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1. Grundlagen und 
Erfolgsbausteine des PreSales 
Marketing
Es kann nicht deutlich genug gesagt werden: Bei XING geht es nicht um das Netzwerken 
mit netten Leuten, mit dem man sich die (Lebens-)Zeit vertreibt. Hierfür eignen sich 
die eher privat genutzten Netzwerke wie z. B. Facebook. Der letztendliche Zweck von 
XING sind Geschäftskontakte. Und diese sollen wiederum zwei Zielen dienen:

1.  Mehr Erfolg im Sinne von Geschäftserfolg
 Es geht schlicht und einfach um die betriebswirtschaftliche Größe des Gewinns.
 Mit den Aktivitäten in XING beeinflussen Sie mit einem effektiven Hebel die
 beiden Stellschrauben des Gewinns, den Umsatz und den Kosten.

2.  Höherer Expertenstatus
 Ein verbesserter Expertenstatus ist Mittel zum Zweck, indem er das akquisitorische
 Potenzial und damit langfristig den Umsatz erhöht. Der angenehme Nebeneffekt:
 Als Experte können Sie das emotionale Bedürfnis stillen, im Vordergrund zu
 stehen.

Um Ihre Aktivitäten auf XING effektiv zu kanalisieren und maximalen Erfolg in der 
Geschäftsanbahnung zu erzielen, steht Ihnen das PreSales Marketing zur Verfügung.

 Grundlagen und Erfolgsbausteine des PresSales Marketing> INhALt 
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XING als idealer Baustein für das PreSales Marketing

XING ist das Ergebnis der parallelen Entwicklung von Networking, Web 2.0 und 
Permission-Marketing. Das 2003 gegründete Netzwerk hat sich in den letzten Jahren 
zur führenden europäischen Business-Plattform entwickelt. Aktueller Stand: weltweit 
bereits über 9 Millionen Mitglieder. Das bedeutet für Sie: 9 Millionen potenzielle 
Kunden befinden sich nur ein paar Klicks von Ihnen entfernt. Greifen Sie zu!

Die Grafik zeigt die Bausteine des PreSales Marketing: Konventionelles Marketing, 
Social Network Marketing und die Möglichkeiten des Web 2.0 (zum Beispiel mit 
XING) greifen hier Hand in Hand.

Das Besondere: Im PreSales Marketing sind die beiden Bausteine Social Network 
Marketing und konventionelles Marketing eng miteinander verzahnt. Ein 
Fehler vieler neuer Marketingstrategien ist es, aus lauter Begeisterung über die 
Möglichkeiten des Internets die klassischen Wege zu vergessen, oder schlimmer: sie 
rundweg abzulehnen. Indem sie aber das konventionelle Marketing vernachlässigen, 
berauben sie sich vieler Möglichkeiten. Warum nicht beides in perfekter Symbiose 
nutzen?
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XING mit seinen Anwendungen des Web 2.0 bietet Ihnen als dritter Baustein die 
technische Plattform, die das PreSales Marketing als hocheffiziente neue Form des 
Marketings erst möglich macht. Denn die Zukunft der Verkaufsanbahnung gehört 
den sozialen Netzwerken und nicht mehr den teuren Aktionen des konventionellen 
Marketings wie Briefmailings und Telefonakquise.

Ihr Status als Experte

Parallel zu diesen Aktivitäten, die die direkte Kontaktansprache betreffen, ist es ein 
weiteres Ziel des PreSales Marketing, Ihren Expertenstatus im Internet zu steigern. 
Dies erreichen Sie, indem Sie stetig nützliche Informationen auf den verschiedensten 
Plattformen und über die unterschiedlichsten Kommunikationskanäle zur Verfügung 
stellen. Mit diesem Vorgehen entwickeln Sie eine magnetische Anziehungskraft. 
Wie ein Leuchtturm sind Sie weithin sichtbar und werden als kompetenter 
Ansprechpartner wahrgenommen. Als Leuchtturm müssen Sie sich nicht nur auf Ihre 
Suche nach neuen Kontakten verlassen – die Kontakte finden auch Sie!

In XING untermauern Sie Ihren Expertenstatus durch die Gründung von Gruppen, 
die sich einer bestimmten Fragestellung widmen. Mit einem interessanten Thema, das 
auch Ihre Kompetenz als Unternehmer widerspiegelt, konsequenter Beteiligung an 
den Aktivitäten (zum Beispiel in den Foren) und attraktiven Informationsangeboten 
werden Sie sich einen Expertenstatus erarbeiten. Dann werden sich Kontakte von 
selbst bei Ihnen melden, mit der Bitte, der Gruppe beitreten zu dürfen.

> INhALt  Grundlagen und Erfolgsbausteine des PresSales Marketing
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2. Akquise – So finden  
Sie neue Kunden
Sie kennen sicher den Verkaufstrichter, ein klassisches Bild aus dem Vertrieb. Er 
veranschaulicht den Weg vom Kontakt über die Anfrage bis zum Auftrag. Und er 
macht deutlich, dass dieser Weg in der Regel sehr steinig ist. Überschlagen Sie einmal,

�� wie viele Preisverhandlungen Sie führen müssen, um daraus einen Auftrag zu 
generieren
�� wie viele Angebote Sie schreiben müssen, um diese Anzahl von Preisverhandlungen 
führen zu können
�� wie viele Anfragen nötig sind, damit Sie diese Anzahl von Angeboten abgeben 
dürfen
��  und schließlich: wie viele Kontakte Sie brauchen, damit aus diesen Kontakten jene 
Anzahl von Anfragen resultiert, die über die Stufe Angebot und Preisverhandlung 
zu einem Auftrag am Ende des Trichters führen.

Im Lichte des Verkaufstrichters relativiert sich die Frage, ob man in XING nicht nur 
Kontakte zu ausgewählten Personen haben sollte. Natürlich muss hier jeder selbst eine 
eigene Kontakt-Philosophie entwickeln. So gibt es Mitglieder, die sich erst nach einem 
persönlichen Treffen oder nach dem Austausch der Visitenkarten in XING verlinken. 
Aber es gibt auch jene Nutzer, die an die 2.000 Kontakte aufweisen können. Vielfach 
wird dies von Skeptikern als Sammelwut mit einem negativen Beigeschmack tituliert. 
Doch ein Blick auf den Verkaufstrichter zeigt: Das ist die richtige Vorgehensweise!

 Akquise - So finden Sie neue Kunden> INhALt 
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Als PreSales Marketeer werden Sie natürlich nicht warten, bis jemand einen 
Kontaktwunsch äußert oder auf Ihrem Profil vorbeischaut. Werden Sie also aktiv. Ihr 
Ziel sollte es sein, Ihre schon vorhandene Anzahl an Kontakten noch beträchtlich zu 
erhöhen. Auf breiter Basis angewandt wird Ihr PreSales Marketing noch wesentlich 
wirkungsvoller sein. Nutzen Sie hierzu die verschiedenen in XING angebotenen 
Funktionen und wenden Sie sie clever an. Dann werden Ihnen potenzielle Kunden 
quasi auf einem Silbertablett serviert.

XING bildet mittlerweile eine so starke Gemeinschaft, dass so etwas wie ein 
Gemeinschaftsgefühl unter seinen Mitgliedern entstanden ist. Da der Kontakt, der 
dem Verlinken vorausgeht, in aller Regel auf einem fachlichen bzw. inhaltlichen 
Berührungspunkt basiert, schafft dies eine gewisse Verbindung, zu der dann noch 
die gemeinsame Mitgliedschaft in XING kommt. Vor diesem Hintergrund reicht für 
die meisten aktiven Nutzer von XING bereits ein angenehmer Kontakt per E-Mail 
oder per Telefon aus, um sich zu verlinken.

2.1 Nutzen Sie Schnellsuche und Erweiterte  
Suche meisterhaft

Die Suchfunktionen, die XING im Menüpunkt „Suche“ / „Erweiterte Suche“ anbietet, 
sind recht vielschichtig und gliedern sich in die Bereiche Stichwörter, Person, Business 
und Adresse (geschäftlich).

 Akquise - So finden Sie neue Kunden
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Welche dieser Felder Sie am besten für Ihre Recherche benutzen, hängt von Ihrer 
Zielsetzung und den verfügbaren Angaben zur Suche ab. Testen Sie, mit welchen 
Suchstrategien Sie welche Ergebnisse erzielen. 

TIPPS FÜR OPTIMALE SUCHERGEBNISSE
 ¼ Schauen Sie sich an, in welchen Feldern Ihr Suchbegriff gefunden wurde. 
Wenn Sie z. B. nach „Lebensmittel“ recherchieren, weil Sie XING-Mitglieder 
aus dieser Branche finden möchten, dann sind in Ihrer Suchergebnis-Liste 
hauptsächlich Personen enthalten, die „Lebensmittel“ unter Interessen 
eingegeben haben und nicht unter Branche. Überlegen Sie sich einen anderen 
Suchbegriff. XING-Mitglieder aus der Lebensmittel-Branche verwenden in 
ihren Profilen überwiegend das englische Wort „food“.

 ¼ Um zu erkennen, welche Begriffe üblicherweise verwendet werden, schauen 
Sie sich das Profil solcher XING-Mitglieder an, von denen Sie wissen, dass sie 
im von Ihnen gesuchten Sektor tätig sind.

Standardmäßig erfolgt die Schnellsuche in den Profilen aller XING-Mitglieder. Bei 
recht allgemeinen Suchkriterien ist die Treffermenge entsprechend groß. XING 
begrenzt aus diesem Grund die Anzeige der Suchergebnisse auf 300 Personen. Falls 
dies bei einer Ihrer Suchen der Fall sein sollte, erkennen Sie die Begrenzung an dem 
Hinweis „Ergebnisse 1–10 von 300“. Was aber, wenn die gesuchte Person aufgrund 
dieser Beschränkung nicht angezeigt wird und so aus dem Raster fällt? 

In dieser Situation können Sie Ihre Suche weiter verfeinern, um die Anzahl der 
gefundenen XING-Mitglieder auf unter 300 zu reduzieren. XING bietet Ihnen hierfür 
zwei Optionen an:

1. Option: Über die Funktionen, die Sie in dem grauen Kasten am rechten Rand 
finden, können Sie die Ergebnisse aus dem ersten Suchdurchgang auf vielfältige 
Weise eingrenzen. Eine Einengung der Suche, z. B. auf die „Kontakte Ihrer Kontakte,“ 
ist durchaus sinnvoll.  Denn bei der Ansprache der XING-Mitglieder, die Sie hierüber 
finden, können Sie sich entweder auf den gemeinsamen Kontakt berufen oder sich 
von diesem vorstellen lassen. 

 Akquise - So finden Sie neue Kunden> INhALt 
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2. Option: Wenn Sie auf „Erweiterte Suche“ klicken, öffnet sich das vollständige 
Suchformular, das es Ihnen erlaubt, Ihre Suche noch differenzierter zu verfeinern. 
Für sinnvolle Eingrenzungen stehen Ihnen beispielsweise die Felder Postleitzahl und 
Bundesland zur Verfügung, wobei Sie mehrere zusätzliche Suchkriterien gleichzeitig 
eingeben können.

TIPPS FÜR DIE VERWENDUNG VON SUCHBEGRIFFEN
 ¼ Geben Sie zunächst die gebräuchlichste Bezeichnung für Ihr Produkt ein.
 ¼ Überlegen Sie sich, welche Bezeichnungen andere Personen verwenden 
könnten, die Ihr Produkt brauchen.

 ¼ Suchbegriffe können sowohl in der Einzahl als auch in der Mehrzahl benutzt 
werden, so dass Sie beides eingeben sollten.

 ¼ Gibt es noch andere Schreibweisen, die üblich sind, z. B. mit und ohne 
Bindestrich?

 ¼ Beispiel: Außendienstmitarbeiter vs. Außendienst-Mitarbeiter
 ¼ Kann das Suchwort noch durch ein anderes Wort (z. B. in einer anderen 
Sprache) beschrieben werden? Beispiel: Key Account Manager vs.  
Großkundenbetreuer

 ¼ Wird für den Fachbegriff, mit dem Sie suchen wollen, möglicherweise auch 
eine Abkürzung verwendet? Beispiel: Key Account Manager vs. KAM

2.2 Erleichtern Sie sich das Leben mit Suchaufträgen

Das Anlegen eines Suchauftrags ist nur möglich, wenn Sie zuvor eine Einzelsuche – 
über die beschriebene Schnellsuche oder die Erweiterte Suche – durchgeführt haben. 
Das ist durchaus sinnvoll, da Sie erst einen Suchauftrag anlegen sollten, wenn Sie 
wissen, dass Ihre Begriffe Ihnen relevante Treffer bringen.

Ihr Suchauftrag findet allerdings nur neue Mitglieder. Bereits angemeldete XING-
Mitglieder, die ihr Profil verändert haben und dadurch erst zu Ihrem Suchauftrag 
passen, werden nicht angezeigt. Nachdem Sie diese Details spezifiziert und die Suche 
gespeichert haben, erscheint eine Übersicht, in der Ihre angelegten Suchaufträge 
aufgelistet sind. Sollten Sie einen bestimmten Suchauftrag nicht mehr benötigen, so 
können Sie diesen mit einem Klick wieder löschen.

 Akquise - So finden Sie neue Kunden> INhALt 
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Achtung: Nach Anlegen eines Suchauftrags werden Sie nur dann per E-Mail 
benachrichtigt, wenn sich Mitglieder, auf die die Kriterien Ihres Suchauftrags 
zutreffen, neu registrieren. Dagegen werden Ihnen Mitglieder, die nach einer 
Änderung ihres Profils die Suchkriterien erfüllen, nicht angezeigt.

2.3 Powersuche: Power für Ihr PreSales Marketing

XING stellt mit seinen Powersuchen über 20 Standardsuchen zur Verfügung. 
Nutzen Sie sie, um noch mehr Mitglieder zu finden, die Sie in Ihr eigenes PreSales 
Marketing einbeziehen können. Einige der vorformulierten Abfragen erleichtern 
die „Erweiterte Suche“, weil Sie nicht jedes Mal wieder die entsprechenden Begriffe 
in das Suchformular eingeben müssen. Andere ermöglichen Abfragen, die in dieser 
Form über die „Erweiterte Suche“ nicht möglich wären.

Sie finden die Powersuchen unter dem Menüpunkt „Suche“ / „Powersuche“. In 
einer Übersicht werden Ihnen sämtliche Abfragen angezeigt, die thematisch in fünf 
Bereiche gegliedert sind: 

�� Aufrufe meines Profils
�� Meine Übereinstimmungen
�� XING-Mitglieder
�� Meine Kontakte
�� Meine Kollegen

Durch Anklicken der gewünschten Powersuche wird diese sofort ausgeführt und 
das entsprechende Suchergebnis angezeigt. Die wichtigsten Powersuchen sind die 
folgenden:

��  „Mitglieder, die mein Profil kürzlich aufgerufen haben“
��  „Mitglieder, die kürzlich meine Firmen-Homepage besucht haben“
��  „Mitglieder, die suchen, was ich biete“
��  „Alle Kontakte meiner Kontakte“
��  „Mitglieder, die mehrere meiner Kontakte kennen“
��  „Mitglieder, die Sie kennen könnten“
��  „Zufällige Mitglieder in meiner Nähe“
��  „Direkte Kontakte, deren Firma / Position sich kürzlich geändert hat“

 Akquise - So finden Sie neue Kunden> INhALt 
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2.4 Weitere Insider-Tipps um neue Kontakte zu finden

Mehr Möglichkeiten mit der Recruiter-Mitgliedschaft

Die Recruiter-Mitgliedschaft ist auf den Bedarf von Personalern angepasst, die das 
Business-Netzwerk für die Suche neuer Mitarbeiter nutzen. Bei entsprechender 
Zahlungsbereitschaft für diesen Zusatzservice stehen die zusätzlichen Suchfunk-
tionen aber auch Nicht-Recruitern offen.

Zwei Vorteile des Recruiter-Accounts sind auch im Zusammenhang mit der Ansprache 
von potenziellen Kunden von Nutzen. Dies ist zum einen die Möglichkeit, täglich 50 
persönliche Nachrichten an ausgesuchte Personen zu versenden. Für ein normales 
XING-Mitglied ist diese Anzahl auf 20 begrenzt. Der zweite Vorteil besteht darin, 
dass bei Recruiter-Accounts im Rahmen von Suchaufträgen nicht nur neu registrierte 
Mitglieder, auf die die Suchkriterien zutreffen, angezeigt werden. Vielmehr werden 
auch XING-Mitglieder aufgelistet, die eine Änderung in ihrem Profil vorgenommen 
haben, so dass es nun den Suchbegriff aufweist.

Die pfiffige Nutzung der angezeigten Verbindungen zu eigenen 
Kontakten

XING bietet mit der Funktion „Was wäre, wenn diese Person kein direkter Kontakt 
wäre“ eine weitere interessante Möglichkeit. Die Anzeige wird durch Anklicken der 
entsprechenden Verlinkung im oberen rechten Bereich der Profilseite aktiviert.

In vielen Fällen würde man seinen Kontakt – wenn er denn kein Kontakt wäre – nur 
über zwei oder drei Ecken kennen. Somit ergibt sich eine Verbindungslinie, die zum 
Beispiel aus insgesamt vier XING-Mitgliedern besteht. Da die vierte Person – ebenso 
wie die zweite Person der Verbindung – zu Ihren direkten Kontakten gehört, wird das 
XING-Mitglied an dritter Stelle in aller Regel für Sie unbekannt sein. Daher lohnt es 
sich, die an dieser Position angezeigten Personen genauer zu betrachten. Überprüfen 
Sie, ob es sinnvoll wäre, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Wenn ja, haben Sie gleich 
zwei Kontakte (das XING-Mitglied an zweiter und vierter Stelle der Verbindung), auf 
die Sie sich berufen können.

