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Anmerkung der Redaktion: XING übernimmt den Lebenslauf-Editor Lebenslauf.com! Der 
Service ermöglicht es Jobsuchenden, im Handumdrehen einen PDF-Lebenslauf zu erstel-
len. Nachdem der Service seit Anbindung der XING-Entwicklerschnittstelle vor fast an-
derthalb Jahren und durch die Importfunktion der XING-Profildaten bereits zum Geheim-
tipp unter XING-Mitgliedern geworden ist, freuen wir uns umso mehr, Lebenslauf.com zu-
künftig gemeinsam mit dem Gründer und Entwickler Thomas Bachem voranzutreiben. 
XING-Mitglieder können den Service ab sofort kostenlos nutzen. 
 
Als ich im Frühjahr 2011 mit der Ent-
wicklung von Lebenslauf.com begann, 
hatte ich ein klares Ziel vor Augen: Das 
Erstellen von Lebensläufen einfacher 
und professioneller zu gestalten. Doch 
dass aus einem ursprünglichen Frei-
zeitprojekt ein Produkt entstehen wür-
de, das bereits heute vielen Hundert-
tausend Jobsuchenden geholfen hat, 
hätte ich mir damals nie erträumt. 
 
Es waren zwei zentrale Erfahrungen 
und Perspektiven, die mich zur Idee 
von Lebenslauf.com inspiriert haben: 
Für Bewerber war die Erstellung eines 
Lebenslaufs ein stundenlanger, müh-
samer und nervenaufreibender Pro-
zess. Und auch in meiner Rolle als Ar-
beitgeber hatte ich schon viel zu viele 
monotone, unprofessionelle und 
schlichtweg hässliche Lebensläufe zu 
Gesicht bekommen. 
 
Heute lassen sich bei Lebenslauf.com unter Auswahl verschiedenster Designs im Hand-
umdrehen PDF-Lebensläufe gestalten. 
 

Nutzung der XING API 
 
Schnell wurde mir klar, dass der mit Abstand komfortabelste Weg zur Erstellung eines Le-
benslaufs über ein Netzwerk wie XING laufen muss. Warum alles erneut eintippen, wenn 
ich den überwiegenden Teil der Angaben doch bereits in meinem ständig aktuell gehalte-
nen XING-Profil hinterlegt habe? Ein Import der Profildaten von XING würde den Traum 
vom 1-Klick-Lebenslauf in greifbare Nähe rücken lassen. 
 
Erfreut stellte ich damals fest, dass XING bereits eine noch in der Beta-Phase befindliche 
Entwicklerschnittstelle anbot, mit der genau das möglich war: die XING API. Hier wurde 
ich auf Anhieb bei der Integration der Schnittstellen unterstützt, dem Team von XING ge-
fiel das Konzept hinter Lebenslauf.com sehr gut. So gut sogar, dass mir das Team im Feb-



ruar 2013 nicht zuletzt durch einen Beitrag auf der Facebook-Seite von XING zu viel Auf-
merksamkeit verhalf. 
 
Und da man im Laufe einer solchen Kooperation nicht bloß technische Schnittstellen, son-
dern auch Menschen näher kennenlernt, reifte allmählich ein beidseitiges Interesse an 
einer noch engeren Zusammenarbeit. 
 

Als Teil von XING 
 
Die Übernahme durch XING macht möglich, dass die Nutzung von Lebenslauf.com von 
heute an zu 100% kostenlos ist, wo vorher 5,99 € gezahlt wurden mussten – und damit 
mehr glückliche Nutzer erreichen wird als je zuvor. 
 
Zusätzlich werden Jobsuchende genau dort abgeholt, wo Sie die Unterstützung eines 
Netzwerks für berufliche Kontakte am besten gebrauchen können: Während der Bewer-
bungsphase. 
 

Die Zukunft 
 
Lebenslauf.com soll zur zentralen Anlaufstelle für Bewerbungsunterlagen werden. 
 
Dazu benötigen Jobsuchende üblicherweise nicht bloß einen Lebenslauf, sondern eine 
vollständige Bewerbung – auch bei der Erstellung eines professionellen Anschreibens 
möchten wir Bewerber also schon bald unterstützen. Und eine tiefgehende Integration in 
die Welt von XING wird den Weg von der Bewerbung zum neuen Arbeitsplatz noch kürzer 
machen. 
 
Vor mir liegen eine Menge Aufgaben: Neben den großen Weiterentwicklungen werde ich 
auch zukünftig auf die vielen kleinen und großen Wünsche eingehen, die von den Nutzern 
an uns herangetragen werden, damit Lebenslauf.com jeden Tag besser wird. 
 
Ich freue mich auf die Zukunft als Teil der XING-Familie! 


