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Buchinger ist seit über 10 Jahren in der 
Personalsuche sowie im Personalmarketing 
tätig und half schon zahlreichen großen 
Firmen (Siemens, Casinos Austria, etc.) 
bei der Mitarbeitersuche. 

Zudem hat Buchinger 17 Jahre Erfahrung 
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Der Bewerbungsprofi legt besonderes 
Augenmerk auf „Bewerbung 2.0“. Er weiß 
genau, worauf es bei der mobilen Jobsuche 
ankommt und wie man sich auf Xing und 
Co. positioniert.

„Zeit, die persönliche Bildung in die eigene Hand zu nehmen und nicht 
auf eine Einladung seiner Firma zu warten!‘‘

http://www.bfi.wien


Worauf es bei den Apps für die mobile Jobsuche ankommt!

Nachdem in letzter Zeit Social Media im Fokus der Unternehmen und RecruiterInnen standen, 
wird es zukünftig stärker Richtung „mobile recruiting“ gehen. Das bedeutet, dass Jobangebote 
verstärkt für Smartphones und Tablets optimiert werden und Sie zusätzlich die Möglichkeit 
haben werden, sich direkt über diese Geräte zu bewerben. Auch wenn viele Unternehmen erst 
auf diesen Trend aufspringen werden, gibt es schon jetzt einige Player, die hier bereits – auch 
mit Apps – unterwegs sind.

Auf welche Funktionen es bei verschiedenen Jobsuch-Apps ankommt und welche Apps 
empfehlenswert sind, wird im Folgenden beschrieben.

 Features

  Damit Sie sinnvoll mit Jobsuch-Apps arbeiten können, sollten diese zumindest  
  die nachfolgenden Features unterstützen.

  Filter

  Je mehr Möglichkeiten Sie haben, um die Suchergebnisse nach verschiedenen  
	 	 Kriterien	zu	filtern,	desto	besser	werden	diese	zu	Ihren	Anforderungen	passen.		
	 	 Üblicherweise	können	Sie	die	Suche	geografisch	einschränken,	die	Aktualität		
	 	 der	Anzeige	sowie	weitere	stellenspezifische	Kriterien	auswählen.

  Suchagenten

  Egal, ob Sie aktiv oder passiv auf der Suche sind, ein Suchagent erleichtert  
  Ihnen „up to date“ zu bleiben und Zeit zu sparen. Einmal eingerichtet, erhalten  
  Sie eine Verständigung per E-Mail, sobald eine neue Stelle Ihrem Suchmuster  
  entspricht.

  Stellenanzeige per E-Mail verschicken, Stelle merken

   Nicht immer kann man sich mit einer interessanten Stelle sofort beschäftigen  
  oder ist diese am Mobilgerät optimal darstellbar. In diesem Fall hilft es Ihnen,  
  wenn Sie die Stelle per E-Mail an sich selbst (oder andere) weiterleiten oder  
  das Inserat als Favorit speichern können. Vielfach unterstützen die Apps auch  
  andere Möglichkeiten dieses Inserat zu teilen (z.B. Facebook, twitter, SMS o.ä.)  
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Bewerbung via App

Am	effizientesten	wäre	es,	wenn	Sie	sich	möglichst	direkt	und	einfach	auf	eine	interessante	
Stelle bewerben könnten. Da fast alle Apps die Stellenanzeigen so darstellen, wie diese im Web 
angezeigt werden, stehen leider auch nur die für das Web optimierten Bewerbungsmöglichkei-
ten zur Verfügung, was eine Bewerbung via Mobilgerät deutlich erschwert.

Registrierung

Eine Registrierung sollte für die bisherigen Funktionalitäten – ausgenommen die Bewerbung 
via App – eigentlich nicht notwendig sein. Erst wenn es um personalisierte Zusatzfunktionen 
geht, wird sich diese nicht mehr vermeiden lassen. Um Ihnen hier die Wahl zu erleichtern, 
ermöglichen manche Anbieter auch ein Login über Facebook, google plus oder ähnliche Netz-
werke.