 Akquise - So finden Sie neue Kunden> INhALt 
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Auf der Suche nach Nicht-XING-Mitgliedern

Schließlich können Sie, um weitere passende Kontakte zu finden, Ihr Suchfeld auch 
über XING hinaus erweitern. Denken Sie doch nur einmal an die unterschiedlichen 
Adress-Pools, über die Sie verfügen. Oder an die Adressen, die Sie im Rahmen Ihres 
konventionellen Marketings benutzen. Unter anderem sind das:

��  Adressen aus Ihrem E-Mail-Adressbuch, z. B. aus Outlook
��  noch nicht elektronisch erfasste Adressen aus Ihren

	 ■		 Visitenkarten
	 ■		 beruflichen Kontakten in früheren Ausbildungs-/Arbeitsstätten
	 ■		 privaten Kontakten (jetzige bzw. frühere)
��  Kundenadressen aus dem Verkaufsprozess. bzw. aus Verkäufen im Online-Shop
��  Empfänger-Adressen für Ihren Firmen-Newsletter
��  gekaufte Adressen von Personen aus Ihrer Branche
��  E-Mail-Adressen der Bezieher von heruntergeladenen Informationsmaterialien

2.5 Identifizieren Sie einzelne Personen zielsicher  
in XING

Bisher haben wir in diesem Kapitel die Möglichkeiten ausgeleuchtet, ganz allgemein 
an Kontaktdaten zu kommen. Manchmal muss man die Suche aber spezifisch 
angehen, zum Beispiel, wenn man ganz genau weiß, welche Funktion die Person 
haben muss, die man im Rahmen vertrieblicher Aktivitäten ansprechen will. Auch 
das Ziel-Unternehmen, das man akquirieren möchte, ist bekannt. Einzig und allein 
der Name dieser gesuchten Person fehlt.

Wenn Sie zum Beispiel den Einkaufsleiter einer größeren Firma suchen, haben Sie 
drei Möglichkeiten, diesen in XING zu finden:

Möglichkeit 1: direkt über Firmennamen und Funktionsbezeichnung in der
   Erweiterten Suche
Möglichkeit 2: Screening aller XING-Mitglieder der Firma über die Erweiterte Suche
Möglichkeit 3: Screening aller XING-Mitarbeiter der Firma über das Feld
   „Unternehmen“/ „Alle Unternehmen“
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Möglichkeit 1: direkt über Firmennamen und 
Funktionsbezeichnung in der Erweiterten Suche

Sie geben den Firmennamen und die Funktionsbezeichnung bei der „Erweiterten 
Suche“ ein. Bei der Wahl der Suchbegriffe sollten Sie darauf achten, dass die 
Position des Einkaufsleiters in dem Unternehmen, das Sie interessiert, auch von 
einer Frau besetzt sein könnte. Mithin müssen Sie auch nach der weiblichen 
Funktionsbezeicnung suchen. Ferner kann der Fall auftreten, dass die betreffende 
Person den Titel „Einkaufsleitung“– anstatt „Einkaufsleiter“ – erhält. Entsprechend 
würde eine Suche nach Einkaufsleiter oder Einkaufsleiterin ins Leere laufen. Was 
tun? Mit der Wortstamm-Suche können Sie dieses Problem elegant lösen: Suchen Sie 
einfach nach „Einkaufsleit*“. Sollten Sie auch damit nicht fündig werden, bleibt nur 
noch der Versuch mit einem englischen Begriff, da Anglizismen im Wirtschaftsbereich 
bekanntlich weit verbreitet sind.

Möglichkeit 2: Screening aller XING-Mitglieder der Firma über 
die Erweiterte Suche

Falls Sie mit der direkten Suche Ihren Ansprechpartner nicht ausfindig machen 
können, lassen Sie sich in einem ersten Schritt sämtliche XING-Mitglieder aus dieser 
Firma anzeigen, indem Sie mit dem Suchfeld „Firma (jetzt)“ arbeiten. 

Die Anzeige der Mitarbeiter dieser Firma erfolgt dann mit Angabe ihrer jeweiligen 
Funktion – allerdings leider in keiner Weise sortiert. Somit kommen Sie nicht umhin, 
alle Mitarbeiter daraufhin durchzusehen, ob sie möglicherweise die Funktion eines 
Einkaufsleiters innehaben. Maximal zeigt Ihnen XING hier 300 Suchergebnisse an, 
so dass Sie 30 Seiten durchsehen müssen.

 Akquise - So finden Sie neue Kunden> INhALt 
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TIPP Wegen dieser Begrenzung des Suchergebnisses sollten Sie bei großen, 
national agierenden Firmen versuchen, durch die Eingabe zusätzlicher 
Suchkriterien – wie z. B. Bundesland oder Postleitzahl – die Treffermenge unter 
300 zu halten. Ansonsten könnte die gesuchte Person gerade in dem nicht mehr 
angezeigten Teil des Suchergebnisses enthalten sein. Diese Vorgehensweise 
ist allerdings etwas aufwändig, da Sie die Suche mehrmals – z. B. für jedes 
Bundesland – wiederholen müssen.

Möglichkeit 3: Screening aller XING-Mitarbeiter der Firma über 
das Feld „Unternehmen“ / „Alle Unternehmen“

Und noch eine weitere Möglichkeit bietet Ihnen XING, um auf die XING-Mitglieder, 
die in einer bestimmten Firma beschäftigt sind, zuzugreifen. Diese Funktion ist unter 
dem Menüpunkt „Unternehmen“ / „Alle Unternehmen“ verfügbar.

Nach Eingabe des Unternehmensnamens in das Feld für „Stichwörter“ und dem 
Absenden der Suchanfrage werden Ihnen alle Firmen mit diesem Namen angezeigt. 
Eine besondere Situation ergibt sich, wenn Sie nach großen Konzernen, wie z. B. 
Siemens, recherchieren. Dieser Begriff ergibt weit über 300 Treffer, so dass Sie Ihre 

Mitglieder einer Firma suchen über die "Erweiterte Suche"
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Suche über „Erweiterte Suche“ verfeinern sollten. Auch hier bietet sich wieder die 
Eingabemaske der Erweiterten Suche an, insbesondere die Eingrenzung nach dem 
Ort oder der Branche.

Nachdem Sie das gewünschte Unternehmen gefunden haben, reicht ein Klick auf den 
Firmennamen, um sich alle in XING registrierten Mitarbeiter anzeigen zu lassen. 
An dieser Stelle setzt wieder Ihre Fleißarbeit an, die aufgelisteten XING-Mitglieder 
nach der von Ihnen gesuchten Funktion, in unserem Beispiel dem Einkaufsleiter, 
durchzusehen.

Wie es weiter geht, wenn Sie die gesuchte Person nicht  
gefunden haben

Angenommen, Sie konnten den Einkaufsleiter bzw. die Einkaufsleiterin des 
bestimmten Unternehmens nicht finden. In diesem Fall sind die Möglichkeiten, 
doch noch ans Ziel zu gelangen, zwar reduziert, doch auch hier leistet XING Ihnen 
wertvolle Hilfestellungen.

Ihr erster Weg führt über die Mitarbeitersuche. Geben Sie unter „Suche“ / „Erweiterte 
Suche“ im Formular den Namen des Unternehmens unter „Firma (jetzt)“ ein. XING 
sucht jetzt unter allen Mitgliedern nach Mitarbeitern der genannten Firma. Verfügen 
Sie bereits über direkte Kontakte in dieser Firma, können Sie die Suche auf den 
Kontaktgrad „meine Kontakte“ einschränken.

Das Suchergebnis enthält nur die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen des 
Unternehmens, die Sie bereits kennen. Wenn Sie diese nun ansprechen und nach 
dem Einkaufsleiter fragen, wird die Auskunftsbereitschaft in aller Regel hoch sein. 
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Übrigens: Selbst wenn Ihr Kontakt Ihnen einmal nicht weiterhelfen kann, hat Ihre 
Ansprache einen positiven Effekt: Letztlich diente sie auch wieder der Kontaktpflege, 
vor allem, wenn Sie die Gelegenheit für einen netten Small-Talk nutzen.

Alternativ können Sie auch Kontakt mit einem anderen Mitarbeiter des gewünschten 
Unternehmens aufnehmen. Dabei sollte seine bzw. ihre Funktion möglichst nahe 
an der der gesuchten Person sein. So könnten beispielsweise die Aufgaben eines 
Einkaufsleiters auch bei dem Verwaltungsleiter angesiedelt sein. Wenn nun dieser 
Leiter der Verwaltung ein Profil in XING hat, so sprechen Sie ihn direkt oder über 
einen gemeinsamen Kontakt an und fragen nach dem Namen des Einkaufsleiters. 
So erfahren Sie schnell, ob möglicherweise er selbst oder welcher seiner Kollegen 
zuständig ist.

Welche Art der Kontaktaufnahme besser ist – via XING (über einen Profil-Besuch 
plus Nachricht schreiben) oder telefonisch (mit Hinweis auf die gemeinsame XING 
Mitgliedschaft) – kann man nicht allgemein gültig sagen. Entscheiden Sie im 
konkreten Einzelfall mit Fingerspitzengefühl.

Mitgliedersuche einer Firma in „meine Kontakte"
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Am aufwändigsten ist folgendes Vorgehen: Suchen Sie sich wieder einen Mitarbeiter 
in der Firma heraus, dessen Funktion nahe an der Ihrer Zielperson ist. Nun schauen 
Sie sich dessen bzw. deren Kontakte an. Möglicherweise ist hier die von Ihnen 
gesuchte Person dabei, da in vielen Unternehmen die Mitarbeiter untereinander bei 
XING verlinkt sind.

2.6 Behalten Sie mit Kategorien den Überblick über 
Ihre Kontakte

Sie haben inzwischen bereits eine Menge neue Kontakte gewonnen? Gratulation! 
Dann können Sie jetzt mit dem aktiven PreSales Marketing richtig durchstarten. 
Doch zunächst sollten Sie unbedingt Ordnung in Ihre Kontakt-Datenbank bringen 
und dafür sorgen, dass Sie jeden einzelnen Ihrer Kontakte datentechnisch im Griff 
haben. Denn nur mit einem strukturierten Kontaktmanagement können Sie XING 
von Anfang an nachhaltig für sich nutzen.

Zum 1x1 des Kontaktmanagements gehört, dass Sie jederzeit aus der Masse 
Ihrer Kontakte Teilmengen herausziehen können. Angenommen, Sie wollen eine 
Einladung zu einem Event verschicken, diese Einladung sollen aber nur Kunden und 
Kooperationspartner bekommen. Ihre XING-Kontakte, die privater Natur sind oder 
Kontakte mit Wettbewerbern sollen außen vor bleiben. 

Mit der Vergabe von Schlagworten innerhalb Ihrer Kontakte können Sie es 
viel einfacher haben und eine Einladung sauber gefiltert nur an Kunden und 
Kooperationspartner verschicken. XING bietet Ihnen mit der Vergabe von Kategorien 
die komfortable Möglichkeit, mit nur einem Mausklick ausgewählte Kontakte 
anzusprechen, ähnlich einer Zuordnung zu verschiedenen Kategorien. Damit Sie 
gezielt einzelne Adressgruppen ansprechen können, versehen Sie jeden Kontakt mit 
einem Tag (engl. tag = Schild, Kennzeichnung), zum Beispiel „Kunden“, „Kollegen“, 
„Lieferanten“. 

Das Tagging bedeutet zunächst zusätzliche Arbeit, deswegen vernachlässigen 
viele XING-Mitglieder diesen Schritt. Doch damit verspielen sie eine echte 
Trumpfkarte! Sind die Kategorien erst einmal konsequent vergeben, wird aus der 
schier unübersehbaren Menge an Kontakten automatisch ein strukturierter Stamm, 
eingeteilt in Kategorien, anschaulich und leicht handhabbar.
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Kategorien sind Gold wert für Ihr Kontaktmanagement! Deshalb lohnt sich jede 
Minute, die Sie investieren, um eine saubere Kategorien-Liste aufzusetzen. Gliedern 
Sie diese Liste beispielsweise nach

��  der Art der Beziehung: Kunde, Kooperationspartner, Experte, Multiplikator, 
Lieferant, Wettbewerber
��  geschäftlich versus privat
��  regionalem Bezug (Standort) der Kontakte (z. B. nach Regionen oder Bundesländern)
��  Wichtigkeit des Kontakts (A-, B-, C-Kontakte)
��  Anrede per Sie versus per Du

Halten Sie sich Ihre Kategorien am besten in einem Word-Dokument fest, das Sie bei 
jeder Änderung aktualisieren, so können Sie besser planen.

Bei einem weit verzweigten Netzwerk werden Sie eine Reihe an Kategorien benötigen, 
um zum Beispiel einen „Geschäftspartner“ mit Sitz in „Bayern“, der „A-Kontakt“ ist 
und mit „Du“ angeredet wird, auf Knopfdruck herauszufiltern. Dazu müssen Sie 
lediglich die einzelnen Kategorien in Ihrer Tag-Liste kombinieren.
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3. Erstkontakt – So sprechen  
Sie neue Kunden an
Im vorigen Kapitel haben Sie erfahren, wie Sie mit verschiedenen Suchstrategien 
potenzielle Kunden in XING identifizieren. Ihr nächstes Etappenziel ist nun, dass so 
viele dieser XING-Mitglieder wie möglich zu Ihren eigenen Kontakten werden. Ihr 
Ziel ist nämlich nicht, so viele Fremde wie möglich zu sammeln, sondern aus ihnen 
Bekannte zu machen und diese Bekanntschaften zu pflegen.

Hinweis Formulierungs-Beispiele können Sie im Internet unter 
www.shop.nabenhauer-consulting.com/PreSales-Marketing  beziehen. 
Außerdem können Sie von Nabenhauer Consulting individuell für Sie erstellte 
Formulierungen erhalten.

3.1 Sie werden von einem XING-Mitglied kontaktiert

Die meisten Kontaktanfragen werden von XING-Nutzern kommentarlos per 
Knopfdruck akzeptiert – kein Wunder, dass es dann nur in den seltensten Fällen zu 
einem weiteren Austausch kommt. Als PreSales Marketeer wissen Sie: Jeder neue 
Kontakt ist ein potenzieller Kunde. Deshalb heißt es auch hier: Nehmen Sie das 
Steuer in die Hand! Auch wenn Sie die Person schon kennen, sollten Sie niemals einer 
Kontaktanfrage passiv zustimmen, sondern die Situation aktiv für Ihre Ziele nutzen. 
Das ist Ihre Chance!

Vergessen Sie also nicht, wenn Sie eine Kontaktanfrage bestätigen, in dem zur 
Verfügung stehenden Eingabefeld auch eine kurze Begleitnachricht zu versenden. 
Erstellen Sie einen individuellen Text, in dem Sie sich beispielsweise darauf beziehen, 
warum die gegenseitige Verlinkung für beide Seiten vorteilhaft ist. Damit sorgen Sie 
für einen positiven ersten Eindruck, und bauen die schon bestehende emotionale 
Brücke zwischen Ihnen und Ihrem Gegenüber weiter aus. 
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Sie haben beispielsweise auf einer Veranstaltung die Visitenkarte mit einem anderen 
Teilnehmer ausgetauscht und erhalten jetzt folgende Kontaktanfrage:

Hallo Herr T.,

hat mich gefreut, Sie am letzten Donnerstag beim xy-Treffen kennen gelernt  

zu haben. Bitte bestätigen Sie den Kontakt im Sinne der Vernetzung.

Viele Grüße

Stefan D.

Ihre Begleitnachricht für die Bestätigung der Kontaktanfrage könnte dann 
wie folgt aussehen:

Hallo Herr D.,

vielen Dank für Ihre XING-Nachricht. So können wir auch prima online in 

Kontakt bleiben. 

Ja, hat mich auch gefreut, dass wir uns über das xy-Treffen kennen gelernt haben 

Unser Gespräch fand ich sehr angenehm und interessant. Fortsetzung folgt?

Viele Grüße nach W. 

Hans T.

Antworttextfeld Bestätigung Kontaktanfrage
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Für den seltenen Fall, dass Sie die Kontaktanfrage absagen wollen, klicken Sie getrost 
auf „Ablehnen“. Derjenige, der der Anfrage verschickt hat, wird von Ihrer aktiven 
Ablehnung nie etwas erfahren. Denn für ihn stellt es sich so dar, dass Sie gar nicht 
geantwortet haben. Die Kontaktanfrage bleibt einfach bei Ihrem Gegenüber unter 
„Unbestätigte Kontakte“ gelistet – so lange bis er sie löscht.

Ein XING-Mitglied hat Sie auf Ihrer Profilseite besucht

Bei XING wird genauestens vom System registriert, wer Ihr Profil besucht, oder Ihre 
Homepage angeklickt hat. Auch über die Powersuche „Mitglieder, die mein Profil 
kürzlich aufgesucht haben“ haben Sie die Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, wer 
in der letzten Zeit Interesse an Ihnen gezeigt hat. Es spricht nichts dagegen, eine 
kurze Nachricht an den Besucher zu schreiben. Bedanken Sie sich zunächst für sein 
Interesse und schließen Sie die Frage an, ob Sie sonst noch etwas für ihn tun können, 
oder ob sein Informationsbedarf schon gedeckt ist.

Am besten recherchieren Sie vorher kurz, aus welchem Umfeld der Besucher kommt. 
Dazu können Sie

��  ihm auf seinem XING-Profil einen Gegenbesuch abstatten
��  über eine Google-Suche anonym sein Profil besuchen
��  über Personen-Suchmaschinen wie www.yasni.de Details zur Person herausfinden.

Wenn Sie genügend Informationen über ihn gesammelt haben, sind Sie in der Lage, 
ihm einen kleinen maßgeschneiderten Informationshappen anzubieten. Zum Bei-
spiel einen Hinweis auf ein aktuelles Projekt aus seinem Bereich oder eine passende 
Publikation.

