
Einheit 6: Digitaler Online CV  



Diese Einheit soll dir dabei helfen, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie professionelle 
online “Branding” (Markenbildung) Instrumente verwendet werden können, um deinen 
digitalen CV potentiellen Arbeitgebern zu präsentieren. 

 

Diese Einheit ist in 4 unterschiedliche Teile unterteilt: 

Teil A: Instrumente zum Erstellen von “traditionellen” online CVs 

Teil B: Professionelle “Branding” (Markenbildung) Intsrumente 

Teil C: Deinen digitalen CV präsentieren 

Teil D: Laufende Instandhaltung und Netzwerken 

 

Diese Einheit wird dir Gelegenheit bieten, online Instrumente zu erkunden und zu 
verwenden, die dir dabei helfen werden einen digitalen online CV zu erstellen, den du zur 
Unterstützung bei der Jobsuche verwenden kannst. 

Einführung in Einheit 6  



 

 

 

Digitaler CV – was ist das? 

 

 Curriculum vitae: eine Zusammenfassung von akademischer und beruflicher 

Geschichte und Leistungen (Wikipedia) 

 

Ein digitaler CV ist online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Einführung in Einheit 6 



Verbinde das Sammeln von Details eigener Leistungen mit der Möglichkeit, dies mit 

anderen zu teilen. Am besten in Netzwerk Instrumenten die heutzutage in aller Welt 

verwendet werden. 

 

• “Business-orientierte Soziale Netzwerk” Instrumente (a) 

 

• “Karriere-orientierte soziale Netzwerk” Instrumente (b) 

 

  

 

 

 

 

 

Einführung in Einheit 6 

https://de.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
https://de.wikipedia.org/wiki/XING


Lass uns die unterschiedlichen Elemente dieser Einheit erkunden. 

 

Teil A: Instrumente zum Erstellen eines “traditionellen” Online CVs 

Teil B: Professionelle “Branding”/Markenbildung Instrumente  – gehe hierher  

Teil C: Deinen digitalen CV präsentieren  – gehe hierher 

Teil D: Laufende Instandhaltung und Netzwerken – gehe hierher  

 

Einführung in Einheit 6 
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Teil A: Instrumente zum Erstellen von “traditionellen” Online CVs 

  

 

 

 



Es gibt viele elektronische oder online Instrumente für die Entwicklung eines CVs oder 

Bewerbungsschreiben, wie die Google Suche unten zeigt.  

 

Instrumente zum Erstellen von “traditionellen” Online CVs 

  

 



Eines das am meisten in der EU bekannt ist, ist eines der 5 Elemente von 

 

 

 

 

 

Der Europass CV Ersteller kann verwendet werden als: 

• Eine Vorlage, die heruntergeladen und vervollständigt werden kann durch die 

Verwendung von MS Word, oder 

• Elektronisch und dynamisch vervollständigt werden kann, heruntergeladen auf 

deinen Computer, aber fähig existierende Details zu verwenden, z.B. von LinkedIn, 

um schnell einen CV zu erstellen. 

Instrumente zum Erstellen von “traditionellen” Online CVs 

https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae


Europass CV komplettieren 

You can complete 
this by clicking “Fill 
in”, then entering 
details, for each 
heading 

Oder, importiere 
einfach Details 
von wo anders  

Du kannst das 
komplettieren indem du 
auf jedes “Fülle ein” 
klickst, und dann Details 
für jede Überschrift 
eingibst 



Europass CV wichtige Details komplettieren 

 

Schnell und effizient  



Europass CV Cloud Optionen komplettieren 

 

Klicke auf “Option” 
und verbinde dich 
mit deiner 
persönlichen Cloud 



Klicke auf das Logo um einen Video 

Überblick zu sehen 

https://youtu.be/iT94hJvj5Qo
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Teil B: Professionelle “Branding” (Markenbildung) Instrumente 

 

 

 



• Karriere-orientierte soziale Netzwerk Instrumente fangen an viel 

selbstverständlicher in der Jobsuche verwende zu werden, vielmehr noch bei 

Personalchefs als bei Jobsuchenden. 