Datenschutz

Dieses immer wichtiger werdende Thema soll bei der Betrachtung der Apps auch nicht un-
berücksichtigt bleiben. Apps, die nicht nur auf Ihre Daten aus sind, verlangen gerade so viele 
Zugriffsberechtigungen von Ihnen, wie nötig sind, um ein problemloses Funktionieren zu 
gewährleisten. Mehr Informationen zu Zugriffsrechten unter Android und deren Bedeutung gibt 
es hier: http://www.androidpit.de/app-berechtigungen-android-erklaerung 
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Apps

	 	 Um	Ihnen	eine	rasche	Einschätzung	der	einzelnen	Apps	zu	ermöglichen,	finden		
  Sie neben einer kurzen Beschreibung auch jeweils eine Bewertung, welche sich  
  aufgrund der verfügbaren Features (max. 4,5 Sterne) sowie der Zurückhaltung  
  beim Sammeln von Nutzerdaten(0,5 Sterne) ergibt.

  AMS-Job App (2,5 Sterne)
  Vielleicht für den einen oder die andere überraschend, aber auch das Arbeits- 
  marktservice stellt eine eigene App zur Jobsuche bereit. Hervorzuheben ist da- 
	 	 bei,	dass	bei	der	Art	des	Dienstverhältnisses	sehr	umfangreich	gefiltert	werden		
  kann. So bietet die App zusätzlich zur üblichen Auswahl von Voll- bzw. Teilzeit,  
  Befristung, Lehrstelle u.a. auch folgende Filter an:

   
   Saison oder Ferialstelle
   geringfügige Beschäftigung, befristetes Dienstverhältnis und
   Telearbeitsplatz bzw. Heimarbeit
   

    
  Indeed.at (3,5 Sterne)
  Die einzige App im Testfeld, die eine Bewerbung mit einem Klick ermöglicht.  
  Dazu ist allerdings eine (kostenlose) Registrierung notwendig, ein Lebenslauf  
  muss hinterlegt sein (auf indeed , Dropbox oder google drive) und die jeweilige  
  Stellenanzeige muss diese Funktion anbieten. Gerade die letzte Anforderung  
  führt dazu, dass aktuell nur ein Bruchteil aller Stellen die sogenannte    
  „1-Klick Bewerbung“ unterstützt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich das 
  in naher Zukunft ändern wird. Wermutstropfen der App sind die geringen Filter- 
  möglichkeiten. Dass können andere Apps besser!

  
   Jobstandard.at (3 Sterne)
  Übersichtlich präsentiert sich diese App des jobstandard.at. Getrübt wird der  
  – sonst gute – Eindruck dadurch, dass kein Suchagent zu Verfügung steht, was  
  den Aufwand für Jobsuchende erhöht. Legen Sie auf diese Funktionalität wert,  
  dann müssen Sie entweder eine andere App verwenden oder den Suchagenten  
  auf http://derstandard.at/karriere/jobsuche  einrichten. Positiv hervorzuheben  
  ist, dass diese App die wenigsten Berechtigungen erfordert.

http://derstandard.at/karriere/jobsuche/
http://www.ams.at/service-arbeitsuchende/arbeitsuche/ejob-room/ams-job-app
http://at.indeed.com/mobile
http://www.karriere.at/mobileapp


Karriere.at (2,5 Sterne)
Dafür, dass sich karriere.at quasi „hauptamtlich“ als Jobplattform positioniert, bietet die App 
nur rudimentäre Filterfunktionen. Neben der Stellenbezeichnung und der Möglichkeit, die 
Suchergebnisse	geografisch	einzuschränken,	kann	man	nur	noch	die	Stellenkategorie	wählen.	
Daher ist es mit dieser App kaum möglich, die Masse der Suchergebnisse sinnvoll zu redu-
zieren, wodurch diese nicht besonders anwenderfreundlich ist. Die Website bietet hier einen 
deutlich größeren Funktionsumfang.

monster.at (3,5 Sterne)
Diese App lässt sich für die reine Suche auch ohne Anmeldung nutzen. Um aber zusätzliche 
Funktionen, wie z.B. den Suchagenten oder auch nur die Weiterleitung der Stelle via E-Mail, 
nutzen zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Allerdings können Sie sich hier die 
Neu-Registrierung sparen, wenn Sie über ein Facebook-Konto verfügen und sich darüber an-
melden. Interessant ist bei monster die Möglichkeit einen Lebenslauf zu hinterlegen und 
diesen Unternehmen anonym zugänglich zu machen. Somit steigen Ihre Chancen, da Sie u.U. 
das Interesse von PersonalistInnen auf sich ziehen.