3.2 Kontakt aufnehmen mit Ihrer Zielperson

Eine bestehende Kontaktanfrage so zu beantworten, dass sich ein persönlicher 
Kontakt ergibt, ist wie eine leichte Aufwärmübung. In den allermeisten Fällen wird es 
jedoch notwendig sein, dass Sie selbst den ersten Schritt unternehmen. Hierzu haben 
Sie mit den unterschiedlichsten Suchstrategien bereits eine ganze Menge potenzieller 
Kandidaten gesammelt. Jetzt gilt es, aus dem gewonnenen Fundus zu schöpfen. 
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Warten Sie nicht darauf, bis eines der XING-Mitglieder zufällig einen Kontaktwunsch 
äußert oder mal auf Ihrem Profil vorbeischaut. Sprechen Sie potenzielle Kunden also 
direkt an und machen Sie auf sich aufmerksam.

Allgemein gilt: Der XING-Schreibstil sollte höflich, wertschätzend und knapp 
sein. Versuchen Sie, ohne Werbefloskeln auszukommen – auch wenn sich in Ihrem 
Unternehmen Sprachregelungen etabliert haben. Überlegen Sie, welche natürlichen 
Formulierungselemente Sie für Ihre Kommunikation nutzen können und sammeln 
Sie diese in einem Word-Dokument für künftige Nachrichten.

3.3 Mit gemeinsamen Kontakten und Interessen 
punkten

Sicher haben auch Sie schon Kontaktanfragen erhalten, die außer einem „Hallo, ich 
möchte Sie gerne als Kontakt meiner Liste zufügen“ keine weiteren Informationen 
enthalten haben. Der Absender gibt keinerlei Informationen darüber, wie er Sie 
gefunden hat, warum er gerade Sie anspricht und – vor allem – was Sie davon haben, 
ihn als Kontakt zu akzeptieren. Eine solche Kontaktaufnahme aus dem Blauen heraus 
wird kaum Erfolg haben.

Investieren Sie also ein wenig Zeit, um sich Ihrem gewünschten Kontakt vorzustellen.

Möglichkeit 1: Kontakt über einen gemeinsamen Bekannten

Lassen Sie sich die Verbindungen zu Ihrem potenziellen Kunden anzeigen. Mit dieser 
XING-Funktion wird offengelegt, wen Sie kennen, der wiederum die gewünschte 
Person kennt. Wenn einer oder mehrere Ihrer Kontakte mit der gewünschten Person 
schon verlinkt sind, bietet es sich an, zunächst diese direkten Kontakte anzusprechen. 
Sie können als Brücke fungieren – entweder indem sie Sie über XING bei der 
gewünschten Person vorstellen oder indem sie Sie in anderer Form, z. B. telefonisch, 
ankündigen. Möglicherweise haben die direkten Kontakte auch einen Tipp für Sie, 
wie Sie am besten die betreffende Person ansprechen.
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Wenn über keinen direkten Mittelsmann verfügen, können Sie es mit der Jäger- 
Strategie versuchen: Nähern Sie sich der gewünschten Person, indem Sie erst eine 
Zwischenstation einbauen – zum Beispiel einen Kollegen bzw. eine Kollegin der 
Zielperson als Kontakt gewinnen.

Wenn Sie sich für diesen (Um-)Weg entscheiden, schauen Sie sich im ersten Schritt 
die Kontakte Ihrer Zielperson an, indem Sie auf den entsprechenden Reiter klicken. 
Und stellen Sie im zweiten Schritt einen Kontakt zu einem oder mehreren von ihnen 
her. Auch hier heißt es wieder: kreativ sein und nach Gemeinsamkeiten suchen! Ist 
das passiert, können Sie daran gehen und die Früchte Ihrer Vorarbeiten einfahren: 
Sprechen Sie Ihre Zielperson an und beziehen Sie sich dabei auf einen oder mehrere 
seiner Kontakte, die nun gleichzeitig auch zu Ihren Kontakten gehören.

Ganz neue Ansatzpunkte bietet der Klick auf „Was wäre, wenn diese Person kein 
direkter Kontakt wäre“. Hier erfahren Sie, über welche Ecken Sie Ihren XING-Kontakt 
ebenfalls kennen könnten, auch wenn diese Person kein direkter Kontakt von Ihnen 
wäre. Es ist ganz erstaunlich, welche unerwarteten Verbindungen da plötzlich zu 
Tage treten können! 

Diese Übersicht können Sie nun systematisch auswerten und nutzen. Zum Beispiel 
haben Sie die Möglichkeit, um eine Empfehlung zu einem Kontakt Ihrer Kontakte zu 
bitten. Diese Empfehlung – über die Funktion „Vorstellen“ auf dem jeweiligen Profil – 

Übersicht alternative Verbindungen

 Erstkontakt – So sprechen Sie neue Kunden an> INhALt 



 / 26

kann in der obigen Verbindungs-Reihe entweder Ihr Kontakt in Spalte 2 aussprechen, 
und zwar an das XING-Mitglied in Spalte 3, oder Sie bitten Ihren Kontakt, der in der 
letzten Spalte angezeigt ist, Sie an das XING-Mitglied in Spalte 4 zu empfehlen. Die 
Aussicht auf eine gegenseitige Verlinkung mit Ihrer Zielperson ist dann groß.

Kontakt über gemeinsame Interessen

Wenn es mit der Suche nach einem gemeinsamen Bekannten nicht klappt, oder zu 
zeitaufwändig ist, können Sie sich in einer ersten Kontaktmail auch auf gemeinsame 
Interessen berufen. Die Interessen einer Person lassen sich recht einfach an ihren 
Gruppenzugehörigkeiten ablesen. Diese werden Ihnen auf der Startseite seines 
Profils – ganz unten rechts – angezeigt.

Die Gruppenzugehörigkeiten eines XING-Mitglieds sind oft inhaltlich breit gefächert. 
Neben Gruppen mit enger Beziehung zur eigenen Berufstätigkeit, könnte die Person, 
zu der Sie gerne Kontakt aufnehmen möchten, auch Mitglied in Gruppen sein, die 
private Interessen oder Hobbys widerspiegeln. Vielleicht ist Ihre Zielperson Mitglied 
in der Gruppe eines Fußballvereins oder einer Musikband. Sich selbst für zumindest 
eine dieser Gruppen zu interessieren, oder wenigstens mit ihnen zu sympathisieren, 
fällt oft relativ leicht.

3.4 Machen Sie Mitglieder bestehender Gruppen zu 
Ihren neuen Kunden

Welch immenses Potenzial in der Kundenansprache über gemeinsame 
Gruppenzugehörigkeiten liegt, macht folgende Abbildung deutlich. Dort nehme ich 
an, dass Sie in drei Gruppen Mitglied sind. 

Um Gruppenmitglieder aus Ihrer 
Gruppe einzuladen, haben Sie drei 
Möglichkeiten: eine schnelle und 
zwei etwas aufwändigere Formen der 
Einladung, die aber auch zugewandter 
und ehrlicher wirken.
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Möglichkeit 1: Gruppenmitglieder direkt kontaktieren

Sie gehen zunächst auf die jeweilige Gruppe. Dort lassen Sie sich dann über die 
Mitgliedersuche den kompletten Mitgliederpool anzeigen – die Liste ist nach dem 
Datum des Eintritts geordnet, wobei die Mitglieder nach Relevanz aufgelistet werden. 
Sie können die Mitglieder dort auch nach dem jüngsten Mitglied sortieren lassen. 
Dann schreiten Sie zur Tat, indem Sie beim Mitglied, das Sie einladen wollen, auf 
„Kontakt hinzufügen“ gehen.

Hierdurch wird eine Seite mit der Überschrift „Mitglied X als Kontakt hinzufügen“ 
aufgerufen, die Ihnen ein Eingabefeld für eine Nachricht zur Kontaktaufnahme 
anbietet.

Möglichkeit 2: Gruppenmitglieder auf ihrer Profilseite besuchen

Etwas aufwändiger ist es, vor der Kontaktanfrage zunächst das Profil des Gruppen- 
mitglieds anzuklicken und dann rechts oben auf „Als Kontakt hinzufügen“ zu gehen. 
Gleichwohl zeigt diese Vorgehensweise einfach mehr Interesse am Anderen, denn Ihr 
Profilbesuch wird dem anderen Gruppenmitglied auf seiner Startseite angezeigt, so 
dass Ihr Name schon zweimal auftaucht. Sie könnten hier sogar noch einen Schritt 
weiter gehen, indem Sie im Gästebuch des Anderen einen Eintrag hinterlassen. 
Hierfür sollten Sie aber einen guten Aufhänger haben, da der Eintrag bei einer 
gänzlich unbekannten Person schnell aufdringlich wirken kann.

Möglichkeit 3: Ausschau halten nach Gruppenmitgliedern, die in 
Foren aktiv sind

Sie können auch Gruppenmitglieder gezielt ansprechen, die in Foren aktiv sind. 
Wer diese Plattform in XING nutzt, ist vermutlich viel in XING unterwegs und wird 
Kontaktanfragen positiv gegenüber stehen. Außerdem haben Sie einen erstklassigen 
Aufhänger für die Kontaktanfrage, wenn Sie den Beitrag Ihrer Zielperson gelesen 
haben und darauf Bezug nehmen können. Diese Möglichkeit, über die Ansprache von 
Gruppenmitgliedern neue Kontakte zu gewinnen, ist natürlich am aufwändigsten 
und macht nur für einzelne Kontaktaufnahmen Sinn, weniger für eine breit angelegte 
Aktion zur Kontaktgewinnung.
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TIPP Falls Sie neu in einer Gruppe sind und die Gruppe sehr viele Mitglieder 
hat – wie z. B. die Gruppe „Vertrieb & Verkauf“ mit ihren über 66.000 
Mitgliedern, dann dauert es natürlich eine Weile bis Sie alle Mitglieder 
eingeladen haben. Deswegen fangen Sie am besten bei den jüngsten an. Diese 
freuen sich voraussichtlich am meisten über eine Kontaktanfrage in dieser 
Gruppe. Die Wahrscheinlichkeit für die Verlinkung ist also hier am größten. 

Schicken Sie auch an die neuen Mitglieder, die nach Ihnen eintreten, gleich eine 
Einladung. Dann können Sie als Aufhänger z. B. ein „Herzlich willkommen in 
dieser Gruppe“ nehmen.

3.5 Gründen Sie selbst Gruppen, um Mitglieder  
anzusprechen

Neben der Möglichkeit, Personen anzusprechen, mit denen Sie gemeinsam 
Gruppenmitglied sind, können Sie bei XING natürlich auch eine eigene Gruppe 
gründen. Auch das ist eine hervorragende Möglichkeit, hochwertige Kontakte 
herzustellen. Um Gruppenmitglieder zu gewinnen, gibt es die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten, wie diese Abbildung zeigt:
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Die von XING angebotenen Mustertexte für die Einladung sind sicher nicht schlecht. 
Gleichwohl macht auch hier etwas Finetuning Sinn, um von der Wortwahl und von 
der Tonalität her noch persönlicher zu wirken. Insbesondere sollten Sie darauf 
hinweisen, dass Sie der Gruppenmoderator sind. Mit geringfügigen Veränderungen 
wird aus dem Standard-Text folgende Einladung:

Einladung in die Gruppe „Folienverpackungen“

Hallo Herr X,

gerne möchte ich Sie in diese Gruppe einladen, die für Sie von Nutzen sein 

könnte. Was uns auszeichnet? In 13 Foren bekommen Sie gebündeltes Knowhow 

aus dem Bereich der Verpackungsfolien. Die Gruppe hat über 1.700 Mitglieder, 

so dass Sie sicherlich interessante Kontakte für Ihr Business finden.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken der Gruppe und würde mich 

sehr freuen, wenn Sie beitreten.

Viele Grüße

Robert Nabenhauer

Moderator

Die Einladungen in Ihre Gruppe müssen übrigens nicht immer über eine E-Mail 
erfolgen. Der Aufmerksamkeitswert einer Einladung auf dem Postwege kann 
durchaus höher sein als über die E-Mail-Schiene. Insbesondere wenn Sie diesem 
Schreiben noch einen informativen und gut gemachten Flyer über die Gruppe 
beilegen. So transportieren Sie eine gewisse Wertigkeit und Bedeutung, die Sie Ihrer 
Gruppe beimessen.

TIPP Nutzen Sie die Gelegenheit und legen Sie dem Brief auch einen Flyer Ihres 
Unternehmens bei!

Wenn Sie eine interessante Gruppe anbieten und aktiv neue Mitglieder akquirieren, 
wird es Ihnen nicht an Anmeldungen zu Ihrer Gruppe fehlen. Nun geht es darum, wie 
Sie diese XING-Mitglieder systematisch und vollständig in Ihr PreSales Marketing 
integrieren. Nebenbei gesagt, sollten Sie nicht vergessen, diese Personen auch in die 
Adresspools Ihres konventionellen Marketings zu übernehmen.
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Von den Mitgliedern Ihrer Gruppe werden Ihnen nur die Firma und der Ort inklusive 
Postleitzahl angezeigt. Es fehlt die E-Mail-Adresse, um z. B. einen elektronischen 
Newsletter zusenden zu können. Aber auch die postalische Zusendung von 
regelmäßigen Informationen ist aufgrund der fehlenden Straßen-Angabe nicht 
möglich. Die Komplettierung der Adressangaben ist zwar grundsätzlich möglich, 
doch sie erweist sich in den meisten Fällen als sehr aufwändig.

Daher empfehle ich Ihnen, Ihre Gruppenmitglieder zum offiziellen Kontakt zu 
machen. Damit werden Ihnen dann auch die E-Mail-Adressen angezeigt, die Sie 
auch in einer Excel-Datei zusammenstellen und diese dann in Ihre bestehenden 
konventionellen Adresspools importieren sollten.

Wichtiger Hinweis Verwenden Sie diese E-Mail-Adressen für den Versand 
eines elektronischen Newsletters, so beachten Sie bitte unbedingt das Gesetz 
gegen unlauteren Wettbewerb. Dort ist in § 7 UWG geregelt, dass Sie vorab die 
Einwilligung des Empfängers einholen müssen. Einzige Ausnahme:  Sie haben 
eine bestehende Geschäftsbeziehung.

3.6 Nicht-Mitglieder zu XING einladen

Indem Sie Personen, die noch nicht bei XING registriert sind, dazu einladen, 
Mitglied zu werden, schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie frischen Ihre 
Bekanntschaften wieder auf, bringen sich wieder in Erinnerung und gleichzeitig 
erreichen Sie, dass diese Kontakte als XING-Mitglieder für Ihr PreSales Marketing 
handlebarer werden.

Sofern Sie die E-Mail-Adressen von Nicht-XING-Mitgliedern haben, können Sie die 
Einladung über XING verschicken. Dazu geben Sie die Mail-Adresse einfach in das 
Feld „E-Mail-Adressen weiterer Kontakte“ ein, nachdem Sie auf der Startseite Ihrer 
Gruppe auf „In diese Gruppe einladen“ geklickt haben.

Ihre Einladung, dem Netzwerk beizutreten, sollte einen neutralen Charakter 
aufweisen und keine direkten kommerziellen Absichten verfolgen. Nur dann ist Ihre 
Mail auch kein Spam im Sinne des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG).
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Der von XING vorgeschlagene Text lautet dabei wie folgt:

Guten Tag,

ich möchte Sie gerne in mein XING-Netzwerk einladen! Kontakte werden  

immer wichtiger, wenn es um Entscheidungen geht. Über XING lassen sich  

Kontakte sehr einfach pflegen, ausbauen und nutzen. Ich freue mich, Sie als  

Kontakt in meinem Netzwerk begrüßen zu dürfen.

Viele Grüße

Moderator

Die Benutzung dieses Standardtextes ist im Einzelfall sicherlich komfortabel, doch 
die im PreSales Marketing propagierte persönliche Ansprache erfordert auch ein 
persönliches Anschreiben. Bei der Formulierung des Textes sollten Sie vom Stil her 
freundlich und im wahrsten Sinne des Wortes einladend arbeiten. Keinesfalls darf der 
Text aalglatte Werbesprache enthalten. Gerade eine gewisse Umgangssprachlichkeit 
und vielleicht sogar Holprigkeit verleiht Ihrer Formulierung nämlich die nötige 
Authentizität.

Die Rekrutierung neuer XING-Mitglieder bietet übrigens noch einen weiteren 
Vorteil: Wenn zehn Ihrer Einladungen zu einer XING-Registrierung führen, dann 
erhalten Sie – wenn Sie Premium-Mitglied sind – einen Monat Mitgliedschaft gratis. 
Für jede Person, die sich aufgrund Ihrer Einladung für die Premium-Mitgliedschaft 
entscheidet, bekommen Sie ebenso einen Bonus-Monat (Stand 11/2009).

Je nachdem, an wie viele Adressen Ihre Einladungen gehen sollen, haben Sie zwei 
Möglichkeiten, die Einladungs-Mail abzuschicken.

1. Versand von Einladungen mittels „Einladen per E-Mail“

Wollen Sie nur wenige Einladungen verschicken? Dann verwenden Sie unter 
„Kontakte“/„ Kontakte einladen“ die Möglichkeit „Einladen per E-Mail“.
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Auch hier bietet XING hohen Komfort: Bevor die Mail tatsächlich abgesandt wird, 
überprüft das System automatisch, ob unter der genannten E-Mail-Adresse bereits 
ein XING-Profil angelegt ist. Ist dies der Fall, erhalten Sie die Rückmeldung, dass 
die Einladung nicht versendet wurde. Gleichzeitig wird Ihnen das Profilbild dieses 
Kontaktes mit Name und Firma angezeigt. In einem nächsten Schritt können Sie 
sich das Profil anschauen und der Person eine Kontakt-Anfrage über „Als Kontakt 
hinzufügen“ senden.

Wenn der Empfänger der Einladungs-Mail noch nicht in XING registriert ist, wird 
Ihre Einladung zugestellt. Klickt der Empfänger daraufhin auf „Einladung von X 
annehmen“, gelangt er zunächst auf die Registrierungs-Seite von XING. Nachdem er 
sich registriert hat und damit in XING eingeloggt ist, kann er Ihre Kontakt-Anfrage 
bestätigen – und schon haben Sie einen weiteren möglichen Kunden.