 

• Dieser nächste Abschnitt wird sich darauf konzentrieren, wie einige beliebte 

professionelle Netzwerk Instrumente dazu verwendet werden können, dir dabei zu 

helfen, einen Job zu bekommen. 

 

• Viele Referenzen führen zu LinkedIn, das bekannteste Beschäftigungsinstrument. 

Die selben Zugänge zur Erstellung von online Jobsuchdetails gelten für 

Instrumente die LinkedIn ähneln. 

Karriere-orientierte soziale Netzwerk Site 



Karriere-orientierte soziale Netzwerk Sites sind jene dessen vorrangiger Zweck 

karriereorientiert ist (z.B. neue Jobs oder Angestellte finden) 

 

 

Einige Beispiele:  

 

Karriere-orientierte soziale Netzwerk Site 



Karriere orientiert soziale Netzwerk Sites haben 

Karriere-orientierte soziale Netzwerk Site 

Du kannst viele, viele 
Menschen finden 

und sich mit dir verbinden! 



 

• XING ist eine Karriere-orientierte soziale Netzwerk Site die ein professionelles 

Netzwerk ermöglicht. 

 

• In Deutschland gegründet 

 

• Das Unternehmen behauptet, dass es von Menschen aus über 200 Ländern genutzt 

wird. 

 

• Schaue diese Video an um einen Überblick über Xing zu bekommen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ornSz-p8XFg
https://www.youtube.com/watch?v=ornSz-p8XFg


Xing - Interface Sprachen beinhalten:   

• Holländisch 

• Englisch 

• Finnisch 

• Französisch 

• Deutsch 

• Ungarisch 

• Italienisch 

• Japanisch 

 

• Koreanisch 

• Spanisch 

• Polnisch 

• Portugiesisch 

• Russisch 

• Vereinfachtes Chinesisch 

• Schwedisch  

• Türkisch  

 



Angebote: 

 

• Persönliche Profile 

• Gruppen 

• Diskussionsforen 

• Eventkoordination 

• Übliche soziale Gemeinschaften Funktionen 

• Grundmitgliedschaft is kostenlos 

•  Viele Kernfunktionen, so wie das Suchen von Menschen mit    

 spezifischen Qualifikationen 

•  Das Nachrichten senden an Menschen, mit denen man noch nicht     

 verbunden ist, ist nur für “Premium” Mitglieder möglich 

 

 

Xing Funktionen: 



Premium Mitgliedschfaftskosten – April 2017 



Xing Interface: 



Anzahl der Mitglieder – Deutschland, Österreich und Schweiz 



Xing – 10 Millionen Deutsch-Sprechende und mehr als 15 

Millionen weltweit 

XING E-Recruiting: here   

https://recruiting.xing.com/de/?rac=sem786dbc47


Viadeo ist ein Web 2.0 professionelles soziales Netzwerk dessen Mitglieder 
Unternehmenseigentümer, Unternehmer und Manager inkludiert. 
Viadeo wurde in Frankreich gegründet.  



• 2014 hatte die Site 65 Millionen Mitglieder – 25 Millionen in China. 
 

25 

Viadeo 



• Das führende professionelle Soziale Netzwerk (PSN) in Frankreich und China, 

• Dan Serfaty, Viadeo’s CEO, sagte: “Die erste Hälfte von 2015 war gekennzeichnet 

durch die Lanzierung von neuen Funktionen /”features” (insbesondere “Let’s Meet2 

und “Rate Your Company”) als Teil der “New Vision” Strategie.  

• “Diese neuen Dienstleistungen und Marketing Investitionen für die Werbung hat ihnen 

geholfen den Markenstein von 10 Millionen Mitgliedern in Frankreich zu übertreffen 

und signifikant den “Traffic”/Verkehr auf der Plattform zu erhöhen (Erhöhung von 18% 

von einmaligen Besuchern durchschnittlich pro Monat, Web und Mobil, verglichen mit 

der ersten Hälfte des Jahres 2014). 

