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JOBSUCHE Immer mehr Per-
sonalverantwortliche durch-
suchen das Internet bei der
Vorauswahl von Bewerbern.
Und mancher Kandidat bekam
schon die Stelle nicht wegen
peinlicher Bilder im Netz. Doch
über dieses Thema sprechen
die Firmen nicht gerne.

Der Arbeitsvertrag war praktisch
unter Dach und Fach. Doch da
stiess der zukünftige Arbeitgeber
Emmi im Internet auf rechts-
radikale Äusserungen des Bewer-
bers. Dies bewog die Firma dazu,
nochmals detaillierte Gespräche
mit ihm zu führen. Nach langem
Hin und Her wurde er doch noch
eingestellt. Dies zeigen Recher-
chen dieser Zeitung. Sprecherin
Esther Gerster sagt: «Emmi
greift bei Bewerbungen nicht sys-
tematisch auf soziale Netzwerke
zurück.» In Einzelfällen, wenn
etwas nicht stimmig sei, mache
man Internetrecherchen.

Gabriel Bosson vom Berner
Personalberatungsunternehmen
p3b kennt zahlreiche Fälle, in
denen Bewerber Stellen wegen
peinlicher Inhalte im Internet
nicht bekamen oder schon gar
nicht ans Vorstellungsgespräch
geladen wurden. Die Internet-
recherche wird bei der Personal-
auswahl wichtiger: «Zunehmend
greifen Unternehmen gezielt auf
persönliche Daten von Bewer-
bern zurück.»

Darauf angesprochen, äusser-
ten sich die Firmensprecher je-
doch extrem zurückhaltend. Oft
beantworteten sie Fragen dieser
Zeitung erst nach internen Rück-
sprachen. «Die Unternehmen
fürchten vermutlich, als Schnüff-
ler abgestempelt zu werden», so
Bosson. Die Beschaffung von
Daten werde rasch in Zusam-
menhang mit Fichen und einer
Art Geheimdienst gebracht.

Bei der Postfinance sagt Spre-
cher Marc Andrey: «Wir suchen
soziale Netzwerke nicht systema-
tisch nach Informationen über
Bewerbende ab.» Dies werde al-
lenfalls in Einzelfällen gemacht.

Bei der Swisscom weiss Spre-
cher Carsten Roetz: «Wir machen
keine systematische Onlinesu-

che. Wenn ein Bewerber jedoch
auf ein Profil in einem sozialen
Netzwerk oder auf eine Website
hinweist, schauen wir uns dies
unter Umständen an.»

Im Personalwesen des Kan-
tons Bern gibt es keine einheit-
liche Regelung, inwiefern man
bei der Rekrutierung auf Infor-
mationen potenzieller Angestell-
ter zurückgreifen darf. Der Leiter
des Personalamts Hans-Ulrich
Zürcher sagt: «Die offenen Stel-
len werden durch die jeweiligen
Verwaltungen besetzt. Jeder darf
Anstellungen nach eigenem Gut-
dünken machen, allgemeine
Richtlinien gibt es nicht.»

SBB stehen dazu
Die Credit Suisse, die UBS und
auch der Bund sagen, dass sie
soziale Netzwerke nicht zur Prü-
fung der Profile von Stellenbe-
werbern einsetzten.

Klare Vorgaben in Bezug auf
die Nutzbarkeit von sozialen
Netzwerken im Internet kennen

dagegen die SBB: «Personalver-
antwortliche dürfen im Internet
gezielt nach Informationen über
Bewerber suchen. Warum auch
nicht?», sagt SBB-Sprecher Reto
Kormann. Das Internet gelte als
Nachschlagewerk schlechthin.
Was im Internet über jemanden
zu erfahren sei, entscheide die
entsprechende Person selbst.

Zugang auf private Daten im
Internet kann sich praktisch
jeder verschaffen. Quellen sind
Facebook, Xing, Twitter, Google
und weitere. Oft reicht ein Konto
im entsprechenden Netzwerk.
Darum ist es für Nutzer wichtig,
dass sie Sicherheitseinstellun-
gen berücksichtigen (siehe Kas-
ten Facebook). «Bei Facebook
eine Freundschaft zu erschlei-
chen, ist kein Problem», weiss
Bosson.

Oft seien die Mittel jedoch ille-
gal: «Es gibt Hacker, die über le-
gale Internetprogramme verfü-
gen, die mit Fotos von Freunden
der Zielperson ein neues Profil
erstellen und eine Anfrage star-
ten», sagt er. Diese werde fast im-
mer positiv beantwortet.