Für jede Person, die noch nicht reagiert hat, können Sie die „Erinnern“-Funktion 
aktivieren. Dann wird Ihr Einladungsschreiben – mit identischem Wortlaut – ein 
zweites Mal versandt. Meine Empfehlung: Reagiert der Eingeladene nach sieben 
Tagen immer noch nicht, so sollten Sie ihn aus der Liste der offenen Einladungen 
– unter „noch keine Anmeldung“ – löschen. Dieser Vorgang kann optional mit und 
ohne Nachricht erfolgen. 

2. Versand von Einladungen mittels „Einladen aus meinem  
Adressbuch“

Möchten Sie nicht nur einzelne Adressen, sondern digital verfügbare Adressen aus 
Ihrem Outlook- oder Web.de-Adressbuch gleich im Dutzend ins XING-Netzwerk 
einladen? Dann gibt es die Möglichkeit, über „Kontakte“/„Adressbuch-Abgleich“ von 
XING prüfen zu lassen, welche dieser Adressen bereits in XING registriert sind. Der 
Vorteil dabei: Während Sie beim Versand von Einladungen an einzelne Adressen nur 
20 Nachrichten am Tag versenden dürfen, unterliegen Sie in diesem Modus keiner 
quantitativen Beschränkung für den Einladungs-Versand.
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Einladen von Nicht-XING-Mitgliedern zu einem Event:

Wenn Sie Gäste zu einem Ihrer Events einladen, haben Sie auch die Möglichkeit, den 
Radio-Button „Nicht-XING-Mitglieder“ anzuklicken. Neben dem Betreff ist in der 
von XING generierten Einladung die „Persönliche Nachricht des Veranstalters“ vor-
gesehen.

Diese sollten Sie nutzen, um 

��  kurz zu erklären, warum die Mail über XING kommt bzw. wie Ihre Beziehung zu 
XING ist
��  ihn zu motivieren, sich zunächst mit einem Klick auf den angegebenen Link über 
die Veranstaltung zu informieren
�� darauf hinzuweisen, wie einfach die Teilnahme-Zusage erfolgen kann, und dass 
damit definitiv keinerlei Kosten oder sonstige Verpflichtungen verbunden sind
��  darüber hinaus etwas die Werbetrommel für XING zu rühren, damit der 
Eingeladene nach der Teilnahme-Zusage noch weiter auf XING surft. Empfehlen 
Sie ihm beispielsweise Ihr Profil zu besuchen oder sich auf XING anzumelden. 
Weisen auch  an dieser Stelle darauf hin, dass die Mitgliedschaft in XING – im 
Basis-Tarif – kostenlos ist. Die Anmeldung zu XING können Sie ihm übrigens da-
mit schmackhaft machen, dass er dort nach weiteren, für ihn interessanten Events 
suchen kann.
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4. Kundenbindung – So pflegen

Sie Beziehungen und Kontakte
Um in der Wahrnehmung Ihrer XING-Kontakte stets präsent zu sein, sollten Sie nicht 
nur dann jemanden aus dem Netzwerk kontaktieren, wenn Sie nach etwas suchen 
– etwa nach einem Auftrag oder einer Information – sondern systematisch nach 
Gelegenheiten Ausschau halten, einen positiven Eindruck zu hinterlassen.

Diesem Zweck dient zum Beispiel ein regelmäßiger Besuch des Profils Ihrer Kontakte, 
denn das Anklicken eines Profils wird dem jeweiligen XING-Mitglied in der Rubrik 
„Besucher meines Profils“ angezeigt. Ein solcher Besuch transportiert immer die 
Botschaft: „Ich interessiere mich für Dich, Du bist mir wichtig.“ Diesen Eindruck 
können Sie noch verstärken, wenn Sie im Gästebuch Ihres Kontakts einen Eintrag 
hinterlassen, beispielsweise eine positive Rückmeldung zum Profil oder zum letzten 
Zusammentreffen.

Ergänzend zum Besuch des Profils können Sie Kontaktpflege betreiben, wenn Sie 
Ihrem Gegenüber eine für ihn nützliche Information zukommen lassen. Gehen Sie 
auf seinem Profil auf den Button „Nachricht schreiben“ und informieren Sie ihn über 
eine neue Studie, eine neue Messeveranstaltung, eine neue gesetzliche Regelung, die 
für ihn wichtig sein könnte.

Weitere Aufhänger zur Kontaktpflege liefert XING Ihnen über die angezeigten Punkte 
in der Rubrik „Neues aus meinem Netzwerk“. Hier erfahren Sie, welcher Kontakt 
an welcher Veranstaltung teilnimmt, ein neues Profilbild hochgeladen hat, welchen 
Gruppen beigetreten ist oder welche neuen Interessen hat. Ferner wird bei dieser 
Rubrik aufgelistet, wenn ein Kontakt zusätzliche Einträge unter „Ich biete“ oder „Ich 
suche“ vorgenommen hat.
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Schauen Sie sich die Postings Ihres Netzwerks systematisch durch und reagieren Sie 
regelmäßig mit einem zugewandten Kommentar, Feedback, Lob auf die Beiträge. 
Auch dadurch bringen Sie Ihr Interesse an einem XING-Kontakt zum Ausdruck und 
initiieren einen Dialog, der die Beziehung zu Ihrem Kontakt vertieft – jenseits von 
konkreten Aufträgen oder Business-Anfragen!

4.1 Aktualisieren Sie Ihr Profil

Clever ist es, die XING-Funktion „Neues aus meinem Netzwerk“ auch als Absender zu 
nutzen: Schließlich werden ja die Änderungen Ihres eigenen Profils Ihren Kontakten 
angezeigt. Dadurch können Sie Präsenz generieren und Ihren Expertenstatus in 
XING erhöhen.

Darüber hinaus werden Ihren Kontakten Informationen aus dem Bereich Ihrer 
XING-Applikationen angezeigt. Dies erfolgt aber nur, wenn Sie bei den Ansichts- und 
Zugriffsoptionen für die jeweilige Applikation ein Häkchen für die Anzeige gesetzt 
haben.

Falls Ihnen die Ideen für neue Informationen über sich ausgehen sollten, können 
Sie auch die Eingaben in Ihrem Profil durch bedeutungsgleiche Worte und Begriffe 
(Synonyme) ergänzen. Beispiel: Ergänzen Sie das Wort „Kundenbefragung“ durch 
Kundenzufriedenheitsanalyse, Kundenmeinungsforschung oder Kundenfeedback. 
Seien Sie kreativ!

4.2 Machen Sie Gegenbesuche

In Ihrer XING-Statistik werden Sie sehen, dass Ihr Profil häufig von XING-
Mitgliedern besucht wird, besonders wenn Sie für aktuelle News sorgen. Forcieren 
Sie die sich anbahnende Bekanntschaft und lassen Sie mit einem Gegenbesuch einen 
Dialog entstehen. Schauen Sie sich auf der Profilseite Ihres Ansprechpartners nach 
Informationen um, die sich dazu eignen, eine Gemeinsamkeit herauszustellen. Dann 
schreiben Sie ihm eine Nachricht durch Anklicken von „Nachricht schreiben“. 
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Mögliche Inhalte dieser Mail sind:

��  Dank für seinen vorausgegangenen Besuch Ihres Profils
��  Nachfrage, ob sein Informationsbedarf mit dem Besuch Ihres Profils gedeckt sei, 
oder ob Sie für ihn noch etwas tun können
�� Feedback zu den Informationen seines Profils: „Prima, dass Sie jetzt auch in der 
XING-Gruppe Social Network Marketing sind“ oder: „Toll, dass Du Dich jetzt auch 
fürs Segeln interessierst. Hast Du schon den Segelschein?“
��  Vorfreude über den nächsten Kontakt zum Ausdruck bringen

TIPP Verwenden Sie für den Betreff Ihrer Nachricht eine interessante oder 
zumindest aussagekräftige Formulierung wie z. B. „Gegenbesuch auf Ihrem / 
Deinem Profil“. 

Wenn Sie eine große Zahl von direkten Kontakten haben, verzeichnet Ihr Profil 
möglicherweise auch eine sehr hohe Besuchsfrequenz. Falls Sie die Menge der Mails, 
die Sie den Besuchern Ihres Profils als Antwort versenden möchten, nicht mehr mit 
einem individuell geschriebenen Text handhaben können, ist die Benutzung von 
Phrase Express – zu beziehen unter www.shop.nabenhauer-consulting.com – zu 
empfehlen. Mit diesem Tool können Sie zum Beispiel je nach Anrede der Kontakte 
(per Sie bzw. per Du) unterschiedliche Textbausteine erstellen.

4.3 Aufmerksamkeiten und kleine Geschenke

Auch Geburtstagswünsche innerhalb des Netzwerks lassen sich komfortabel 
zur Kontaktpflege nutzen, denn XING schickt Premium-Mitgliedern am Tag des 
Geburtstags eine Erinnerungsmail. Sofern Ihre XING-Kontakte sich nicht explizit als 
Geburtstagsmuffel outen, sollten Sie diesen Ehrentag als Aufhänger für einen netten 
Glückwunsch nehmen. Für das Verschicken der Glückwünsche klicken Sie einfach auf 
„Glückwünsche senden“.

Außerdem können Sie die Anzeige der Rubriken auf Ihrer Startseite so anpassen, dass 
die nächsten Geburtstage Ihrer Kontakte aufgelistet werden. Wählen Sie dazu das 
Drop-Down-Menü „Startseite anpassen“ rechts im Seitenrand. Der Geburtstag wird 
dann jeweils bei Ihren Kontakten mit einem grünen Kasten angezeigt. Entscheiden 
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Sie sich für einen Geburtstagsgruß, so müssen Sie nur den Kontakt anklicken. Über 
den Button „Nachricht schreiben“ können Sie dann die Gruß-Mail (XING-intern) 
verschicken.

TIPP Den Effekt des „Ich habe an Sie / Dich gedacht“ könnten Sie noch 
verstärken, wenn Sie die Glückwunsch-Mail als normale E-Mail schicken, d. h. sie 
nicht direkt über XING versenden. Denn jeder Empfänger weiß natürlich, dass 
XING mit seinen Geburtstagserinnerungen etwas nachhilft …

Vermeiden Sie bei Ihrem Geburtstagsgruß unbedingt alle Formulierungen, die 
nach Textbausteinen klingen und erwähnen Sie wenigstens ein Detail, mit dem Sie 
einen unverwechselbaren Bezug zur jeweiligen Person herstellen. Außerdem gilt der 
Grundsatz: Geburtstagswünsche nicht mit Geschäftlichem verknüpfen. Vermeiden 
Sie den Eindruck, dass hinter dem Glückwunsch eine geschäftliche Absicht steckt. 
Sonst geht der persönliche Charakter, dass Sie an den Anderen gedacht haben, 
verloren.

Nutzen Sie diese Chance für einen netten und gehaltvollen Kontakt, der 
Erinnerungswert Ihrer Gratulation und mithin Ihrer Person ist garantiert. Es kann 
übrigens auch sinnvoll sein, geeignete Nachrichten eben nicht nur per Mail zu 
verschicken, sondern auch einmal mit der Briefpost – wieder eine Möglichkeit, sich 
abzuheben und sich als besonders zugewandter Netzwerker zu positionieren.

Nicht nur solche Aufmerksamkeiten, auch kleine Geschenke erhalten die Freund-
schaft. Im Rahmen des XING-Networkings ist ein Geschenk das Stiften eines kon-
kreten Nutzens: Beispielsweise wertvolle Informationen in Form eines Newsletters, 
der in vielen Unternehmen als wichtiges Werkzeug der Öffentlichkeitsarbeit 
eingesetzt wird. Daher ist es ein Muss, Ihren Kontakten in XING die Zusendung des 
Newsletters anzubieten.

Doch hier heißt es aufpassen: Die Verwendung der E-Mail-Adressen Ihrer Kontakte 
für die Zusendung Ihres Firmen-Newsletters setzt gemäß § 7 des Gesetzes gegen 
unlauteren Wettbewerb (UWG) die explizite Einwilligung des Empfängers voraus. 
Von dieser Zustimmung sind Sie nur entbunden, wenn Sie zu dem betreffenden 
XING-Kontakt auch eine Geschäftsbeziehung haben. Ich empfehle dringend, diese 
Regelungen einzuhalten, zumal die Akzeptanz von nicht bestellten Newslettern im 
Zeitalter der Spam-Mails drastisch gesunken ist.
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Vor diesem Hintergrund bietet sich strategisch nun folgendes Vorgehen an: Laden Sie 
Ihre Kontakte in eine Ihrer Gruppen ein. Formulieren Sie die Eintrittsbedingungen 
für diese Gruppe so, dass jedes neue Mitglied einen regen Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedern, der auch die Zusendung von Newslettern einschließt, 
akzeptiert. Damit können Sie verhindern, dass Gruppenmitglieder später Einwände 
gegen nicht explizit angeforderte Newsletter erheben.

Diese Vorgehensweise setzt voraus, dass Sie Moderator der Gruppe sind und damit 
Einfluss auf die Formulierung dieser Eintrittsbedingungen nehmen können. Sie 
sehen: Die Gründung einer eigenen Gruppe macht aus den verschiedensten Gründen 
Sinn!

4.4 Kontaktpflege über die XING-Gruppen

Kontaktpflege kann sich auf der Ebene der direkten Kontakte abspielen, aber auch die 
Mitgliedschaft in einer Gruppe bietet hervorragende Möglichkeiten, sich positiv in 
Erinnerung zu bringen und Kontakte zu festigen. Zum Beispiel durch eine gekonnte 
Präsentation Ihrer Person.

Als Plattform für die Vorstellung neuer Mitglieder bietet nahezu jede Gruppe ein 
entsprechendes Forum. Wenn Sie ein solches Forum anklicken, finden Sie zunächst 
eine Übersichtsseite vor. Sie enthält in Tabellenform eine Auflistung der bisher 
getätigten Vorstellungen. Für jede Vorstellung gibt es einen einzeiligen Listeneintrag 
mit folgenden Angaben:

��  Betreff
��  Autor mit Bild, Namen und Firma
��  Anzahl der Abrufe der Vorstellung
��  Anzahl der Antworten
��  Datumsangabe zum letzten Artikel

Für den Vorstellungstext selbst gibt es zwei Maximen. Erstens: Was muss ich 
schreiben, damit sich jemand auch morgen an mich noch erinnert? Zweitens: Was 
muss ich schreiben, damit jemand nach dem Lesen auf mein Profil klickt? Von diesen 
beiden Zielen ausgehend sollten Sie Ihre Botschaft formulieren. Zum Beispiel: „Ich 
bin ein Experte auf meinem Gebiet und gleichzeitig ein sympathischer Netzwerker.“
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Ihre Vorstellung sollte aus folgenden Bausteinen bestehen:

1. Wer bin ich? Tätigkeit, Firma, seit wann, Experte für …
2. Warum bin ich in dieser Gruppe?
 Zusätzlich: positives Statement zur Gruppe selbst
3. Was kann ich der Gruppe bzw. Ihren Mitgliedern (an Know-how) geben?
 Zusätzlich: Einladung zum Gespräch bzw. Fragen stellen
4. Eventuell: Informationen aus „Ich biete“ bzw. „Ich suche“
5. Hinweis auf die Verfügbarkeit von weiteren interessanten Informationen zur
 eigenen Person, ggf. mit Beispiel als Appetizer

– im XING-Profil
– auf der eigenen Homepage (Link angeben)

6. Freundliche Verabschiedung

Ihr Schreibstil sollte sich durch eine eher lockere und unkomplizierte Wortwahl 
auszeichnen. Die gesamte Vorstellung sollte kurz und knackig sein, weil auch hier 
gilt: weniger ist mehr. Und wenn Sie es dann noch schaffen, mit eingebauten Fragen 
einen Dialogcharakter herzustellen, haben Sie wesentlich dazu beigetragen, dass Ihre 
Vorstellung optimal wahrgenommen wird.

TIPP Was Sie unbedingt vermeiden sollten:
�� Ein Betreff mit dem Inhalt „Hallo“ oder „Neuvorstellung“
�� Ellenlange Abhandlungen über Werdegang und / oder Ausbildung (so 

 beeindruckend alles auch sein mag)
�� Ungekürzte Übernahme von Texten aus Werbemitteln (Broschüren,  

 Mailings, etc.)
�� polarisierende Meinungsäußerungen zur eigenen Sicht der Welt und der Dinge 

 im Allgemeinen
�� Textwüsten ohne Leerzeilen

Geben und Nehmen in Foren

Wenn Sie in Foren aktiv werden wollen, empfehle ich Ihnen, sich zunächst die Vielzahl 
der Foren anzuschauen, die in Ihren Gruppen existieren. Mit einem Klick auf den 
Reiter „Foren“ gewinnen Sie schnell einen Überblick und können dann entscheiden, 
in welchem Forum Sie sich mit einem Beitrag einbringen möchten.
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Bevor ich Ihnen die einzelnen Möglichkeiten präsentiere, will ich Ihnen Sinn und 
Zweck aufzeigen: Was sind die konkreten Ziele, die Sie mit Ihren Aktivitäten in Foren 
verfolgen können?

1. Zunächst geht es darum, von anderen Gruppenmitgliedern so oft wie möglich 
positiv wahrgenommen zu werden, um sich langfristig in deren Gedächtnis zu 
bringen. Diese Form der Kontaktpflege setzt natürlich voraus, dass Sie einen 
guten Anlass haben, um in einem Forum aufzutauchen. Wenn Sie sich mit 
nichtigen Aussagen in einem Forum zu Wort melden, dann wird dies negativ auf 
Sie zurückschlagen.

2. Das kontinuierliche Einbringen in einem Forum kann bei entsprechender Qualität 
Ihrer Beiträge Ihr Know-how deutlich machen und so Ihren Expertenstatus 
erhöhen.