Stepstone.at (3,5 Sterne)
Ähnlich, wie bei monster müssen Sie sich auch hier registrieren, um Zusatzfunktionen, wie z.B. 
den Suchagenten oder auch nur die Weiterleitung der Stelle via E-Mail, nutzen zu können. Dass 
das auch ohne lästige Registrierung geht, zeigen die anderen Apps. Und selbst monster bietet 
als Alternative ein Login via Facebook an. Diesen Komfort suchen Sie bei Stepstone vergeblich.

 
willhaben.at (2 Sterne)
Wenn Sie willhaben kennen, dann vermutlich eher als Kleinanzeigen- und weniger als Job-
plattform. Doch in den letzten Jahren hat sich diese auch weiterentwickelt und stellt jedenfalls 
eine Ergänzung zu den etablierten Plattformen dar. Darüber hinaus können die angebotenen 
Stellen	nach	verschiedenen	Kriterien	gefiltert	werden.	Da	keine	Suchagenten	eingerichtet	wer-
den können, müssen Sie Ihre Suche allerdings regelmäßig wiederholen.

https://www.willhaben.at/iad/mobile


XING

Eine der populärsten Business-Plattformen in der D-A-CH-Region – noch vor LinkedIn – liefert
eine App, die im Bereich Jobsuche nicht überzeugen kann. Neben den fehlenden Filtern werden 
auch andere wesentliche – weil nützliche – Funktionen nicht unterstützt. Um Jobangebote in 
Ihrer	Nähe	zu	finden,	müssen	Sie	neben	der	Stellenbezeichnung	auch	den	Ort	angeben.	
Andernfalls enthalten die Suchergebnisse ausschließlich Jobs in Deutschland. Darüber hinaus 
räumt sich die App bei der Installation umfangreiche Rechte ein, die durch die verfügbaren 
Funktionen nicht gerechtfertigt scheinen.

Fazit
Was die einfache und direkte Bewerbung via App betrifft, ist indeed im Moment allein auf weiter 
Flur.	Wäre	die	Filter-Funktion	besser	gelöst,	dann	fiele	die	Empfehlung	eindeutig	zugunsten	
dieser App aus. So aber teilt sich indeed die Spitze mit monster, deren App aufgrund der 
Funktionsvielfalt punktet. Kleines Manko ist hier, dass man sich registrieren muss, um diese in 
vollem Umfang nutzen zu können. 
Auf den weiteren Plätzen folgen die AMS- und Jobstandard-App, wo Sie jeweils auf unteschied-
liche Features verzichten müssen, die aber beide für die reine Suche gut geeignet sind. 
Abgeschlagen und nicht empfehlenswert sind zur Zeit die restlichen Apps, wobei die rote 
Laterne eindeutig an XING geht.



 Einfach(er) gefunden werden statt Job suchen

Noch bevor Sie aufgrund einer Stellenanzeige wissen, dass in Ihrem Wunschunternehmen eine Stelle 
vakant ist, ist dieses Unternehmen bzw. deren RecruiterIn im Internet bereits auf der Suche nach 
geeigneten KandidatInnen. Laut einer Forsa-Studie (2013) nutzen mittlerweile 25 % der Unterneh-
men das Internet zur aktiven Suche nach KandidatInnen, wobei sich dieser Trend weiter verstärken 
wird. Am Beispiel von XING möchte ich zeigen, was Sie tun können, um PersonalistInnen leichter 
„ins Netz zu gehen“:

	 Halten	Sie	Ihr	Profil	aktuell	und	–	ganz	wichtig	–	bleiben	Sie	bei	der	Wahrheit!	Achten		 	
	 Sie	auch	darauf,	dass	Ihr	Lebenslauf	und	Ihre	Profilangaben	übereinstimmen.