Interessiert sind die Personal-
chefs an persönlichen Informa-
tionen wie Hobbys, Interessen,
Meinungsäusserungen oder pri-
vaten Vorlieben. «Arbeitgeber
bewerten es als negativ, wenn
sich Bewerber im Netz abfällig
über ihre Jobsituation äussern»,
sagt Bosson. Oft zeige der Blick in
die Netzwerke den Personalver-
antwortlichen ein ganz anderes

Bild einer Person. Dies stehe im
Gegensatz zum schön präparier-
ten Lebenslauf.

Bosson weiss, dass Firmen
ebenfalls bei Problemen mit Mit-
arbeitern vermehrt auf soziale
Netzwerke zurückgreifen: Er
kennt Fälle von Angestellten, die
häufig zu spät kamen oder sehr
viel abwesend waren. Im Inter-
net fand man dann deren Beiträ-
ge, wie sie über ausschweifende
Partys oder Anlässe berichteten.

Schulung der Personalchefs
Personalchefs werden von Ex-
perten gezielt für die Suche im
Internet geschult, um an weitere
Informationen über potenzielle
neue Mitarbeiter zu gelangen. Ei-
ner, der seit einem Jahr solche
Kurse erteilt, ist Personalberater
Gabriel Bosson.

Bei den Kursen müssten sich
die Teilnehmer auch grund-
sätzliche Fragen stellen: Wollen
sie Internetrecherchen machen
oder nicht. Doch er gibt zu beden-
ken: «Wenn der Personalchef die
Recherche nicht macht, wird
möglicherweise jemand in der Li-
nie den neuen Angestellten goo-
geln.» Unternehmen müssten
sich gut überlegen, wieweit Be-
rufliches und Privates vermischt
werden dürfe. Oder ob man das
Internet vor einem Bewerbungs-
gespräch oder erst nach einem
Gespräch nutzen wolle. Diese

Grundsatzentscheidungen müs-
se jeder für sich selber fällen.

Bei der Internetrecherche
empfiehlt Bosson den Personal-
verantwortlichen zuerst die
Suche über Google. Gute Er-
gebnisse habe er auch schon
über die Personalsuchmaschinen
wie www.yasni.ch, www.123peo-
ple.ch, www.pipl.com. erhalten.
Nur mit Name und Vorname sei
es häufig sehr schwierig, hilfreich
seien weitere Angaben wie Ge-
burtsdatum und Wohnort des
Bewerbers. Aus Gründen der
Fairness müsse genau geprüft
werden, ob es sich um die richtige
Person handle.

Manchmal ist es laut Bosson
auch schlecht, wenn man im
Internet gar nichts über eine
Person findet, vor allem bei
jüngeren: «Facebook ist heute
für die allermeisten Kinder und
Jugendlichen ein Muss, eine
Selbstverständlichkeit.» Wenn
jemand also nicht dabei sei,
nirgends mitmache, könne auch
dies als merkwürdig interpretiert
werden.

Falle und Chance
Das Internet ist aber nicht nur ei-
ne Falle, es kann auch neue Kar-
rierechancen bieten. Bernhard
Bircher-Suits, Experte für Neue
Medien, sagt: «Seriöse Online-
kontaktnetzwerke wie beispiels-
weise Xing.com steigern die Be-
rufschancen – sofern man solche
Plattformen professionell nutzt
und die Vertraulichkeitseinstel-
lungen im Griff hat.»

Mithilfe von Xing würden
mittlerweile viele Personalver-
antwortliche geeignete Kandida-
tinnen und Kandidaten suchen.
Wer sich also ansprechend
präsentiere, erhöhe seine Job-
chancen.

Rahel Guggisberg

Facebook: Personalchefs lesen mit

WAS IST FACEBOOK?

Facebook ist eine Website zur Bil-
dung und Unterhaltung sozialer
Netzwerke. Man meldet sich an,
gibt seine Daten ein, und schon
ist man Teil der riesigen Online-
community. Möglich ist vieles
wie chatten oder Netzwerke
knüpfen. Mit Privacy-Einstellun-
gen wird erreicht, dass der Nutzer
bestimmen kann, wer auf welche
Daten Zugriff hat. Auf der Seite
Neuigkeiten und Pinnwand kann
man definieren, was nach «aus-
sen», also für Freunde, sichtbar
sein soll. rag

www.facebook.com

«Arbeitgeber be-
werten es als nega-
tiv, wenn sich Be-
werber im Netz ab-
fällig über ihre Job-
situation äussern.»