3. Ein konkreter Effekt sollte darin bestehen, dass die Leser Ihrer Beiträge auf 
Ihr Profil geleitet werden. Nach meinen Beobachtungen klicken bis zu 15 % der 
Artikelleser anschließend auf das Profil des Autors. In Falle eines solchen Besuchs 
können Sie sofort mit einem Gegenbesuch reagieren, eine Mitteilung schreiben 
und den virtuellen Gesprächsfaden aufgreifen, der möglicherweise zu einem neuen 
Kontakt führt.

4. Ein Ziel kann auch darin bestehen, die Leser zu einem Klick auf den Link zu 
Ihrer Website zu animieren. Wenn Sie dann einen Newsletter anbieten und der 
interessierte Besucher diesen abonniert, haben Sie eine qualifizierte Mailadresse 
eines potenziellen Kontakts erhalten, der ursprünglich nur Leser Ihres 
Forenbeitrags war.

So stellen Sie Informationen ins Forum ein

Zum Informationsgeber werden Sie, wenn Sie auf eine solche Anfrage antworten, oder 
wenn Sie von sich aus eine Information in ein Forum einstellen. Zunächst zum ersten 
Fall: Wenn die Frage eindeutig gestellt ist, so antworten Sie entsprechend präzise, 
doch behalten Sie dabei die Zeit für die Beantwortung im Blick. Gerade wenn Sie auf 
diesem Gebiet ein echter Experte sind, besteht die Verlockung, sich breit auszulassen. 
Von daher empfehle ich, lieber weniger zu schreiben und das Angebot zu erstellen, 
Zusätzliches telefonisch abzuklären. Ein Telefonat ist zudem persönlicher, wenn 
man es in Hinblick auf die psychologische Wirkung dieser Form der Kontaktpflege 
betrachtet.
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Sofern Sie gerne antworten würden, Ihnen die Frage jedoch nicht eindeutig genug 
ist, können Sie zunächst um Präzisierung bitten. So entsteht auch gleich ein kleiner 
Dialog. Denken Sie daran, das Thema zu abonnieren, um über die Reaktionen auf Ihre 
Antwort automatisch informiert zu werden.

Übrigens: Wenn Sie eine Antwort auf eine gepostete Frage geben, wird dieser 
Antwortartikel auf der Übersichtsseite des Forums mit Datum, Uhrzeit und Ihrem 
Namen in der Spalte „Letzter Artikel“ angezeigt. So treten Sie im Forum mit Ihrem 
Namen in Erscheinung und werden als aktives Gruppenmitglied wahrgenommen.

TIPPS
1. Sie erhöhen die Lesbarkeit Ihres Artikels signifikant, wenn Sie nicht mehr als
 10 Zeilen schreiben. Weitergehende Informationen können Sie über einen
 Link anbieten. Dieser Link kann entweder die Originalquelle, z. B. eine
 Homepage sein. Oder Sie verlinken mit Ihrem eigenen Internetauftritt, wenn
 Sie dort im Newsbereich den Volltext Ihres Gruppenartikels zur Verfügung
 stellen.
2. Wenn Sie selbst News bzw. einen Newsletter produzieren, so können Sie 
 diese Nachrichten als Gruppenartikel in Form eines Teasers zweitverwerten.

Ein Artikel, den Sie in einem Gruppenforum einstellen, wird auf der Übersichtsseite 
wie folgt angezeigt:

Übersicht der neuesten Artikel in der Gruppe
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Die Übersichtsseite ermöglicht es Ihnen außerdem, die Wirkung Ihrer Artikel zu 
verfolgen und zu sehen, wie oft diese gelesen werden. Kontrollieren Sie regelmäßig 
die Anzahl der Abrufe, die in einer separaten Spalte angegeben wird. Falls Sie 
kontinuierlich Artikel einstellen, könnten Sie möglicherweise den Überblick verlieren, 
wann Sie was im Forum gepostet haben. Mit der Suche nach „Meine Artikel“ werden 
Ihnen recht komfortabel Ihre sämtlichen Foren-Beiträge angezeigt.

ALLGEMEINE TIPPS FÜR ARTIKEL IN FOREN
1. Die Trennung zwischen reinem Nachrichtenwert eines Artikels und seinem
 Werbecharakter kann im Einzelfall schwierig sein. Seien Sie sich jedoch
 immer bewusst, dass reine Werbeartikel in Foren nicht gern gesehen sind und
 Ihrem Image schaden.
2. Um kontinuierlich in Erscheinung zu treten und den gewünschten Effekt
 einer Kontaktpflege zu erzielen, sollten Sie in für Sie wichtigen Gruppen zwei
 bis drei Beiträge pro Monat einstellen.
3. Wie Sie den Beginn bzw. eine mögliche Begrüßung in Ihrem Beitrag gestalten,
 machen Sie am besten von den Gepflogenheiten der Gruppe abhängig. Um
 sich abzuheben, können Sie sich aber in begrenztem Maße davon auch frei
 machen.
4. Optimieren Sie Betreff / Überschrift Ihres Artikels, Profilfoto und Firmierung
 so weit wie möglich. Schließlich wollen Sie, dass die Gruppenmitglieder Ihren
 Artikel auch anklicken!

Nutzen Sie die Vorteile als Moderator einer Gruppe

Als einfaches Gruppenmitglied können Sie eine ganze Reihe von wirkungsvollen 
Aktivitäten zur Kundenpflege in Gang bringen. Doch als Moderator einer XING-
Gruppe stehen Ihnen Möglichkeiten der Kontaktpflege zur Verfügung, die jene eines 
Mitglieds weit übertreffen.

Zu den wichtigsten Aufgaben als Moderator zählen:

��  Begrüßung von neuen Gruppenmitgliedern
��  Versenden eines Newsletters
��  Schreiben von kurzen News
��  Erstellen von eigenen Artikeln und Antworten auf gepostete Artikel
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Sämtliche Aktivitäten entfalten jedoch nur dann ihre Außenwirkung, wenn sie 
regelmäßig durchgeführt werden. Von daher nutzt der beste Vorsatz nichts, wenn Sie 
einfach keine Zeit finden, ihn auch umzusetzen.

So finden Sie Ihre Gruppenmitglieder

Auch wenn Sie nicht der Moderator einer Gruppe sind: Laden Sie Ihre Kontakte 
ein, damit diese ebenso wie Sie Mitglied in einer bestimmten Gruppe werden. Aus  
einfachen Kontakten werden so gemeinsame Gruppenmitgliedschaften.

Gehen Sie bei der Einladung Ihrer Kontakte mit Bedacht vor. Ich empfehle eine 
grobe Einschätzung vorab, ob sich der betreffende Kontakt für die Gruppe, in die Sie 
ihn einladen wollen, überhaupt interessieren könnte. Dies mag banal klingen, doch 
werden meiner Erfahrung nach solche Einladungen im Eifer des Gefechts häufig recht 
undifferenziert an Kontakte geschickt. Für die nötige Differenzierung beim Einladen 
ist übrigens ein sauberes Tagging der Kontakte wieder sehr hilfreich.

TIPP: MIT KATEGORIEN DEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE KONTAKTE
BEHALTEN
Wenn Sie konsequente Kontaktpflege betreiben, werden Sie bald so viele 
Kontakte haben, dass Sie diese sinnvoll verwalten müssen. Vergeben Sie zu
diesem Zweck Kategorien, also passende Schlagworte, zu jedem Kontakt, den 
Sie neu anlegen. Sie können mehrere Kategorien pro Kontakt vergeben. 
Vergessen Sie nicht, über Kategorien zu vermerken, wo Sie Ihren 
Kontakt kennengelernt haben.

So können Sie bei Bedarf nach Kunden, Geschäftsfreunden, Branchen, 
regionalen Zuordnungen und so weiter sortieren und nach Belieben filtern. 
Vereinfachen Sie Ihr privates Tag-Management durch das Anlegen eines 
Konzepts in Form einer Word-Datei. 

Eine Einladung können Sie schnell und komfortabel über den entsprechenden 
Button „In diese Gruppe einladen“ auf der Startseite der Gruppe vornehmen. 

Nach dem Klick erscheint ein Formular mit folgenden Feldern:
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�� Ihre bestätigten Kontakte 
Nach Eingabe der Anfangsbuchstaben schlägt Ihnen XING passende Kontakte vor, 

 so dass Sie sich zum gewünschten Namen durcklicken können und diesen nur 
 noch auswählen müssen. Die Kenntnis der E-Mail-Adresse ist nicht erforderlich.
��  E-Mail-Adressen weiterer Kontakte 
Hier tragen Sie die E-Mail-Adressen der Nicht in XING registrierten Kontakte ein.
��  Betreff

 Der voreingestellte Text „Einladung in die Gruppe xy“ kann nicht verändert 
 werden.
��  Anrede

 Hier können Sie u. a. zwischen dem „Hallo“ und dem „Sehr geehrter …“  
 wählen. Entscheiden Sie, was aufgrund der Qualität Ihrer Beziehung zu der Person  
 am besten passt.
�� Ihre Nachricht

Am Ende des Textes wird automatisch der Link zur Gruppe eingefügt. Nach dem 
Absenden erhält der Eingeladene sowohl ein offizielles Einladungsschreiben über 
XING als auch eine E-Mail über sein Mail-Programm, die auf diese 
XING-Einladung hinweist.

Um der Gruppe beizutreten, muss der Eingeladene zunächst auf „Zur Gruppe“ 
klicken, wodurch er zur Startseite der Gruppe geleitet wird. Hier kann er sich über die 
Aktivitäten in dieser Community informieren. Falls er sich zum Beitritt der Gruppe 
entschließt, muss er auf dieser Seite nur „Jetzt Mitglied werden“ anklicken.

Mit dem Klick auf „Jetzt Mitglied werden“ ist die Mitgliedschaft nicht automatisch 
erworben. In Gruppen, in denen die Teilnahme freischaltungspflichtig ist, hat 
der Moderator die letztendliche Entscheidung darüber, ob der Beitrittswillige 
aufgenommen wird.

Einladungen an XING-Mitglieder, die keine Kontakte sind

Im Sinne der Kontaktpflege liegt es natürlich nahe, besonders solche XING-Mitglieder 
in die eigenen Gruppen einzuladen, die man schon gut kennt, bzw. zu denen man 
schon eine Verlinkung in Form eines direkten Kontakts hergestellt hat. Doch stößt 
man häufig auch auf XING-Mitglieder, die man zwar noch nicht als Kontakt hat, aber 
die gut zu einer Gruppe passen würden, in der man Mitglied ist.
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Wenn Sie diese Personen mit einem einladenden Text ansprechen, bestehen gute 
Chancen, dass sie Ihrer Einladung Folge leisten, auch wenn Sie beide bisher noch 
keine direkten Kontakte sind.

TIPP In Ihrem Schreiben an XING-Mitglieder, die nicht zu Ihren Kontakten 
gehören, sollten Sie gut begründen, warum Sie die Einladung gerade an diese 
Person gerichtet haben. Heben Sie dabei etwaige Gemeinsamkeiten hervor, 
zum Beispiel gemeinsame Kontakte oder übereinstimmende Angaben bei 
„Ich suche“/ „Ich biete“. An dieser Stelle heißt es also wieder: kreativ sein und 
Verbindungen schaffen!

Aus folgenden Pools können Sie systematisch XING-Mitglieder rekrutieren, um sie 
in Ihre Gruppen einzuladen:

��  Suchaufträge nach Personen aus Ihrer Branche bzw. Ihrer Zielgruppe
��  Powersuche „Mitglieder, die suchen was ich biete“
��  Powersuche „Mitglieder, die Sie kennen könnten“
��  Rubrik „Kontakte meiner Kontakte“
��  Suche nach Personen über die Funktion „Unternehmen“
��  Mitglieder aus themenverwandten Gruppen

Einladungen an Personen außerhalb von XING

Schließlich können Sie auch Einladungen zum Beitritt in Ihre Gruppen an Personen 
senden, die kein Mitglied in XING sind. Ein typischer Fall sind Empfänger Ihres 
Firmennewsletters, die noch nicht in XING aktiv sind. Senden Sie diesen Personen 
über XING eine Einladung zu, und zwar an deren E-Mail-Adresse.

Beim Versand einer Einladung an eine E-Mail-Adresse überprüft XING automatisch, 
ob diese Adresse bereits einem XING-Mitglied zugeordnet werden kann. Ist dies der 
Fall, wird bei der Anrede der Name des XING-Mitglieds automatisch eingesetzt.

Die von Ihnen eingeladene Person kann sich durch einen Klick auf „Zur Gruppe“ 
zunächst über die Gruppe informieren und ihr dann beitreten. Wer noch nicht bei 
XING ist, muss sich hierfür zunächst registrieren.
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Detailansicht Beitrittsanfragen neuer Gruppenmitglieder mit Begründung

So heißen Sie ein neues Gruppenmitglied perfekt willkommen

Der Beitritt eines neuen Gruppenmitglieds beginnt bei freischaltungspflichtigen 
Gruppen mit der Anfrage auf Aufnahme in die Gruppe, die ein XING-Mitglied an Sie 
richtet. Falls solche Anfragen vorliegen, wird Ihnen dies auf Ihrer Startseite für die 
Gruppe angezeigt.

Wenn Sie diesem Link auf die Übersicht der vorliegenden Anfragen folgen, gelangen 
Sie zu einer Liste, in der die Beitrittswünsche detailliert aufgeführt sind. Hier erfahren 
Sie, wer aus welchem Grund in Ihrer Gruppe Mitglied werden möchte.

Lesen Sie sich die Begründungen sorgfältig durch, denn oft liefern sie wertvolle 
Hinweise auf mögliche Geschäftsbeziehungen. Wählen Sie für die Beantwortung der 
Mitgliedschaftsanfrage nun eine der beiden Optionen „Mitgliedschaft bestätigen“ 
oder „Mitgliedschaft ablehnen“.

In der Regel freut sich ein Moderator über jedes neue Mitglied. Gleichwohl sollten Sie 
sich nicht scheuen, eine solche Anfrage auch einmal abzulehnen. Dies kann immer 
dann notwendig werden, wenn der Bezug zur Gruppe aus dem Profil desjenigen 
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überhaupt nicht hervorgeht. Dann würden andere Gruppenteilnehmer eventuell 
anzweifeln, ob dieses neue Mitglied der Gruppe etwas bieten kann. Mangelnde 
Exklusivität könnte sich negativ auf die Reputation Ihrer Gruppe auswirken.

Normalerweise werden Sie die Mitgliedschaft aber bestätigen, und damit stellt 
Ihre positive Rückantwort für das neue Gruppenmitglied den Erstkontakt mit der 
Gruppe dar. Getreu dem Grundsatz, dass es keine zweite Chance für einen ersten 
Eindruck gibt, haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Gruppe ins beste Licht zu rücken. 
Die Bedeutung des Erstkontakts möchte ich Ihnen mit der Grafik für das PreSales 
Marketing veranschaulichen. 

Der Erstkontakt bietet Ihnen die Gelegenheit, das neue Mitglied nicht nur über eine 
freundliche Ansprache zu gewinnen, sondern ihm von Anfang an konkreten Nutzen 
zu bieten. Dieser könnte so aussehen:

��  Kostenlose Informationen per PDF (Tipps, Broschüren, E-Books etc.)
��  Angebot zur kostenlosen / vergünstigten Teilnahme
��  Einträge in Verzeichnissen
��  Angebot zur Selbstdarstellung in diversen Medien
��  Angebot für die Zusendung von Newslettern
��  weiterführende Links

Zielgruppe = potenzielle Kunden
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TIPP Achten Sie darauf, dass Ihre Willkommensnachricht folgende Punkte 
berücksichtigt:
�� Dank für das Interesse
�� Antworten auf die Fragen: Warum ist die Gruppe wichtig? Was kann das neue 
Mitglied erwarten?
�� Einladung an das neue Mitglied, sich vorzustellen
�� Konkrete Informationen und Angebote, zum Beispiel ein Link zu einem 
E-Book („Haben Sie sich schon auf www.xing-erfolgreich-nutzen.com den 
kostenlosen Ratgeber zu XING heruntergeladen?“)
�� Freundliche und höfliche Wortwahl
�� Max. 3 bis 4 Absätze
�� Namensnennung des Moderators / der Moderatoren in der 
Verabschiedungsformel

Und so richten Sie die Willkommensnachricht ein: Indem Sie den Reiter „Einstellungen“ 
und den Button „Nachricht verfassen“ wählen, rufen Sie das entsprechende Formular 
auf.

Vergessen Sie nicht, die Willkommensnachricht mit einem Häkchen unterhalb des 
Texteingabefeldes zu aktivieren! Ansonsten wird das neue Mitglied nur mit einer 
Standardnachricht über die Aufnahme in die Gruppe informiert.

HINWEIS Formulierungs-Beispiele für Willkommensnachrichten finden 
Sie in den Textvorlagen, die Sie im Internet unter  
www.shop.nabenhauer-consulting.com beziehen können.

Kontaktpflege durch Gruppen-Newsletter

Mit dem Gruppen-Newsletter haben Sie als Moderator ein exklusives Instrument in 
der Hand, mit dem Sie alle Gruppenmitglieder schnell und einfach erreichen und mit 
Informationen versorgen können. Dies setzt allerdings deren Einverständnis voraus. 
Jedes Mitglied kann das entsprechende Häkchen für Abonnements setzen. Da sich 
Gruppenmitglieder in der Regel über Neues auf dem Laufenden halten möchten, 
liegt die Abonnentenquote bei über 90 %. Für die beiden von Nabenhauer Consulting 
moderierten Gruppen liegen die Werte bei 99,3 % (Gruppe „Social Network 
Marketing“) bzw. bei 95,6 % (Gruppe „Folienverpackungen“).
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Die Abrufzahlen für Ihren Newsletter sollten Sie im Auge behalten, diese werden 
Ihnen im Newsletterarchiv angezeigt. 

Nehmen Sie diese Kennzahl als Anreiz dafür, einen attraktiven Newsletter zu erstellen, 
der gerne gelesen wird. Nur dann erfüllt er seine Funktion der Kontaktpflege, mit der 
Sie sich als Netzwerker und Experte positionieren.

Um einen neuen Newsletter zu erstellen, wählen Sie den Reiter „Verwaltung“ und 
dann den Button „Newsletter erstellen“.