• “Der erste Teil des Jahres  war auch von dem starken Firmenumsatzwachstum  

gekennzeichnet, das geholfen hat, die Abnahme der online Abonnementeinnahmen 

auszugleichen.” 
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StreetInsider.com. (2016). Viadeo: Ergebnisse des ersten Halbjahres 2015. 

[online] Hier erhältlich 
[Zugegriffen am 4. Mai 2016].  

Viadeo 

http://www.streetinsider.com/Press+Releases/Viadeo:+Results+for+the+First+Half+of+2015/10846878.html
http://www.streetinsider.com/Press+Releases/Viadeo:+Results+for+the+First+Half+of+2015/10846878.html


Wie man unter Verwendung von Xing und 

Viadeo rekrutieren kann 
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YouTube. (2016). How to recruit using Xing and Viadeo. [online] Available here  
[Accessed 4 May 2016].  

https://www.youtube.com/watch?v=lvkK4-09XVk


Zerply für Kreative  
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YouTube. (2016). Christofer Karltorp of Zerply. [online] Available here  
[Accessed 4 May 2016].  

https://www.youtube.com/watch?v=8rJwAxwVIhc


Zerply 

Zerply zielt auf Freelancer ab:  
 

– Künstlerisch   
– Ingenieurwesen 
– Management Talente 
– Im Film, in Spielen & VR 
– Weniger formal als LinkedIn 

 
Animatoren, Illustratoren, Designer und andere creative Profis können ein 
umfassendes Portfolio erstellen um ihre Arbeit zu teilen. 
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Zerply 
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AngelList 
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AngelList 

 

 

 

 

 

• AngelList ist eine US Website für Start-ups, Angel Investoren und Jobsuchende die 

darauf aus sind, bei Start-ups zu arbeiten. Die Plattform hat eine Mission, den 

Investitionsprozess zu demokratisieren. 
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AngelList 
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2014  
 

• AngelList bringt $104 Millionen online herein  

• Die Plattform finanzierte 243 Start-ups 

• 2,673 Investoren nahmen 2014 teil 

 

2015 
 

• AngelList lancierte sein britische Gemeinschaft. 

• Das UK Syndikat erlaubt es Individuen, mit Investoren in Europäische Start-ups zu co-
investieren. 

• UK Bewohner die investieren, können einen Nutzen aus Steuervergünstigungen durch 
von der Regierung unterstütze Anreize wie das “Enterprise Investment Scheme” 
ziehen. 

• Allerdings hat es das regulatorische Europäische Umfeld für die britischen Version 
schwierig gemacht, die Plattform wie geplant zu betreiben.  



AngelList 
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Im Oktober 2015 

 

AngelList erhielt $400 Millionen von CSC “Venture Capital”, dem U.S. Arm von der “China 

Science & Merchants Investment Management Group”, auch bekannt als “CSC Group”.  



Zusammenfassung – Professionelle “Branding” (Markenbildung) 

Instrumente 

• Im Teil B wurdest du in einige Websites eingeführt, die international verwendet 

werden und die Arbeitgeber verwenden können, um nach potentiellen 

Arbeitnehmer/innen zu suchen. 

 

• Obwohl einige Websites kostenlos die wichtigsten Funktionen anbieten, die dir dabei 

helfen können deinen digitalen Lebenslauf potentiellen Arbeitgebern zu präsentieren, 

bieten einige Websites eine Premium-Version an. 

