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 Networking – ein Muss bei der Jobsuche 
 
Ohne aktives Networking kann sich die Jobsuche verzögern oder gar erfolglos sein. Rund die Hälfte der Top-Jobs wird 
heute dank professionellem Networking gefunden. Ist man auf Stellensuche, sollte man tragfähige Netzwerke 
aufbauen und pflegen. Der SKO-KarriereService kann einen dabei professionell unterstützen. 
 
Ein Netzwerk ist ein Beziehungsgeflecht von spezifischen Menschen, Gruppen und Organisationen mit ähnlichen 
Zielen, Interessen und Ausrichtungen, die voneinander Kenntnis haben, sich austauschen und gegenseitig 
nutzbringend unterstützen. Es lohnt sich, rechtzeitig Netzwerke zu etablieren, um wichtige Kontakte 
aufrechtzuerhalten. Um ein erfolgreiches Networking aufzubauen und zu pflegen, muss man sich zuerst einmal 
darüber klar werden, welche Erwartungen und Anforderungen man an das eigene Netzwerkvorhaben richtet. Dann 
sollte man evaluieren, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten für andere – zum Beispiel potenzielle Arbeitgeber – 
attraktiv sein könnten und welche Art von Netzwerk man überhaupt benötigt. 
 
Von Xing bis zur SKO 
 
Netzwerke kann man über Verbände – wie die SKO – aufbauen. Aber auch Vereine, Clubs und Parteien sowie 
Kontakte aus dem beruflichen Umfeld – beispielsweise zu Kunden, Lieferanten oder Arbeitskollegen – können die 
Basis für Netzwerke bilden. Oft unterschätzt man das persönliche Umfeld: Schul- und Studienfreunde, 
Bekanntschaften oder ehemalige Kollegen stellen wertvolle Kontakte dar. Im Vordergrund steht zudem das Internet, 
das viele Möglichkeiten bietet, sich zu vernetzen. Netzwerk-Plattformen wie Xing oder LinkedIn ergänzen die 
herkömmlicheontaktpflege. Wer solche Plattformen geschickt nutzt, kann bestehende Kontakte effizient pflegen und 
neue Kontakte gezielt herstellen beziehungsweise vertiefen. 
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Was braucht es? 
 
Beim erfolgreichen Networking sind Kontaktfreude, Interesse sowie die Bereitschaft für Informations- und 
Wissensaustausch bedeutsam. Networking ist darauf ausgerichtet, für alle Beteiligten nutz- und gewinnbringend zu 
sein. 

  
Erfolgreiche Networker bauen ihre Kontakte auf, ohne sofort einen Nutzen einzufordern. Dennoch haben die 
Beziehungsgestaltung und die Vernetzung zielorientiert zu erfolgen; man verzettelt sich weniger und gewinnt 
wertvolle Zeit. Das heisst: Mit einer offenen und transparenten Haltung ist ein konstruktiver, wertschätzender und 
zielführender Umgang im Networking möglich. In diesem Sinne bedeutet Networking, dass man keine überhöhten 
Erwartungen an andere richten kann, sich aber auch jederzeit abgrenzen darf. 
 
Erfolgreiche Jobsuche 
 
Jobs werden immer seltener ausgeschrieben; vor allem dann, wenn ein genügend grosses Angebot oder sogar ein 
Überangebot an Arbeitskräften im relevanten Arbeitsmarkt vorhanden ist. Obwohl man sich im Rahmen einer 
Bewerbung mit einem professionellen Auftritt profilieren kann, sind zusätzliche Anstrengungen nötig, um eine 
persönliche, unverwechselbare Beziehung zu denjenigen Personen aufzubauen, welche die massgeblichen 
Entscheidungen in Unternehmen treffen. Aus diesem Grund ist es ein Muss, Networking zu betreiben. Jeder ist fähig, 
auf seine ganz persönliche Art, dies zu tun. Voraussetzung sind Engagement und eine Portion Disziplin. Wesentlich ist 
aber die Erkenntnis, dass Networking eine vielversprechende Strategie für eine erfolgreiche Jobsuche ist. 
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