Personalberater Gabriel Bosson

«Bei Facebook eine
Freundschaft zu
erschleichen, ist
kein Problem.»

Personalberater Gabriel Bosson

RUF ÜBERPRÜFEN

Ego-Googeln Lange war Ego-
Googeln verpönt als Akt der Eitel-
keit. Heute gehört es zum Rüst-
zeug für den guten digitalen Ruf.
Informationen über sich selber
findet man im Internet über
die gängigen Suchmaschinen,
aber auch in den Personensuch-
maschinen www.yasni.ch,
www.123people.ch oder
www.pipl.com. Suchmaschinen
sollte man auch nach Blogeinträ-
gen über sich selber überprüfen.

So können eventuell Fehlinfor-
mationen korrigiert werden. Wer
Negatives findet, sollte zuerst die
Urheber bitten, die Inhalte zu
entfernen. Auch die Betreiber der
Websites können helfen. Auf den
meisten Seiten gibt es Buttons:
«Inhalt beanstanden». Da Perso-
nalverantwortliche oft wenig Zeit
haben, sind die ersten Treffer
entscheidend. Diese Hits sollten
den eigenen Namen ins beste
Licht rücken. rag

SBB

Für Sanierung der
Pensionskasse
Nach dem Ständerat ist auch die
Finanzkommission des Natio-
nalrates damit einverstanden,
dass der Bund einen Beitrag an
die Sanierung der SBB-Pen-
sionskasse leistet. Sie hat dem
Sanierungskonzept des Bundes-
rates mit 16 zu 2 Stimmen bei
6 Enthaltungen zugestimmt. Die
Mehrheit der Kommission war
der Ansicht, dass es keine Alter-
native gebe. Die Kommission
stellte aber klar, dass dies die
letzte Unterstützung dieser Art
sein dürfe. Die Pensionskasse
der SBB befindet sich seit Jahren
in Unterdeckung. sda

JURA

Kantonsrechnung
«nicht defizitär»
In den letzten sechs Jahren habe
die Rechnung des Kantons Jura
– ausser 2006 – nie mit einem
Defizit abgeschlossen, hält der
jurassische Regierungssprecher
Pierre-Alain Berret fest. Er rea-
giert damit auf die Bezeichnung
«defizitärer Jura», die diese Zei-
tung in einem Porträt über Dick
Marty gemacht hatte (Ausgabe
vom 22. Januar). Zwischen 2004
und 2009 seien Überschüsse er-
zielt worden, nur 2006 gab es ein
Minus. Die Schulden des Kan-
tons seien zwischen 2003 und
2009 von 511 auf 236 Millionen
Franken reduziert worden. jsz

InKürze

Gesagt
«Ich habe Durchhaltewil-
len. Aber als Sänger, Tänzer,
Komponist und Texter bin
ich mittelmässig. Zu den
ganz Grossen kann ich nur
emporschauen. Zum Bei-
spiel zum amerikanischen
Musiker Prince. An den
komme ich nicht einmal an-
nähernd heran.»
Unser Weltstar DJ Bobo über sein
Erfolgsgeheimnis.

«Ich sehe super aus. Sonst
kann ich gar nichts. Ich be-
wundere alle, die etwas spe-
ziell gut können.»
Wie DJ Bobo: Auch der «Die
grössten Schweizer Talente»-Ju-
ror Roman Kilchsperger hat kein
Talent.

«80 Prozent aller Lebens-
läufe sind Schrott.»
Einer von Deutschlands führen-
den Headhuntern, Christian Pa-
pe, über das fehlende Talent von
Bewerbern, ihren Lebenslauf an-
ständig zu verfassen.

«Lieber asozial als gar kein
Niveau.»
Titel der Woche. Dieses Mal gele-
sen im «Blick».

Barbara Megert: «Blerim
gefielen die langen Haare
besser.» Blerim Dzemaili:
«Stimmt. Die neue Frisur
macht dich jünger.»
Für einmal ein Mann, der nicht
auf jüngere Frauen steht: Fuss-
baller Blerim Dzemaili über die
neue Frisur seiner Ex-Freundin
und Fast-Miss-Schweiz Barbara
Megert.

Quellen: Schweizer Familie, 20 Mi-
nuten, Süddeutsche, Blick, Schwei-
zer Illustrierte.
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