
	  

15 No-Gos für die Social Media Jobsuche 

1. Einwegkommunikation - Aktive Netzwerkarbeit ist eine der Säulen, auf der die 
Bewerbung via Social Media basiert. Diese setzt jedoch Dialogbereitschaft voraus. 
Wer nur sendet und auf Nachfragen, Kommentare oder sonstige Ansprache nicht 
reagiert, darf sich über ausbleibenden Erfolg nicht wundern. 

2. Egozentrisches Verhalten - Soziale Netzwerke und Communities basieren auf 
einem einfachen Grundprinzip: Menschen kommunizieren miteinander und 
teilen interessante Inhalte. Wer den zweiten Teil ignoriert und nur eigene Inhalte 
in die Netzwerke pusht, wird nie wirklich Teil der Community werden. Die 
Bedeutung des Teilens haben wir bereits in verschiedenen Artikeln - auch 
unter SEO-Aspekten - beleuchtet. 

3. Mangelnde Konsequenz - Viele Bewerber stellen das Knüpfen möglichst vieler 
Kontakte in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen. Doch dieser Ansatz greift leider 
zu kurz. Sicher müssen Sie Ihr Netzwerk erweitern, um Ihre Reichweite zu 
erhöhen. Doch das Knüpfen von Kontakten ist nur der erste Schritt, noch 
wichtiger ist eine konsequente Pflege der neuen Beziehungen. 

4. Kommentarloses Teilen - Die Bedeutung des Teilens haben wir oben bereits 
angesprochen. Wie so oft kommt es auch hier auf das Wie, also die Art und Weise 
des Teilens an. Wer beispielsweise Links, Videos und Bilder ohne Kommentar teilt, 
tut sich damit keinen Gefallen. So interessant der geteilte Inhalt auch sein mag: 
Erst durch einen Kommentar können Sie Ihre Haltung, Position und Kompetenz 
zum Ausdruck bringen. 

5. Keine Quellennennung - Teilen kann nur denn ein wichtiger Teil Ihrer 
Netzwerkarbeit sein, wenn Sie dabei auch Ihre Quellen nennen. Nur so werden 
andere Blogger oder auch Unternehmen auf Sie aufmerksam und nehmen Sie 
wahr. Wenn Sie Ihre Quellen nicht deutlich machen, verlieren Sie diesen 
Netzwerkeffekt und disqualifizieren sich selbst durch Ihr Verhalten. 

6. Ungefragte Kontaktaufnahme - Völlig unbekannten Menschen - vielleicht 
sogar Personalern - ohne jede Vorbereitung eine Nachricht zu schicken ist ein 



	  
sicherer Weg, jede Chance auf Kontakt nachhaltig zu zerstören. Eine 
erfolgreiche Kontaktaufnahme läuft Schritt für Schritt ab und kann nur gelingen, 
wenn erste Berührungspunkte vorhanden sind. 

7. Offensives Vorgehen - Der Spruch: "Frechheit siegt" hat manchmal sicher 
seine Berechtigung - doch bei der Bewerbung via Social Media sollten Sie damit 
vorsichtig sein. Selbstbewusstes Auftreten ist eine Sache, direkt und offensiv nach 
einem neuen Job zu fragen, ist etwas völlig anderes. Und nur selten von Erfolg 
gekrönt. 

8. Ständige Kommentare - Kommentare und Diskussionsbeiträge sollten 
natürlich Teil Ihrer Netzwerkarbeit sein. Wenn Sie jedoch jeden Artikel, jede 
Diskussion und jeden Beitrag kommentieren, erreichen Sie damit nur eines: Sie 
nerven all Ihre Kontakte und zerstören Chancen. 

9. Ungeplantes Vorgehen - Bei der Suche nach neuen Kontakten spielt Ihre 
Intuition sicherlich eine wichtige Rolle. Doch Intuition ist dabei nicht mit 
ungeplantem Vorgehen gleichzusetzen. Eine grundsätzliche thematische 
Ausrichtung und einen groben Plan, welche Kontakte für Sie wichtig sein 
könnten, sollten Sie haben. 

10. Fehlender Fokus - Auch für Bewerber gilt ein Grundsatz aus der 
Unternehmenskommunikation: Sie müssen nicht überall dabei sein. Wer sich in 
allen Netzwerken nur halbherzig engagiert fährt damit deutlich schlechter als der 
Bewerber, der sich auf wenige Netzwerke konzentriert und dort aktiv dabei ist. 

11. Unpassender Sprachstil  - In den meisten sozialen Netzwerken ist der 
Umgangston locker und Duzen als Anrede akzeptiert. In Business-Netzwerken 
und in einem eigenen Blog sollten Sie Ihren Sprachstil jedoch an Ihre Zielbranche 
anpassen. Wer hier zu locker auftritt, wirkt schnell unseriös. 

12. Fehler abstreiten - Fehler passieren jedem irgendwann, das ist nur menschlich 
und grundsätzlich in Ordnung. Problematisch werden Fehler erst, wenn Sie diese 
abstreiten und auf andere abwälzen. Wer so kommuniziert, zeigt kein 
Verantwortungsbewusstsein und wenig Selbstreflexion. 



	  
13. Persönliche Angriffe - Ja, auch in den Social Media gehören Emotionen zur 

Kommunikation. Manche Diskussion bewegt sich in kürzester Zeit von der 
sachlichen auf die emotionale Ebene. Wichtig ist, dass sich Bewerber nicht auf 
persönliche Angriffe einlassen und keinesfalls beleidigend werden. Ein solches 
Verhalten schreckt potentielle Arbeitgeber in der Regel nachhaltig ab. 

14. Fehlende Loyalität - Es versteht sich eigentlich von selbst, wird jedoch viel zu 
oft falsch gemacht: Wer sich in den sozialen Netzwerken abfällig über seinen 
noch oder ehemaligen Arbeitgeber äußert oder gar lästert, verbaut sich damit 
meist auch den Weg zum neuen Job. Loyalität - auch nach Ende des 
Arbeitsverhältnisses - wird bei vielen Unternehmen groß geschrieben. 

15. Arrogantes Auftreten - Bewerber sollten sich ihrer Stärken und Kompetenzen 
bewusst sein und diese auch in Szene setzen. Doch wer daraus einen 
Freifahrtschein für herablassendes oder arrogantes Verhalten ableitet, hat das 
Prinzip nicht verstanden und wirkt auf Unternehmen sicherlich nicht attraktiv. 

 