 

• Im nächsten Abschnitt, “Teil C: Deinen digitalen CV präsentieren”, wirst du lernen, wie 

du dein Profil strukturieren und wie du Inhalt erstellen kannst. 
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Teil C: Deinen digitalen CV präsentieren 

 

 



Verwende ein aktuelles und professionelles Bild 

Forschungen zeigen, dass es 11 mal wahrscheinlicher 

ist, dass dein Profil angesehen wird wenn es ein Bild 

enthält! Wähle es weise – du willst, dass dein Bild zeigt, 

dass du “professionell” bist 

Verwende einen 
“professionellen 

Namen” 

Dein Gesicht 
sollte etwa 80% 
des Raumes des 

Bildes einnehmen 

 



Verwende einen Augenfang als Überschrift 

 

 

• Deine Überschrift sollte sagen, was du tust oder was du für Arbeitgeber tun 
kannst – es sollte zukünftige Arbeitgeber locken mehr über dich 
herauszufinden! 

• Fülle dein Überschrift mit Schlüsselwörtern 

• Du hast 120 Zeichen um deinen Arbeitgeber einzufangen – seine/ihre 
Aufmerksamkeit zu gewinnen! 

 

 

 
Einige Beispiele: 

Amanda Klein, MBA: Direktor für Strategie & Marketing bei “Star ★ Creating + 

Building Lasting Impressions for Exhibits & Events” 

 

Dustin Wellik, PHR: Führung Talentesuche – “Consumer & Industrial Business 

Groups | Recruiter at 3M | Be part of what’s next!” 



Stelle eine scharfe Beschreibung bereit: eine ‘3D bio’  

• Eine zusammenfassende Beschreibung von dir sollte in deinem Online Profil 

inkludiert sein. 

• Dieses sollte deine besten Eigenschaften preisgeben! 

• Es sollte dir helfen zu ‘glänzen’ –  dich von der Masse abzuheben. 

• Es kann in der ersten oder der dritten Person geschrieben werden zum Beispiel “Ich” 

oder “Sie/Er”… 

• Es sollte eine ehrliche Selbstdarstellung von mit nicht mehr als 2000 Zeichen 

beinhalten. 



Write an effective summary 

 

Berücksichtige die folgenden Punkte beim Schreiben einer Zusammenfassung über 

DICH: 

 

• Wer dein ideales Publikum ist? 

• Was du willst, dass sie über dich wissen? 

• Wie du möchtest, dass sie über dich als Person und als Angestellte/n denken? 

• Deine besonderen Eigenschaften – wichtigste Leistungen, Werte und 

Leidenschaften, “super Kräfte” (das was du besser tun kannst als jede/r andere), 

interessante Fakten über dich 

 



Liste alle deine Arbeitserfahrungen auf 

 

• Dies sollte bezahlte und freiwillige Arbeit beinhalten! 

• Liste deine Arbeitsgeschichte in der Reihenfolge beginnend mit am aktuellsten auf! 

 

Du solltest vorbringen: 

 

• Titel der Tätigkeit / Berufsbezeichnung 

• Name der Organisation 

• Arbeitsdaten 



Bestätigungen 

 

• Indem du dich mit anderen Menschen verbindest, bekommst du eine Gelegenheit 

Fähigkeiten für andere zu bestätigen, und sie bekommen die Gelegenheit dich und 

deine Fähigkeiten auch zu bestätigen! 

 

Warum? 

Deine Fähigkeiten werden deshalb wertvoller und glaubhafter für zukünftige 

Arbeitgeber – sie präsentieren und heben Fähigkeiten hervor, für die du bekannt bist. 

 

• Es ist sehr wichtig, dass du deine Stärken ehrlich vor zukünftigen Arbeitgebern 

präsentierst! 

 

• Du solltest anfänglich Fähigkeiten anerkennen, die dich als potentielle/n 

Arbeitnehmer/in bewerben, z.B. öffentliches Sprechen, Mentor, Coach, Management, 

Leadership, Microsoft Office, Kommunikation… 



Projekte an denen du gerabeitet hast 

 

• Du solltest alle Projekte an denen du gearbeitet hast aufzählen… 

• 66% der Arbeitgeber stellen Menschen an auf Grund ihrer Erfahrungen ein! 

 

• Das zeigt, dass du in Teams arbeiten kannst und dass du einzigartige Erfahrungen 

hast, die dich für potentielle Arbeitgeber ‘attraktiver’ machen können! 