Für die Eingabe des Newslettertextes bietet XING Ihnen ein Eingabeformular mit 
Vorlagen und verfügbaren Bildern an. Formulieren Sie einen einladenden Vorspann, 
der auf die eigentlichen News hinleitet. Er soll einfach Lust zum Weiterlesen machen. 
Verabschieden Sie sich in diesem Vorspann nicht mit einer Funktionsbezeichnung 
(„Ihr Moderatoren-Team“), sondern mit Ihrem Namen. Das macht den Newsletter 
persönlicher. 

Die einzelnen News sollen kurz und knapp sein. Ich empfehle eine Länge von maximal 
300 bis 350 Zeichen. Verlinken Sie die Meldung möglichst mit weiterführenden 
Informationen (z. B. dem Volltext). Am besten ist es natürlich, wenn diese Verlinkung 
auf Ihre Homepage führt. So leiten Sie den Leser ganz dezent auf Ihr persönliches 
Informationsangebot.

Durch das Einbinden von Grafiken und Dateien wie zum Beispiel einem Logo können 
Sie Ihren Newsletter besonders ansprechend gestalten. Um diese aufzurufen, klicken 
Sie im Eingabeformular den Link „Verwaltung > Dateien verwalten“. Hier finden Sie 
sämtliche bereits hochgeladenen Dateien. Diese können übrigens außer im Newsletter 
auch auf der „Über diese Gruppe“-Seite sowie im Startseitentext verwendet werden.
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Nachdem der Newsletter inklusive Text und Bildern fertig gestaltet ist, können Sie 
ihn sich in der Vorschau anschauen. Denken Sie vor dem Klick auf „Vorschau“ daran, 
ob Sie den Newsletter im Archiv anzeigen lassen wollen: Falls nicht, müssen Sie nun 
das entsprechende Häkchen setzen.

Nach einem letzten Check verschicken Sie den Newsletter über den Button „Versenden“ 
an Ihre Gruppenmitglieder. Die gewünschten Empfänger des Newsletters lassen sich 
auch mit Hilfe von Kategorien selektieren. Dieses Filtern kann beispielsweise unter 
regionalen Gesichtspunkten sinnvoll sein, indem Sie erst bestimmte Städte oder 
Regionen angeben und danach die Empfänger auswählen. 

Für den Erfolg Ihres Newsletters ist Regelmäßigkeit besonders wichtig. Nur so werden 
Sie im Laufe der Zeit über ein stattliches Newsletterarchiv mit interessanten Themen 
verfügen, das auch nach außen ein Beleg für die Attraktivität Ihrer Gruppe ist.

Zugegeben, die Produktion von Inhalten und Layout eines Newsletters kostet Zeit, die 
Ihnen im hektischen Tagesgeschäft häufig zu fehlen scheint. Doch Kontinuität zahlt 
sich aus und Ihre Gruppenmitglieder werden positiv darauf reagieren, beispielsweise 
immer in der ersten Woche eines Monats den neuen Newsletter zu erhalten. Falls 
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Sie die Frequenz nicht einhalten können, gehen Sie auf einen größeren zeitlichen 
Abstand. Besser ist es dann jedoch, einen Dienstleister mit der Betreuung Ihres 
Newsletters zu beauftragen.

Kontaktpflege durch News

Vielleicht steht Ihnen als Moderator nicht immer genügend Material zur Verfügung, 
um einen Newsletter zu füllen. In diesem Fall können Sie die Gruppenmitglieder 
auch mit kleineren Informationshäppchen versorgen. Diese Möglichkeit bietet XING 
Ihnen in Form von sogenannten Newseinträgen. Dabei handelt es sich um aktuelle 
Mitteilungen für Ihre Mitglieder, die direkt auf der Startseite angezeigt werden. 
Sämtliche Newseinträge werden im Forum „News“ archiviert.

Die Eingabe neuer News erfolgt über den Reiter „Verwaltung“ und anschließend über 
den Button „Newseintrag“.

Nachdem Sie hier alle notwendigen Eingaben gemacht haben, wird Ihnen mit dem 
Klick auf „Vorschau“ eine Voransicht angezeigt. Hat die News genau das von Ihnen 
gewünschte Aussehen, reicht das Anklicken von „Newseintrag speichern“, um ihn 
online zu stellen. Die Mitglieder haben über den Link „Antworten“ die Möglichkeit, 
Kommentare zu der Nachricht abzugeben.

Kontaktpflege durch Gruppen-Events

Grundsätzlich haben XING-Events zwei Ausprägungen: Es sind Informations-
veranstaltungen wie Hausmessen, Tage der offenen Türe oder Vorträge – oder sie 
dienen der Kontaktpflege, dann sind es eher lockere Treffen im Sinne eines Get-
together.

Als Moderator haben Sie das Privileg, Einladungen zu Events an Ihre gesamte Gruppe 
schicken zu können. Nutzen Sie es! Sie tun damit in zweifacher Hinsicht etwas für 
die Kontaktpflege. Erstens: Die Einladung als solche wirkt schon positiv, weil Sie dem 
Eingeladenen die Chance auf eine Teilnahme geben. Zweitens kann es als Folge der 
Einladung zu einer realen Begegnung mit den Gruppenmitgliedern kommen, die Sie 
als Moderator initiiert haben und die es Ihnen ermöglicht, sich auch im persönlichen 
Kontakt als Experte zu positionieren.
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Wie müssen Sie konkret vorgehen, um eine Gruppeneinladung zu versenden? Gehen 
Sie in Ihrem Profil auf den Menüpunkt „Events“ und dann auf „Event anlegen“. 
Klicken Sie nun in der linken Spalte auf „Kostenlos: Einfach und komfortabel private 
und öffentliche Events planen“ > „Event anlegen“.

In diesem Formular klicken Sie zunächst „Gruppen-Event“ und dann die Gruppe an, 
an deren Mitglieder die Einladung gesendet wird. Was die weiteren Angaben angeht, 
empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:

1. Sorgen Sie mit zwei Häkchen dafür, dass Ihre Veranstaltung als Suchergebnis in der 
XING-Veranstaltungssuche angezeigt wird und durch Suchmaschinen auffindbar 
ist. 

2. Beherzigen Sie den Grundsatz „So viele Einladungen wie nötig und so wenig 
Einladungen wie möglich“, da viele XING-Mitglieder in mehreren Gruppen 
angemeldet sind und daher eine große Anzahl von Einladungen erhalten. 
Entscheiden Sie sorgfältig, ob die Einladung wirklich an die gesamte Gruppe gehen 
soll – oder ob es sinnvoll ist, nur einen Teil einzuladen. Denn in großen Gruppen 
ist ein Event nicht immer für jeden relevant. Nutzen Sie Ihre Kategorien, um die 
geeigneten Ansprechpartner auszusuchen. Verzichten Sie zum Beispiel auf eine 
Einladung, wenn der Veranstaltungsort zu weit vom Wohnort entfernt ist.

3. Kategorien sind noch aus einem weiteren Grunde sinnvoll. So finden Sie auch 
außerhalb Ihrer Gruppe Personen, die an dem Event interessiert sein könnten. Diesen 
wird Ihr Angebot unter „Events, die Sie interessieren könnten“ angezeigt. Wenn ich 
z. B. für ein Seminar zur Trainerlizensierung für das PreSales Marketing die 
Kategorien „Trainer“, „Ausbildung“, „Weiterbildung“ vergebe, so wird diese 
Veranstaltung bei XING-Mitgliedern angezeigt, in deren Profil genau diese Begriffe 
vorkommen.

Nachdem Sie das Event angelegt und Ihre Gruppe eingeladen haben, wird es auf der 
Startseite der Gruppe in einer separaten Rubrik mit Titel, Datum und Ort angezeigt.

Die weitergehenden Informationen zum Event lassen sich durch Anklicken dieser 
Meldung aufrufen. Die Eingeladenen können Ihnen nun mitteilen, ob Sie teilnehmen 
möchten oder nicht.
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Nach dem Versand der Einladung sollten Sie auch in andere Richtungen die 
Werbetrommel rühren, damit Ihre Veranstaltung erfolgreich wird. Zum einen bietet 
es sich an, dass Sie in einem geeigneten Forum Ihrer Gruppe, zum Beispiel unter 
„Termine“, das Event posten.

TIPP Bauen Sie in diesem Artikel den direkten Link auf die Veranstaltung mit 
ein, indem Sie die Internetadresse aus der Adresszeile kopieren und dann in den 
Text des Artikels hineinkopieren. So erleichtern Sie es Interessenten, sich über 
die Details zu informieren.

Kündigen Sie Ihre Events stets auch in Ihrem Gruppennewsletter an. Die 
Einladungen gelangen auf zweierlei Wegen zum Empfänger. Einmal erhalten Ihre 
Gruppenmitglieder eine E-Mail mit dem Veranstaltungstitel. Zweitens findet sich die 
Einladung auch im XING-internen Postfach unter „Nachrichten“/„Posteingang“. In 
beiden Fällen gelangt der Empfänger der Einladung durch Anklicken des enthaltenen 
Links auf die ausführliche Beschreibung des Events. Damit haben Sie in puncto 
Werbewirkung gleich zwei Kontakte mit einer Aktion!

Suchen Sie sich einen Co-Moderator

Sie haben nun eine Reihe von Maßnahmen kennengelernt, mit der Sie die Beziehungen 
zu Ihren Gruppenmitgliedern intensivieren können. Diese Effekte lassen sich noch 
potenzieren, wenn Sie nicht allein auf weiter Flur sind bei der Betreuung Ihrer 
Gruppe, sondern durch einen oder mehrere Co-Moderatoren tatkräftig unterstützt 
werden. 

Mit einer solchen Doppel- oder Dreifachbetreuung erfährt Ihre Gruppe die positiven 
Effekte doppelter oder sogar dreifacher Kompetenz. Außerdem wird so die Gefahr 
verringert, dass das Gros der Gruppenaktivitäten allein von Ihnen ausgeht und 
damit die Gruppe moderatorenlastig wirkt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass 
jeder Co-Moderator seine direkten XING-Kontakte mitbringt, die er in die Gruppe 
einladen kann.

TIPP Falls Sie in Ihrem Umfeld keine Person kennen, die als Co Moderator 
in Frage kommt, dann nutzen Sie doch die Gruppe selbst für die 
Moderatorensuche. Verfassen Sie zu diesem Zweck einen Newseintrag, der auf 
der Startseite Ihrer Gruppe für jeden sichtbar ist, und formulieren Sie darin Ihr 
Angebot.

 Kundenbindung – So pflegen Sie Beziehungen und Kontakte> INhALt 



 / 54

5. Leuchtturm #1 – So erstellen

Sie ein attraktives Profil
Bisher haben Sie viel über die aktive Seite Ihres PreSales Marketing gelesen und über 
die vielfältigen Möglichkeiten, es als Vertriebsinstrument einzusetzen und mit seiner 
Hilfe konsequent Ihr Netzwerk weiter auszubauen. Die sogenannte Pull-Strategie 
hingegen umfasst alle Marketingaktivitäten, die Aufmerksamkeit auf Sie ziehen und 
Interesse an Ihrer Person oder Ihrem Angebot wecken und dafür sorgen, dass man 
sich an Sie wendet, ohne dass Sie zuvor aktiv wurden.

Einer der Kerngedanken des PreSales Marketing besteht darin, die Beziehung zu Ihren 
Kontakten permanent zu intensivieren. Durch einen attraktiven Auftritt als Experte 
in XING profilieren Sie sich in Ihrem Themenfeld als Problemlöser und verankern sich 
damit im Kopf Ihres potenziellen Kunden.

5.1 Optimieren Sie Ihr Expertenprofil

Ihr XING-Profil ist viel mehr als nur eine Visitenkarte. Es vermittelt einen ersten 
Eindruck von Ihrer Person und enthält auch eine Vielzahl wichtiger Informationen, 
mit denen Sie Ihre Kompetenz zum Ausdruck bringen. Um dies zu erreichen, muss 
Ihr Profil so gestaltet sein, dass ein Besucher sagt: „Wow, ein echter Experte – mit dem 
möchte ich gerne in Kontakt treten!“ Schauen Sie sich andere XING-Profile an, um 
sich inspirieren zu lassen und visualisieren Sie ein Bild Ihres Profils, wie es aussehen 
könnte. Sie gelangen über den Menüpunkt „Start“ / „Mein Profil“ auf Ihre Angaben 
und können diese einsehen und bearbeiten.
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Die Basics: Firmierung und Profilfoto

Es fällt jedem als erstes ins Auge: Ihr Profilfoto. Auch wenn Sie vielleicht meinen, 
dass Äußerlichkeiten keine Rolle spielen, so ticken Ihr Gehirn und das der Besucher 
Ihres Profils doch anders. Die Aufnahme visueller Informationsreize steht stets 
im Vordergrund, ganz nach dem alten Sprichwort: „Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte.“

Für die Gestaltung Ihres Profilfotos bedeutet das:

��  Verwenden Sie nur Bilder, die Sie bei einem professionellen Fotografen haben 
machen lassen.
��  Achten Sie auf einen neutralen Hintergrund.
��  Bedenken Sie, dass Ihr Profilfoto bei der Anzeige von Suchergebnissen, z. B. einer 
Mitgliedersuche oder bei der Mitgliederauflistung in einer Gruppe, nur in der 
Größe von ca. 1 x 0,75 cm angezeigt wird: Ganzkörperfotos eignen sich also nicht.
��  Auch wenn es schwer fällt, auf Kommando zu lächeln – tun Sie’s! Damit erzielen Sie 
auf einfachem Wege die ersten Sympathiepunkte.

„Mein Profil“
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TIPP Profilfotos sind auf XING-Seiten in der Regel links positioniert. Schauen 
Sie deshalb bewusst nach rechts und damit in die dem Leser angezeigte Seite 
hinein. Diese Ausrichtung wirkt einladend. Der Blick in die andere Richtung, also 
von der Seite weg, wirkt distanzierend.

Der nächste Blickfang ist die Bezeichnung oder Beschreibung Ihrer Firmierung, 
die neben Ihrem Profilfoto angezeigt wird. Erstaunlicherweise geben die meisten 
XING-Mitglieder hier nur den offiziellen Firmennamen an, meist verbunden mit 
der Rechtsform, an. Bei kleineren und mittelgroßen Firmen wissen die Besucher 
des Profils dann noch nicht einmal, um welche Branche es geht. Umreißen Sie daher 
mit wenigen Worten auch den Leistungsumfang oder die Dienstleistung, alternativ 
können Sie auch den Claim oder den Nutzen Ihres Unternehmens eintragen. Sie 
ändern diese Angaben im aktuellsten Eintrag des Bereichs „Berufserfahrung“ im Feld 
„Firma“.

Damit Ihre Angaben zur Firmierung noch leichter ins Auge springen, können Sie
auch Sonderzeichen verwenden. Möglich sind:

��  Doppelpunkte ::::::
��  einfache Punkte ……
��  Trennungsstriche ------
��  Größer-/Kleiner-Zeichen >>>>>> bzw. <<<<<<
��  Schrägstrich ///////
��  Klammer )))))))) bzw. ((((((((
��  Ausrufezeichen !!!!!!
��  Fragezeichen ???????

Das Herz Ihres Profils: Die Rubrik „Persönliches“

In der Rubrik „Persönliches“ kommunizieren Sie unter anderem, was Sie als 
Netzwerker zu bieten haben und was Sie mit Hilfe von XING suchen. Verwenden 
Sie hier aussagekräftige Begriffe, die wirklich jeder versteht, und vermeiden Sie 
Abkürzungen.
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Ihre Angaben zu „Interessen“ und „Organisationen“ geben immer auch einen 
gewissen Einblick in Ihre Person. Überlegen Sie deshalb gut, mit welchen Aktivitäten 
Sie in Verbindung gebracht werden möchten. So sollten Sie es vermeiden, als zu 
freizeitorientiert zu erscheinen, indem Sie nur Punkte wie „Freunde treffen“, „gut 
essen“ und „Ferne Länder“ angeben. Nutzen Sie vielmehr die Angaben, um sich 
gleichzeitig als vielseitig interessierter Mensch, der gerne über den Tellerrand schaut, 
und als Experte darzustellen. 

TIPP Verwenden Sie besondere Aufmerksamkeit für die Einträge bei „Ich biete“. 
Damit kommunizieren Sie genau Ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot, für 
das Sie letztlich Kunden suchen. Diese Angaben, genauer gesagt die ersten 80 
Zeichen, werden bei Google in der Trefferliste angezeigt, wenn jemand dort Ihr 
öffentliches Profil gefunden hat.

Apropos Google: Grundsätzlich kann Ihr Profil auch von Nicht-XING-Mitgliedern 
aufgerufen werden, wenn es über Suchmaschinen wie Google gefunden wird. Zwar 
sind die Inhalte nicht ganz mit dem Profil identisch, das die XING-Mitglieder sehen. 
Trotzdem ist dieses öffentliche Profil eine gute Landing Page mit hohem Werbeeffekt 
für Sie.

Die Anzeige des öffentlichen Profils bei Suchmaschinen setzt allerdings voraus, dass 
Sie die entsprechende Einstellung bei XING vorgenommen haben. Denn grundsätzlich 
könnten Sie die Profil-Anzeige auch auf XING-Mitglieder beschränken. Nehmen Sie 
unter „Start“ / „Einstellungen“ / „Meine Privatsphäre“ folgende Einstellungen vor:

��  Mein Profil darf auch für Nicht-Mitglieder abrufbar sein.
��  Mein Profil darf in Suchmaschinen auffindbar sein.
�� Meine Beiträge in öffentlichen Gruppen können in Suchmaschinen gefunden 
werden.

