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Mit Facebook oder beim Mittagessen den Traumjob finden? Ja, wenn man es richtig anstellt.
Ute Blindert zeigt, wie man sein Netzwerk aktiviert und nutzt.
An die 60 Prozent der Stellen werden heute ohne öffentliche Ausschreibung vergeben. Aber wie
kommt man an diese Jobs? Hier sind Absolventen und Berufseinsteiger mit Kontakten und
Beziehungen klar im Vorteil. „Vitamin B“ – was früher einen negativen Beigeschmack hatte, nennt
man heute persönliches Netzwerk und gehört in Zeiten von Social Media und Internet zum
professionellen Standard von Berufstätigen.
Ute Blindert zeigt Berufseinsteigern, welche erfolgversprechenden Möglichkeiten das Netzwerken
online und offline für die ersten Karriereschritte bietet. Sie erklärt, was Social Recruiting bedeutet,
wie man das eigene Berufsprofil auf Xing, LinkedIn, Facebook und Co anlegt und was man dabei
beachten muss. Richtig miteinander verlinkt, entsteht ein perfektes Online-Business-Profil, das
auch international Bestand hat. Darüber hinaus zeigt die Autorin, wie man auch im real life zum
professionellen Netzwerker wird. Hier bieten sich Messen, Vorträge, Konferenzen und das private
Netzwerk an. Insidertipp der Autorin: Öfter mal systematisch essen gehen! Das Buch enthält
zudem viele Tipps von Arbeitgebern und Unternehmen sowie Erfahrungsberichte von
Berufseinsteigern.
Das Buch regt dazu an, sich immer vor Augen zu führen: Jeder hat ein Netzwerk, man muss es nur
erkennen und zu nutzen wissen. Denn´dass man durch den Fußballkumpel an den Traumjob
gelangt, ist durchaus realistisch.
Campus smart
Das Buch erscheint in der Reihe Campus smart. Karrierebücher für die Young Professionals der gut
ausgebildeten und freiheitsliebenden 1980 bis 1997 Geborenen, geschrieben von Autoren, die
selber Teil der Generation Y sind. Die Bücher vermitteln Informationen in lockerer Sprache,
aufbereitet in Magazinform und mit modernem Layout. Mit E-Book inside und Zugang zum
interaktiven Webinar ist Campus smart so multimedial wie die technikaffine und vernetzte
Zielgruppe selbst.
Die Autorin
Ute Blindert liefert Impulse für Fach- und Führungskräfte und begleitet vor allem junge Leute in
Karriere-

und

Selbstmarketingfragen.

Als

Gründerin

der

Karriereportale

zukx.de

und

businessladys.de tauscht sie sich ständig mit Absolventen und Berufseinsteigern aus und rückt
brennende Fragen von jungen Leuten, die Karriere machen wollen, in den Blick.
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