 

• Idealerweise solltest du dich mit Menschen in deinem Netzwerk verbinden mit denen 

du schon in Projekten zusammengearbeitet hast. 

 

• So kannst du ihr/ihm seine/ihre Fähigkeiten bestätigen und du kannst auch um eine 

Empfehlung bitten oder eine geben (finde dazu mehr auf der nächsten Seite heraus) 



Anerkenne deine Qualifikationen  

 

Online Instrumente wie LinkedIn fordern 

Nutzer/innen dazu auf spezifische Details über 

ihre Qualifikationen darzulegen. Schaue auf 

das Bild auf der linken Seite. Dort wo du das 

Wort “Degree”/Grad siehst, das bedeutet 

formale berufliche Qualifikation.  

 

 

Wenn kein Grad erreicht worden ist, dann 

könntest du hier stattdessen Student 

hinschreiben oder die Art der Qualifikation die 

du hast, z.B. Internationales Bakkalaureat. 



Empfehlungen - Recommendations 

 

• Du solltest Menschen in deinem Netzwerk nach Empfehlungen fragen und ihnen 
Empfehlungen geben. 
 

• Empfehlungen von Menschen aus deinem Netzwerk zu erhalten kann potentiellen 
Arbeitgebern mehr Beweise darüber bieten wer du als ein/e Arbeitnehmer/in, eine 
Kolleg/in oder eine Person bist. 
 

• Anderen Empfehlungen zu geben hilft Menschen in deinem Netzwerk ihre besten 
Eigenschaften zu präsentieren, und es ermöglicht dir auch dein Netzwerk aufzubauen! 

 

• Ein Netzwerk aufbauen ist ein wichtiger Aspekt des persönlichen online “Branding” 
(Markenbildung)! 

 

• Für Arbeitgeber, sie werden deine Verbindungen sehen, sowie sie auch Einsicht darin 
bekommen wer du als Person oder als potentielle/r Arbeitnehmer/in bist – also wähle 
sorgfältig aus, mit wem du dich verbindest! 



Wie man Inhalte erstellen kann  Strahlen 
Gefunden 

werden  

Schlüssel-
wörter 

Rechtschreibung  
& 

Grammatik 



Strahlen!  

 

• Indem du dich selbst online präsentierst, in der Hoffnung von potentiellen 

Arbeitgebern bemerkt zu werden, willst du dazu fähig sein, deine besten Fähigkeiten 

zu präsentieren – du willst strahlen!  

 

• Um zu strahlen, ist es notwendig eine angemessene Sprache zu verwenden, z.B. 

Wörter und Phrasen die ehrlich sind und die dich repräsentieren. 

 

• Du must dich versichern dass du Wörter richtig buchstabierst und dass die 

Wortwahl positiv ist. 



Rechtschreibprüfung 

 

• Verwende eine Rechtschreibprüfungssoftware (z.B. eingebaute Microsoft Office 

Software) um deine Rechtschreibung zu überprüfen bevor du dein Profil online 

veröffentlichst. 

 

• Du solltest dein Profil anfänglich unter Verwendung einer Software wie etwa Microsoft 

Office Word präsentieren, um nach Fehlern zu suchen und um eine offline Kopie zu 

sichern. 

 

• …(wenn man eine gesicherte Kopie hat kann diese leicht für andere Zwecke 

abgeändert werden, z.B. physische CVs oder ein Bewerbungsschreiben). 



Schlüsselwörter 

 

• Du solltest dich versichern, dass dein Profil für potentielle Arbeitgeber die nach 

spezifischen Schlüsselwörtern  suchen, leicht zugänglich ist. 

 

• Du willst leicht gefunden werden   

 

 

 

 

• Du willst strahlen und die besten Eigenschaften des idealen Kanditaten den sie im 

Kopf haben präsentieren! 