TIPP Falls Sie möchten, dass Ihr Profil über Suchmaschinen gefunden wird und 
Sie die notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, sollten Sie sich selbst 
mit Ihrem Namen, beispielsweise in Google, suchen, um sicher zu gehen, dass 
Ihr öffentliches XING-Profil in der Trefferliste enthalten ist.
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Der Blick zurück: Angaben zur Berufserfahrung und zur  
Ausbildung

Die Rubriken „Berufserfahrung“ und „Ausbildung“ sind so angelegt, dass sie auf den 
ersten Blick an eine Bewerbung erinnern. Falls Sie gerade eine Stelle suchen, füllen 
Sie die Felder einfach so aus, wie Sie es in Ihren aktuellen Bewerbungsunterlagen 
gemacht haben.

Falls Sie nicht nach einem neuen Wirkungskreis suchen, machen Sie bitte nicht den 
Fehler, hier sklavisch und detailliert Ihre bisherigen Berufs- und Ausbildungsstationen 
zu dokumentieren. Warum? Bedenken Sie, dass es ein Ziel Ihres XING-Profils ist, 
Ihren Expertenstatus zu dokumentieren. Deshalb sollten Sie im Wesentlichen nur 
solche Angaben machen, die diesem Zweck dienlich sind. Angenommen, Sie sind 
mittlerweile erfolgreicher Vertriebsleiter oder Unternehmer im EDV-Bereich, dann 
interessiert es niemanden, wenn Sie in grauen Vorzeiten einmal eine Ausbildung zum 
Krankenpfleger gemacht haben. Also: Weglassen!

Die Kontaktdaten in Ihrem Profil – das Tor in die XING-Welt

Die Bedeutung der Kontaktdaten lässt sich mit vier Worten auf den Punkt bringen: 
„Ohne Kontaktdaten keine Kontaktaufnahme“. Das bedeutet einerseits, dass Sie in 
einem bestimmten Umfang Kontaktdaten einfach preisgeben müssen. Andererseits 
sollten Sie genau überlegen, wem Sie welche Daten zur Verfügung stellen. Zudem 
ermöglicht XING den Schutz Ihrer Privatsphäre, indem Sie beispielsweise Ihre 
privaten Daten überhaupt nicht oder nur ausgewählten Kontakten zur Verfügung 
stellen.

Sämtliche Angaben, die in der Rubrik „Kontaktdaten“ mit einem Schloss-Symbol 
versehen sind, haben privaten Charakter. Sie allein entscheiden, wer diese Daten 
sehen darf. In keinem Fall wird XING diese Daten an Dritte weitergeben.

Wo können Sie nun die Einstellungen vornehmen, wer welche Kontaktdaten angezeigt 
bekommt? Gehen Sie hierzu auf „Kontakte“ / „Meine Kontakte“ und lassen sich den 
Kontakt, den Sie bearbeiten wollen, anzeigen. Im oberen rechten Bereich klicken Sie 
„Datenfreigabe anzeigen“ an. Mit einem Häkchen in der entsprechenden Checkbox 
können Sie die Einstellungen differenziert vornehmen.
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Unter „Kontaktdaten“ können Sie übrigens auch Ihren Geburtstag angeben. 
Falls dieses Datum für Sie nicht zu privat ist und Sie den entsprechenden Eintrag 
machen, kann er Ihnen interessante Rückschlüsse über die Art der Beziehungen 
zu Ihren Kontakten geben. Denn wenn Sie generell Ihren Geburtstag für sämtliche 
Kontakte freigeben, wissen Sie, dass das Datum jedem Ihrer Kontakte im Rahmen 
der XING-internen Erinnerungsfunktion an Ihrem Ehrentag auch angezeigt wird. 
Folglich können Sie davon ausgehen, dass jeder Kontakt weiß, dass Sie an diesem Tag 
Geburtstag haben. Es ist interessant zu registrieren, welcher Ihrer XING-Kontakte 
auf diese Anzeige Ihres Geburtstag reagiert und Ihnen einen Glückwunsch schickt – 
und wer nicht.

TIPP Weitere Hinweise zu den Kontaktdaten finden Sie in meinem XING-
Einsteiger- Handbuch „XING erfolgreich nutzen“ (Teil 1), das Sie unter  
www.xing-erfolgreich-nutzen.com kostenlos als E-Book downloaden 
können.

Zeigen Sie mit Referenzen weitere Schokoladenseiten von sich

Zu Ihren Schokoladenseiten zählen auch positive Aussagen von anderen XING-
Mitgliedern über Ihre Person. Solche Referenzen findet ein Besucher Ihres Profils bei 
den Businessdaten in der Rubrik „Referenzen & Auszeichnungen“.

Im Folgenden erläutere ich Ihnen das Einholen von Referenzen, das der Aussagekraft 
Ihres Profils im Sinne der Leuchtturmfunktion dient (passive Variante des PreSales 
Marketing). 

Als Zielgruppe für Ihre Referenzanfragen kommen insbesondere gute Kunden und 
langjährige Kooperationspartner in Frage, die bei der Formulierung einer Referenz 
auf vielfältige, positive Erfahrungen mit Ihnen zurückgreifen können. Die Referenzen 
werden für die Besucher Ihres Profils wie im Beispiel auf der nachfolgenden Seite 
angezeigt.

Zum Stellen einer Referenzanfrage klicken Sie auf den entsprechenden Reiter unter 
„Referenzen“.
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Daraufhin werden Ihre sämtlichen Kontakte angezeigt, aus denen Sie dann den 
Adressaten Ihrer Referenzanfrage auswählen können. Dies bedeutet übrigens, dass 
XING den Versand einer solchen Anfrage nur an direkte Kontakte erlaubt. Dies ist 
sinnvoll, da der Referenzgeber Sie gut genug kennen sollte, um eine Meinung über 
Sie zu haben. 

TIPP Erstellen Sie eine Liste von XING-Kontakten, die Sie gerne um eine 
Referenz bitten würden. Arbeiten Sie diese Liste dann wöchentlich ab, indem 
Sie sich eine bestimmte Anzahl von Referenzanfragen pro Woche vornehmen. 
Nach meinen Erfahrungen reichen durchaus zwei bis vier Anfragen pro Woche 
aus, da Sie nicht nur für den Versand der Anfrage Zeit brauchen, sondern auch 
Zeit dafür einkalkulieren sollten, dass Sie Rückfragen beantworten, sich für 
gegebene Referenzen bedanken etc.

Das Gästebuch – ein Extra-Bonbon für Ihr Profil

Mit Hilfe der Gästebuch-Funktion ist es möglich, dass Besucher Ihres Profils einen 
für jedermann sichtbaren Eintrag hinterlassen. Vorab sollten Sie sich allerdings 
überlegen, ob Sie grundsätzlich das Gästebuch nutzen wollen oder nicht. Mit einem 
Klick auf „Gästebuch deaktivieren“ wird es Profilbesuchern erst gar nicht angezeigt.
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Einen positiven Eindruck vermittelt das Gästebuch nur dann, wenn immer einmal 
wieder ein neuer Eintrag mit einem netten Statement hinzukommt. Deshalb sollten 
Sie gute Freunde, Kunden und Geschäftspartner zum Besuch Ihres Profils einladen, 
verbunden mit der Bitte, sich im Gästebuch einzutragen. Über die neuen Einträge 
werden Sie jeweils per E-Mail informiert, so dass Sie regelmäßig kontrollieren 
können, ob der gewünschte positive Effekt in der Außenwirkung weiterhin besteht.

TIPP Falls Ihr Gästebuch über längere Zeit nur ein oder zwei Einträge aufweist, 
sollten Sie darüber nachdenken, ob es nicht besser ist, es zu deaktivieren. Ohne 
regelmäßige Neuzugänge in Ihrem Gästebuch wird sich der gewünschte positive 
Effekt ins Gegenteil verkehren.

5.2 Die „Über mich“-Seite – ein weiterer Höhepunkt 
Ihres Profils

Die „Über mich“-Seite ist eine weitere wichtige Säule Ihres Profils. Sie hat unter dem 
Menüpunkt „Mein Profil“ einen eigenen Reiter, so dass sie leicht gefunden wird. 
Mit dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, recht unterschiedliche Informationen zu 
geben:

��  Ihr Selbstverständnis, Ihre Firmenphilosophie, Ihre Werte („Mission – Vision – 
Values“)
��  die wichtigsten Stationen bzw. Einflüsse für Ihre berufliche Entwicklung, und 
zwar jenseits der chronologischen Auflistung von Beschäftigungsverhältnissen in 
der Rubrik „Berufserfahrung“
��  Übersicht über Ihre wichtigsten Produkte und Dienstleistungen

Für solche Darstellungen eignen sich die bisher besprochenen Rubriken weniger. 
Nutzen Sie deshalb den Freiraum, den die „Über mich“-Seite auch in gestalterischer 
Hinsicht bietet. In diesem Sinne können Sie diese Seite im Vergleich zum bisheri-
gen Pflichtprogramm auch als Kür sehen. Zudem wird so mancher Profilbesucher 
aufgrund seiner Neugier allein schon von der Überschrift der Seite magnetisch 
angezogen, da er hier die Preisgabe von persönlichen Informationen erwartet.

Die weiteren Vorteile der „Über mich“-Seite:

 Leuchtturm #1 – So erstellen Sie ein attraktives Profil> INhALt 



 / 62

��  Sie wird bei XING in die Stichwortsuche mit einbezogen. Deshalb empfiehlt es sich, 
auf dieser Seite sämtliche Worte einzubauen, die XING-User auch als Suchbgriffe 
verwenden könnten.
��  Die Besucher der „Über mich“-Seite können Sie über eine Powersuche 
identifizieren. Wenn Sie nach „Mitglieder, die ‚Über mich’ kürzlich aufgerufen 
haben“ suchen, wissen Sie, wer sich etwas genauer für Sie interessiert hat. Dies 
gibt Ihnen die Gelegenheit,  hierauf zu reagieren und gezielt nachzufragen, ob 
noch Informationsbedarf besteht. Beachten Sie hierbei, dass die Besucher Ihrer 
„Über mich“-Seite nur für drei Tage angezeigt werden, so dass Sie regelmäßig nach-
schauen müssen.
��  Die „Über mich“-Seite ist auch für Nicht-Premium-Mitglieder abrufbar. Ebenso 
wird sie auch Nicht-XING-Mitgliedern in Ihrem öffentlichen Profil, z. B. über 
Google, angezeigt. Da dieser Personengruppe jedoch nicht Ihre Kontaktdaten ange-
zeigt werden, sollten Sie diese Angaben in der „Über mich“-Seite explizit einbauen.
��  Um zu sehen, wie Besuchern Ihres öffentlichen Profils Ihre Seite angezeigt wird, 
brauchen Sie nur die Internet-Adresse (URL) aus der Browserzeile kopieren (wenn 
Sie gerade die „Über mich“-Seite aufgerufen haben), sich anschließend aus 
XING ausloggen, diese URL wieder in die Browserzeile eingeben und die Enter-
Taste drücken.

TIPP Es kann durchaus vorkommen, dass ein XING-Mitglied im Laufe der Zeit 
mehrmals Ihre „Über mich“-Seite besucht. Hier könnte es sinnvoll sein, wenn 
Sie dies für sich intern festhalten. Dies erlaubt Ihnen zudem nachzuvollziehen, 
ob Sie diesem Besucher schon einmal geantwortet haben. Zu diesem Zwecke 
können Sie ganz leicht im Notizfeld des Mitglieds, das Sie angeschrieben haben, 
einen Eintrag machen: „Besucher von „Über mich“-Feld. Angeschrieben am 
TT.MM.JJJJ“.

Die Gestaltung der „Über mich“-Seite

Im Zentrum Ihrer „Über mich“-Seite sollten Aussagen darüber stehen, was Ihre 
Person ausmacht und was das Alleinstellungsmerkmal von Ihnen bzw. von Ihrem 
Unternehmen ist.

 Leuchtturm #1 – So erstellen Sie ein attraktives Profil> INhALt 



 / 63

Mit den Optionen, die XING bietet, können Sie der „Über mich“-Seite ein sehr 
individuelles Aussehen geben. Dazu tragen insbesondere Schriftformatierungen und 
die Integration von Bildern und Grafiken bei. Technisch erfolgt dies über sogenannte 
HTML-Tags, also Formatierungsbefehle, die Sie selbst eingeben können.

Diese HTML-Tags beziehen sich jeweils auf einen Bereich. Am Anfang des zu 
formatierenden Bereichs wird ein einleitender Tag, z. B. der Tag <b> für Fett-Druck, 
eingefügt. Am Ende des gewünschten Textbereichs wird der entsprechende Abschluss-
Tag </b> verwendet. Beispiel: Der Formatierungs-Befehl <b>PreSales Marketing 
</b> führt dazu, dass dieses Wort fett, d. h. als PreSales Marketing angezeigt wird.

Folgende weitere HTML-Tags können Sie für Ihre „Über mich“-Seite verwenden:

�� <i> … </i> zeigt den Text in Kursivschrift an
��  <u> … </u> zeigt den Text mit Unterstreichung an
��  <font> … </font> definiert die Schrift
��  <img src=„http://....></img> fügt Bilder und Grafiken ein, wobei Sie mit „src“ die 
Quelle angeben, von der das gewünschte Bild in Ihr Profil importiert wird.

TIPP Weitere HTML-Tags finden Sie unter http://de.selfhtml.org.

Mit den angegebenen HTML-Tags können Sie auch einfache Gestaltungselemente 
wie horizontale Striche oder Balken einbauen, wenn diese als Bild, also als Grafikdatei 
vorliegen. Vor allem wenn Sie mehrere Geschäftsbereiche haben, die Sie optisch 
voneinander abtrennen wollen, ist es sinnvoll mit diesem <img>-Tag zu arbeiten.

Trennstrich „Über-mich-Seite“ 
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Wie Sie den Nutzwert der „Über mich“-Seite noch erhöhen

Nicht jeder Besucher Ihres Profils wird Ihre „Über mich“-Seite anklicken. Deshalb 
sollten Sie ihm etwas auf die Sprünge helfen, indem Sie unter „Ich biete“ einen 
entsprechenden Hinweis geben. Er sollte so interessant formuliert sein, dass danach 
das Anklicken der „Über mich“-Seite zum Muss wird. Am besten schaffen Sie dies, 
indem Sie einen Nutzen für den Besucher Ihres Profils avisieren, zum Beispiel:

„Beispiele für konkrete Problemlösungen unseres Unternehmens finden Sie  

auf der „Über mich“-Seite.“

Die optisch ansprechende Gestaltung der Seite ist eine Selbstverständlichkeit, da dies 
die Lesebereitschaft nachhaltig erhöht. Verwenden Sie deshalb in wohl dosiertem 
Maße Logos, Grafiken und sonstige Abbildungen, die die Texte auflockern.

Weiterhin empfehle ich, an dieser Stelle auch die Internetadressen Ihrer Satelliten- 
seiten anzugeben. Mit ihnen lenken Sie den Besucher auf weitere Informations-
angebote, die Sie online bereithalten. Die Verlinkung wird von XING automatisch 
generiert, wenn Sie eine Internet-Adresse der Form „http://www” eingeben.

Außerdem ist die „Über mich“-Seite eine gute Gelegenheit, um für Newsletter 
Ihres Unternehmens zu werben, indem Sie den Link für die Anmeldung angeben. 
Schließlich können Sie Ihren Expertenstatus mit der Verlinkung auf renommierte 
Kooperationspartner untermauern.

Bewerbung einer Satellitenseite xing-erfolgreich-nutzen.com
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TIPP Aufgrund der Freiheiten, die XING bei der Gestaltung der „Über mich“-
Seite bezüglich Umfang und Gestaltung gewährt, besteht die Gefahr, zu 
viel Inhalt auf diese Seite zu packen. Verschießen Sie nicht all Ihr Pulver 
sofort. Sparen Sie sich noch Inhalte auf, auf die der Besucher erst über die 
Verlinkungen stößt. Die stufenweise Bereitstellung von Informationen hat den 
psychologischen Vorteil, dass der Erinnerungseffekt durch den wiederholten 
Kontakt mit Ihnen größer wird und Sie Ihren Profilbesucher immer stärker an 
sich binden.

5.3 Aus Besuchern einer XING-Gruppe werden  
Besucher Ihres Profils

Als Moderator einer XING-Gruppe erschließen Sie sich einen ganz neuen Kreis 
von Besucher Ihres Profils. Denn in dieser exponierten Funktion sind Sie auf der 
Startseite der Gruppe mit Name und Profilfoto zu sehen. Besucher der Gruppen-
Startseite bzw. neue Gruppenmitglieder werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Ihr Profil besuchen.

Vor diesem Hintergrund gilt es jetzt, für Ihre Gruppe in geeigneter Form Werbung 
zu machen. Die erste Möglichkeit besteht darin, auf der eigenen Firmen-Homepage 
das Logo für die Gruppe zu platzieren und mit der Gruppen-Startseite zu verlinken.

Ebenso bietet es sich an, den Hinweis auf die von Ihnen moderierte Gruppe im 
Anschluss an automatisierte E-Mails zu bringen. Solche Mails werden beispielsweise 
als Antwort bzw. Bestätigung von online erfolgten Bestellungen versendet.

Damit sind Ihre Möglichkeiten jedoch noch keinesfalls ausgereizt. Denken 
Sie beispielsweise an Broschüren, Informationsmaterialien und E-Books Ihres 
Unternehmens. Auch hiermit können Sie hervorragend und inhaltlich passend für 
Ihre XING-Gruppe werben.
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5.4 Ihr Unternehmensprofil – ein zweiter Leuchtturm

Die Wirkung Ihres persönlichen XING-Profils können Sie noch um ein Vielfaches 
erhöhen, wenn Sie zusätzlich für Ihr Unternehmen ein Profil anlegen. Da Sie somit 
noch auf einer weiteren Ebene präsent sind, könnte man dies mit einem zweiten 
Leuchtturm vergleichen. Mit einem eigenen Unternehmensprofil verfolgen Sie vier 
Ziele gleichzeitig:

1. Intensivierung von Marketing und PR
2. zusätzlichen Vertriebskanal schaffen
3. Recruiting-Tool und Imagebildung als Arbeitgeber
4. langfristige Kundenbindung

Um diese vier Ziele zu erreichen, muss die Gestaltung Ihres Unternehmensprofils 
folgende Inhalte berücksichtigen:

��  detaillierte Firmenbeschreibung, mit der Sie Ihr Portfolio und / oder Ihre 
Untenehmenskultur vorstellen
��  Information über neue Produkte, Innovationen und aktuelle Themen
��  Auflistung Ihrer Mitarbeiter, die ein XING-Profil haben – so finden Interessenten 
schnell den richtigen Ansprechpartner
��  Vorstellung der Kontaktperson für bestimmte Unternehmensbereiche
��  Verlinkung zu Ihren Anzeigen auf XING Jobs

Voraussetzungen für ein Unternehmensprofil

Die Informationen und Statistiken, die in einem Unternehmensprofil enthalten 
sind, werden teilweise aus den persönlichen XING-Profilen der einzelnen Mitarbeiter 
automatisch durch XING zusammengestellt.

