei der Arbeitssuche:  

 

 Konkretisieren Sie für sich welche Vorstellung Sie von der nächsten Arbeitsstelle haben.  

 Kommunizieren Sie Ihre Arbeitssuche in der Familie und in Ihrem Bekanntenkreis. 

 Fragen Sie nach, ob jemand etwas von freien Stellen oder von Personalentwicklung weiß. 

 Stellen Sie sicher, dass Ihr soziales Umfeld genau weiß, was Sie suchen. 

 Sprechen Sie auch aktiv an, dass Sie gerne Unterstützung bei der Arbeitssuche hätten. 

 Nutzen Sie jede passende Möglichkeit um Ihr persönliches Netzwerk zu nutzen. 

 

Nutzen Sie auch soziale Netzwerke im Internet und legen Sie sich auf Online-Plattformen ein Profil 

an.  

So gibt es Plattformen auf denen man sein soziales Leben im Netz weiterführen und neue Netzwerke 

aufbauen kann.  
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Karriereportale wie Xing – LinkedIn: 

 

Es gibt aber auch eigene Karriereportale wie „Xing“ oder „LinkedIn“, die sich auf die professionelle 

Präsentation der Mitglieder und deren geschäftliche Vernetzung spezialisiert haben.  

Als Mitglied können Sie ein Profil anlegen und genau definieren was Sie suchen, was Ihre bisherigen 

Tätigkeiten waren und worin Ihre Leidenschaft bei der Arbeit liegt. Natürlich ist auch Platz für die 

Angabe Ihrer sozialen Kompetenzen und Ihrer formellen Qualifikationen. Achten Sie dabei auf einen 

professionellen Webauftritt.  

 

 

  

Nutzen Sie Ihr Netzwerk zum Erfolg!!!!! 
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