 



Best Practice Beispiel 1 

Warum dieses Profil  

‘effektiv’ ist: 

 

• Professionelles Bild 

und Name werden 

verwendet 

• Details über 

Beschäftigung und 

Arbeitserfahrung und 

Qualifikationen ist 

inkludiert 

• Zusammenfassung 

ist fokussiert  



Best Practice Beispiel 2 

Warum dieses Profil ‘effektiv’ ist: 

 

• Top-Fähigkeiten werden aufgezählt 

• Fähigkeiten werden bestätigt 

• Empfehlungen sind inkludiert  

• Überschrift ist ein Augenfänger  

 

 

 



Zusammenfassung – Deinen digitalen CV präsentieren 

 

 

 

• Im Teil C solltest du gelernt haben, was du beim Strukturieren deines digitalen Profils 

für Beschäftigungszwecke beachten solltest; und wie du angemessenen Inhalt 

erstellen kannst. 

 

 

• Im nächsten Abschnitt: „Teil D: Fortführende Instandhaltung und Netzwerken“, wirst 

du lernen, wie du deinen digitalen CV in standhalten und dein Netzwerk entwickeln 

kannst. 
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Teil D: Fortlauefnde Instandhaltung und Netzwerken 

 

 

 



Dein Profil instandhalten 

 

 

 

Du musst dir darüber im Klaren sein, dass ein LinkedIn, Xing oder ähnliches Profil 

regelmäßig aktualisiert werden muss. 

 

 

 



Dein Netzwerk erstellen und instandhalten 

 

Die Effektivität eines online Profils hängt von einem starken Netzwerk an Kontakten ab, das 

erreicht wird indem du: 

• Ein überzeugendes, aktuelles Profil, bei dem du mächtige Schlüsselwörter verwendest 

hast (Video Anleitung hier (Youtube)). 

• Ein breites Netzwerk 

• Deinen Status regelmäßig aktualisierst (mindestens wöchentlich) 

• Es ist leicht attraktive, informelle Posts zu veröffentlichen – verwende diese oft– (Video 

Anleitung hier (Youtube)). 

https://www.youtube.com/watch?v=BIPmHDMnnMU
https://www.youtube.com/watch?v=QHaicm8-9G4
https://www.youtube.com/watch?v=QHaicm8-9G4


Dein Netzwerk erstellen und instand halten 

 

Ein starkes Netzwerk von Kontakten erreicht man, indem: 

• Du Anfragen von Kontakten regelmäßig überprüfst, zumindest wöchentlich, besser 

öfter 

• Deine LinkedIn Präsenz in deiner email Unterschrift verlinkst 

• Gruppen sind höchst wertvoll – tritt relevanten Gruppen bei, nimm bei ihnen teil, 

Gruppen in dem Bereich in dem du einen Job willst sind wichtig – Video Anleitung 

hier (Youtube)). 

• Engagiere dich bei Updates/Aktualisierungen von deinen Kontakten; kommentiere, 

like oder teile sie 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zyqIXfppTZY
https://www.youtube.com/watch?v=zyqIXfppTZY
https://www.youtube.com/watch?v=zyqIXfppTZY


Dein Netzwerk erstellen und instand halten 

 

 

 

 

Diese solltest du vermeiden: 

 

• Ein schlechtes Bild verwenden, auf Grund von: schlechter Qualität, nicht genug Kopf 

und Schultern; keine professionelle Szene 

• Sage nicht in deiner Überschrift dass du arbeitslos bist. Sei positiv, so wie “auf der 

Suche nach meiner nächsten Gelegenheit” 

•  Ein Klischee verwenden  

• Lügen oder übertreiben 

• Ein veraltetes Profil, das aussieht als ob es nicht vor Kurzem aktualisiert worden ist 

 

 

 

 



Dein Netzwerk erstellen und instandhalten 

 

• Die Verwendung von sozialen Medien wie LinkedIn oder Xing wird immer mehr zur 

Norm für Jobsuchende und Personlchefs, also freunde dich damit an, aber erinnere 

dich – es wird nur so nützlich sein wie die Bemühungen die du reinsteckst. 

 

 

 

 



 Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen 

Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 

Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet 

nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 


