
Tipps & Tricks 
Das Netz beruflich nutzen 
 
Facebook & Co karrierefit machen 
Studien zufolge suchen mittlerweile fast die Hälfte der Arbeitgeber*innen oder 
Geschäftspartner*innen Informationen zu zukünftigen Angestellten oder Partner*innen 
im Netz. Tipps: 

- Regelmäßig nach dem eigenen Namen googlen: Welche Seiten tauchen auf, 
welche Bilder & Infos über mich gibt es? Sind die positiv oder möchte ich die 
ändern? 

- Auf Plattformen wie Facebook überlegen, was ich öffentlich mache und was ich 
nur FreundInnen zeige (Privatsphäreeinstellungen). Will ich, dass Fremde sehen, 
was ich auf Instagram und Co poste? In der Regel kann ich genau festlegen, wer 
mein vollständiges Profil, meine Fotos und privaten Angaben einsehen kann und 
wer nicht. 

- auch privat auf Ausdruck & Grammatik achten: Wie jemand schreibt, sagt oft viel 
aus. Personalabteilungen schauen hier genau hin. 

- seriöse Bilder verwenden: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das Partybild vom 
letzten Wochenende kann mir schnell zum Verhängnis werden 

- zeigen, wofür ich stehe: Es sagt viel über mich aus, welche Postings ich teile 
oder like und welche Seiten mir gefallen (z.B. auch das Unternehmen, für das ich 
mich gerade bewerbe, die Branche, in der ich mich profilieren will usw.). Das kann 
ich auch ganz bewusst nutzen, um ein gutes Bild von mir zu zeichnen. 
Unterschiedliche Plattformen sind je nach Branche unterschiedlich gut geeignet 
(z.B. als Journalistin auf Twitter, als Grafikerin auf Instagram usw.). 

 
Karriereportale nutzen 
Xing und LinkedIn bieten die Möglichkeit, sich online mit seinen Qualifikationen 
darzustellen. Die dort angelegten Profile tauchen meist weit vorne gereiht in den 
Google-Suchen auf. Auch hier gilt: So darstellen, wie man gefunden werden möchte: 

- professionelles Bild 
- Angaben über Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen aktuell halten 
- Kontakte und Netzwerke pflegen 

 
Netzwerken! 
In den vergangenen Jahren haben sich in vielen Branchen aber auch 
branchenübergreifend Netzwerke gebildet, in denen sich Frauen online, aber auch 
offline austauschen und unterstützen. Einige der Bekanntesten sind hier aufgelistet: 
https://www.womansuccess.at/netzwerke/  
 
Es gibt auch zahlreiche regionale oder lokale Netzwerke, eine Suche über Facebook, 
Google & Co lohnt sich. 

https://www.womansuccess.at/netzwerke/