	 Pflegen	Sie	Suchbegriffe	unter	denen	Sie	gefunden	werden	wollen	im	Bereich	„Ich		 	
 biete/ Ich suche“ ein. Verwenden Sie Schlagworte bzw. Fachbegriffe und vermeiden Sie   
 ganze Sätze. Was die wenigsten wissen: Diese werden als ein einzelner Suchbegriff   
 interpretiert und in den Suchergebnissen nur bei 100%-Übereinstimmung angezeigt.
 Setzen Sie Ihre Privatsphären-Einstellungen so, dass Sie auch gefunden werden können.

 Teilen Sie RecruiterInnen, Ihren Kontakten oder sogar allen XING-Mitgliedern mit, dass Sie  
 auf Jobsuche sind und geben Sie ebenfalls die groben Rahmenbedingungen an, die Ihr   
 nächster Job erfüllen soll. Falls Sie aktuell einen Job haben und nicht möchten, dass Ihre   
 KollegInnen von Ihrem Karriere- bzw. Veränderungswunsch erfahren, beschränken   
 Sie einfach die Sichtbarkeit auf „Nur Recruiter“.

 Erstellen Sie Ihr Portfolio. Seit kurzem bietet XING die Möglichkeit, dass BesucherInnen 
	 Ihres	Profils	zuerst	Ihr	Portfolio	–	quasi	Ihren	frei	gestaltbaren	OnePager	–	zu	Gesicht	bekom	
 men. Dieses können Sie selbst gestalten und damit Ihre persönliche Note zur Geltung brin  
 gen. Neben Text und  Fotos können Sie auch PDF-Daten bereitstellen.

Wenn Sie diese wenigen Tipps umsetzen, dann steigern Sie Ihre Chancen von 
PersonalistInnen gefunden zu werden und eröffnen sich neben dem klassischen 
Bewerbungsweg eine weitere zeitgemäße und zukunftsträchtige Möglichkeit, 
Ihrem Traumjob einen Schritt näher zu kommen.

.

.

.



 WISSEN, was im Bewerbungsgespräch gefragt wird!

 Was würden BewerberInnen dafür geben, wüssten Sie vorab, welche Fragen   
 Sie im Bewerbungsgespräch wirklich erwarten? Wahrscheinlich einiges, aber   
	 das	müssen	Sie	nicht!	Lesen	Sie	hier,	wie	Sie	herausfinden	können,	welche		 	
 Fragen Sie beim nächsten Bewerbungsgespräch zu erwarten haben.

 Vielleicht haben Sie schon von kununu gehört? Diese Plattform ermöglicht  die   
 Bewertung von Unternehmen nach den unterschiedlichsten Kriterien - unter 
 anderem auch, wie professionell der Umgang mit Bewerbungen und Bewer-
 berInnen gemanagt wird.

 Nachdem Sie kununu.com aufgerufen haben und im Suchfeld den Namen 
 des Unternehmens eingegeben haben, wird Ihnen eine Übersicht angezeigt.   
	 Um	nun	die	wahrscheinlichen	Bewerbungsfragen	herauszufinden,	wählen	Sie		 	
 den Menüpunkt „Bewerber sagen“ und „Alle xx Bewerbungsberichte lesen“. Mit ein  
 wenig Glück haben BewerberInnen, die vor Ihnen schon ein Gespräch hatten, hier ihre  
 persönlichen Erfahrungen festgehalten – unter anderem auch die gestellten Bewer- 
 bungfragen. Da sich RecruiterInnen nicht für jedes Gespräch neue Fragen einfallen  
 lassen, sind Ihre Chancen recht gut, dass Sie die gleichen oder ähnliche gestellt 
 bekommen werden.

 Daher arbeiten Sie alle Erfahrungsberichte durch, notieren Sie sich die Fragen und  
 bereiten Sie Ihre Antworten darauf vor. Sollten Sie dabei Fragen haben oder Unter-
 stützung benötigen, stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. 
 Sie werden sehen, dass Sie während des Gesprächs viel entspannter sein und 
 professioneller wirken werden!
 
 Und zu guter Letzt – geben Sie der Community etwas zurück, bewerten Sie ebenfalls  
 den Bewerbungsprozess bzw. Ihr Bewerbungsgespräch und teilen Sie den anderen mit,  
 welche Bewerbungsfragen Ihnen gestellt wurden.
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