Damit diese Zusammenfassung von Einzelangaben zu Unternehmensdaten möglich 
ist, müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

��  Wenn mindestens 5 Mitarbeiter über ein eigenes XING-Profil verfügen, so wird von 
XING automatisch ein Unternehmensprofil erstellt. Bei weniger als 5 Mitabeitern 
muss das Profil erst beantragt werden.
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��  Alle Mitarbeiter müssen bei Ihnen im Angestelltenverhältnis beschäftigt sein, eine 
freie Mitarbeit reicht nicht aus.
��  Alle Mitarbeiter müssen bei den Firmenangaben Ihr Unternehmen mit der gleichen 
Firmierung eintragen.
��  Bei den Angaben zum Unternehmen ist von allen Mitarbeitern der gleiche Wortlaut 
zu verwenden.

Auswahl und Anlegen eines Unternehmensprofils 

Wenn Sie sich entschlossen haben, für Ihr Unternehmen ein Profil anzulegen, wäh-
len Sie zunächst den Menüpunkt „Unternehmen“ / „Mein Unternehmen“. Auf dieser 
Seite werden Ihnen die drei Varianten für ein Profil vorgestellt: „Basis“, „Standard“ 
und „Plus“.

Die Pflege Ihres Unternehmensprofils 

Auch bei Auswahl der kostenlosen Basisvariante haben Sie verschiedene Möglich-
keiten, Angaben für das Profil Ihrer Firma einzutragen bzw. diese zu aktualisieren.

Übersicht Angebot XING-Unternehmensprofile
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Die wichtigsten Funktionen zur Bearbeitung Ihres Unternehmensprofils:

��  Firmenlogo hochladen
��  Kontaktdaten, Unternehmensdaten und Claim ändern
��  Texteingabe / -änderung für „Über diese Firma“, wobei Sie in diesem Feld die bereits 
erwähnten HTML-Tags zur Formatierung einsetzen können. Beispiel: <b>Text 
einer Überschrift</b> um daraus die Anzeige im Fettdruck zu machen: Text einer 
Überschrift
��  „Einstellungen Unternehmensprofil“. Hier können Sie wählen, dass Ihr Unter-
nehmensprofil für Suchmaschinen auffindbar und damit für Nicht-XING-Mitglieder 
sichtbar sein soll
��  Kollegen einladen
��  Verlinkung von einem XING-Button auf Ihr Unternehmensprofil. Gehen Sie hiefür 
wie folgt vor: Kopieren Sie den angegebenen HTML-Code und fügen Sie ihn in Ihre 
Website oder Ihren Blog ein. Wer auf den Link klickt, landet automatisch auf dem 
Profil Ihrer Firma

Ihr Unternehmensprofil, das Sie in der beschriebenen Art erstellt haben, wird bei 
dem Aufruf durch ein anderes XING-Mitglied mit einer geringfügigen Modifikation 
gegenüber der Anzeige bei Ihnen angezeigt.

Der Unterschied besteht darin, dass auf der rechten Seite bei „Aktionen“ noch die 
Option „Unternehmenszugehörigkeit bestätigen“ erscheint. Sie ist für den Fall 
gedacht, dass der Besucher Ihres Unternehmensprofils ein Mitarbeiter bzw. eine 
Mitarbeiterin von Ihnen ist. Durch Anklicken dieses Links wird der Name Ihrer 
Firma auch in das Profil des Besuchers bzw. der Besucherin übertragen. Damit wird 
sichergestellt, dass die Firmierung bei sämtlichen Angehörigen einer Firma 100% 
identisch ist. Auf Ihrem Unternehmensprofil wird dann der Name dieser Mitarbeiterin 
bzw. dieses Mitarbeiters ergänzt.

Unter „Aktionen“ können Sie die Firma, deren Profil Sie gerade besuchen, übrigens 
auch weiterempfehlen. Dabei ist die Weiterempfehlung sowohl an maximal 10 XING-
Mitglieder als auch an E-Mail-Adressen außerhalb des Netzwerkes möglich.
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Wenn Sie als Firmenchef wissen wollen, welche XING-Mitglieder als Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeiter Ihres Unternehmens angezeigt werden, so klicken Sie in Ihrem 
Unternehmensprofil auf „Mitarbeiter“.

Werden weniger Personen angezeigt als vermutet, kann dies zwei Ursachen haben: 
Vielleicht haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer anderen Firmierung 
bei XING angemeldet. Machen Sie allen Beteiligten klar, dass die Einheitlichkeit des 
Auftretens und der Angabe von firmenbezogenen Daten oberste Priorität hat. Am 
besten stellen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Informationen 
in Form einer schriftlichen Richtlinie (Guideline) zusammen und bringen diese in 
Ihrem Unternehmen in geeigneter Form zur Kenntnis.

Zweitens kann es auch sein, dass einige Ihre Mitarbeiter noch gar nicht bei XING 
registriert sind. Auch hier könnten Sie allgemeine Informationen über die Bedeutung 
von XING für Ihr Unternehmen herausgeben und Ihre Mitarbeiter darum bitten, sich 
als Mitglied registrieren zu lassen.

TIPP Klären Sie, wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soziale Netzwerke 
für die Außendarstellung der Firma nutzen sollen und dürfen. Zudem sollten Sie 
entscheiden, ob und in welcher Form 
�� Aktivitäten in XING und anderen Netzwerken während der Arbeitszeit 
erlaubt sind,
�� Kontakte zu Kooperations- und Entwicklungspartnern sowie zu Lieferanten 
sichtbar sein dürfen, 
�� konkrete Akquisemaßnahmen mittels sozialer Netzwerke durchgeführt 
werden, 
�� Mitarbeiter in der Nutzung von XING etc. geschult werden.

Sie brauchen sich als Firmenchef nicht selbst um das Unternehmensprofil kümmern, 
insbesondere, wenn Ihnen die Zeit fehlt oder bereits eine entsprechende Arbeitstei-
lung mit Ihren EDV-Mitarbeitern bei online-bezogenen Sachverhalten besteht. So 
kann grundsätzlich jeder auf XING registrierte Mitarbeiter das Nutzungsrecht für 
das Profil seiner Firma erwerben und anschließend darin inhaltliche Veränderungen 
vornehmen. Dabei bestätigt der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin mit der 
Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Unternehmensprofile, 
dass er bzw. sie vom Unternehmen autorisiert ist. Jeder Antrag wird von XING vor 
der Freischaltung geprüft.
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6. Suchintelligenz – So werden  
Sie in XING optimal gefunden
Eine wichtige Aufgabe Ihres Profils bei XING besteht darin, einen positiven 
Gesamteindruck von Ihrer Person und auch Ihrer Kompetenz zu transportieren. 
Eine weitere wesentliche Funktion besteht darin, dass die Felder und Rubriken von 
anderen Mitgliedern nach Suchbegriffen durchforstet werden können.

Verwenden Sie die richtigen Worte und Begriffe

Unter die Rubriken „Ich suche“ und „Ich biete“ können Sie Ihre relevanten Themen 
eintragen. Sie erscheinen auf den ersten Blick gegensätzlich – allerdings gibt es 
Sachverhalte, die sowohl bei „Ich suche“ als auch bei „Ich biete“ gut passen – je 
nachdem, von welcher Seite man den Punkt betrachtet und wie man es entsprechend 
formuliert. Sie suchen beispielsweise neue Mitarbeiter. Dann können Sie dies als 
Mitarbeitersuche, aber auch als Stellenangebot darstellen. Entsprechend könnte es 
sein, dass ein potenzieller Kandidat über das Feld „Ich suche“, ein anderer über das 
Feld „Ich biete“ sucht. In beiden Fällen wollen Sie natürlich gefunden werden. Daher 
bleibt Ihnen nur die Kombination, einen Eintrag in beiden Feldern zu machen, wenn 
Sie alle Chancen wahrnehmen wollen.

TIPP Überprüfen Sie Ihre Eingaben bei „Ich suche“ daraufhin, ob Sie sie auch 
aus der Sicht des „Ich biete“ formulieren können und ergänzen Sie dann dort 
gegebenenfalls den Eintrag. Führen Sie diese Überprüfung auch andersherum 
für „Ich biete“ durch.

 
Möglichst viele Begriffe und deren Synonyme auf die Seite zu packen birgt allerdings 
die Gefahr, dass Sie in dieser Rubrik so viele Eintragungen machen, dass es für den 
Leser unübersichtlich wird. Zeigen Sie Fingerspitzengefühl und halten Sie die Balance 
zwischen Unauffindbarkeit und dem Eindruck eines Bauchladens.
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Wählen Sie aussagekräftige Begriffe. Durch die Nennung von zu allgemein gehaltenen 
Softskills wie „Kommunikationsfähigkeit“, „Begeisterung“ etc. verbessern Sie nicht 
Ihre Chancen darauf, gefunden zu werden, sondern blähen Ihr Profil nur unnötig auf. 
Denn wer würde seine Kontakte jemals nach solchen Begriffen filtern wollen? Wenn 
Sie solche Eigenschaften unbedingt angeben wollen, dann sollten Sie dafür die „Über 
mich“-Seite verwenden.

Der Teufel steckt im Detail

Denken Sie daran, dass jeder XING-Nutzer möglicherweise für ein und denselben 
Sachverhalt unterschiedliche Suchbegriffe verwendet. Der gängige Begriff für einen 
„Großkundenbetreuer“ im Vertrieb ist zum Beispiel das englische Wort „Key Account 
Manager“. Doch eventuell werden beim Eintippen als Suchbegriff die Bindestriche 
mit eingegeben, also „Key-Account-Manager“. Außerdem wird auch schon einmal der 
Begriff „Key Accounter“ verwendet. Damit Sie diesen möglichen Eingaben Rechnung 
tragen, bleibt ihn nur eine Möglichkeit, um mit Ihrem Profil als Großkunden-Betreuer 
gefunden zu werden: Sie müssen alle Begriffe unterbringen!

Wenn Sie sämtliche ähnlich klingenden Begriffe, die im Grunde denselben Sachverhalt 
beschreiben, hintereinander aufreihen, so sieht das auf den ersten Blick etwas 
ungewohnt aus, zumal sich kaum ein XING-Mitglied diese Vorgehensweise erklären 
kann. Aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, die nur aus suchmaschinentechnischen 
Gründen angegebenen Worte von den Haupt-Begriffen grafisch abzusetzen. Dies 
kann durch eine Trennlinie erfolgen, die Sie aus Schrägstrichen erstellen. Außerdem 
könnten Sie einen entsprechenden Hinweis formulieren, dass es sich bei diesen 
Worten um zusätzliche Begriffe handelt, die nur dem Zweck dienen, das Suchergebnis 
zu verbessern.

Denken Sie auch daran, dass eine Suche sich oft auch sowohl mit der Singular- als auch 
der Mehrzahl-Form eines Begriffs durchführen lässt. Weibliche XING-Nutzer sollten 
darauf achten, dass sie auch gefunden werden, wenn der Suchende die männliche 
Variante eines Wortes bzw. einer Berufsbezeichnung eingibt.
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6.1 Gruppendynamik – So wird Ihre Gruppe gefunden 
und genutzt

Als Mitglied einer Gruppe haben Sie nicht nur Zugriff auf die Kontaktdaten der 
Gruppenmitglieder und können diese nach und nach ansprechen, sondern Sie können 
sich auch in den zugehörigen Foren als Experte zeigen und so Ihre Anziehungskraft 
auf andere Mitglieder erhöhen. Diese Wirkung verstärkt sich noch einmal drastisch, 
weil Sie als Gruppengründer automatisch auch Moderator der Gruppe sind und damit 
eine Position einnehmen, die Sie von den normalen Gruppenmitgliedern abhebt. So 
erhöhen Sie gleichzeitig Ihren Expertenstatus und Ihren Einfluss in Ihrer Branche 
bzw. in dem Umfeld, in dem Sie die Gruppe gründen. Als Leiter einer aktiv geführten, 
innovativen Gruppe entwickeln Sie eine gesteigerte Wirkung als Leuchtturm, der 
XING-Mitglieder wie von selbst anzieht.

Und so gründen Sie in XING eine Gruppe: Recherchieren Sie als erstes mit Hilfe 
der Suchfunktion, ob Ihr geplantes Thema bereits durch eine bestehende Gruppe 
abgedeckt wird. Denn die von Ihnen gegründete Gruppe soll ja auf der Landkarte der 
XING-Gruppen inhaltlich einen weißen Fleck besetzen. Erst dann wird sie für andere 
XING-Mitglieder attraktiv sein.

Ein aussagekräftiger Gruppenname ist der nächste Schritt. Dieser muss übrigens 
zunächst von XING genehmigt werden. Klicken Sie dazu unter „Gruppen“ / „Alle 
Gruppen“ auf den Button „Neue Gruppe vorschlagen“ und füllen anschließend ein 
Online-Formular hierzu aus.

Wenn XING grünes Licht für Ihre Gruppe gegeben hat, kümmern Sie sich um ein 
interessantes Logo, das den Wiedererkennungseffekt unterstützt. Beachten Sie, 
dass das Logo bei XING an verschiedenen Stellen platziert wird und dafür auch 
in unterschiedlichen Größen hochgeladen werden muss. Die Spezifikationen für 
Top-, Listen- und Gruppenlogos finden Sie als Moderator einer Gruppe unter 
„Einstellungen“ / „Layout bearbeiten“.

Nun füllen Sie Ihre Gruppe mit Leben. Als erster Berührungspunkt potenzieller 
Mitglieder mit Ihrer neuen Gruppe sollte die Vorstellungs-Seite besonders einladend 
formuliert sein. Dies gilt auch für die Nachricht an jedes neue Mitglied mit der 
Bestätigung seiner Mitgliedschaft. Diese wird zwar automatisch von XING in Form 
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einer E-Mail verschickt. Nutzen Sie unbedingt diesen ersten direkten Kontakt zum 
neuen Gruppenmitglied als Chance, sich und Ihre Gruppe mit einer persönlichen 
Willkommensbotschaft gleich positiv zu verankern.

Checkliste für Ihre Gruppengründung

1. Überlegen Sie zunächst, auf welchem Gebiet Sie ein absoluter Experte sind, so 
dass Sie die Funktion eines Moderators fachlich ausfüllen können.

2. Entwickeln Sie aufgrund Ihres Expertenstatus eine erste Idee für die thema-
tische Ausrichtung der zu gründenden Gruppe. Wo können Sie in XING eine 
Nische besetzen? Recherchieren Sie dazu unter „Gruppen“ / „Alle Gruppen“, 
welche Gruppen es bereits gibt.

3. Entwickeln Sie den Ehrgeiz, sich von anderen Gruppen in Bezug auf den 
Gruppennamen und das Logo abzuheben.

4. Eine Gruppe lebt von ihren Foren, in denen sich die Mitglieder austauschen 
können. Wählen Sie die Foren passend zur Ausrichtung Ihrer Gruppe. Wenn 
Sie sich bei anderen Gruppen umsehen, werden Sie feststellen, dass gewisse 
Ähnlichkeiten bei der Forenstruktur an der Tagesordnung sind. Durchbrechen 
Sie das 08/15-Schema! Ich empfehle Ihnen hierzu, erst selbst einmal ein 
Brainstorming zu machen, bevor Sie sich andere Gruppen anschauen, um sich 
inspirieren zu lassen.

Hegen und pflegen Sie Ihre Gruppe für den Erfolg

Eine XING-Gruppe läuft nicht von selbst, sie muss vom Moderator gehegt und 
gepflegt werden, um erfolgreich zu sein. Erfolg heißt auch, dass sie regelmäßig neuen 
Zuwachs bekommt, der einen bereichernden Austausch sicherstellt – und Ihrem 
persönlichen Netzwerk laufend neue potenzielle Kontakte zur Verfügung stellt.

Recherchieren Sie regelmäßig nach neuen Gruppen im Umfeld Ihrer Branche. 
Machen Sie es sich zum Ziel, mindestens in einer Regionalgruppe Mitglied zu sein, 
die sich regelmäßig in Ihrer Nähe trifft. So lernen Sie Ihre Kontakte am schnellsten 
auch face-to-face kennen. Nutzen Sie die Tatsache, dass Berufsverbände Ihre Türen 
in XING häufig auch für Nicht-Mitglieder geöffnet haben. Mit all diesen Aktivitäten 
unterstreichen Sie Ihren Expertenstatus und treten als Leuchtturm weithin sichtbar 
in Erscheinung.
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7. Leuchtturm # 2 – Geben und 
Nehmen im Netz
Einer der Kerngedanken des PreSales Marketing besteht darin, die Beziehung zu 
Ihren Kontakten permanent zu intensivieren. Um dies zu erreichen, müssen Sie 
sich nicht nur aktiv um Kontakte bemühen, sondern in den Weiten des Netzes von 
potenziellen Kontakten gefunden werden. Dies erreichen Sie einmal, indem Sie Ihr 
Profil so attraktiv, also anziehend wie möglich gestalten. Zum anderen aber auch mit 
attraktiven Angeboten. Und damit ist nicht Ihr Produkt- oder Dienstleistungsangebot 
gemeint, sondern das Offerieren von kleinen Geschenken, von Information.

Wenn Ihr Kontakt diese zur Verfügung gestellte Information nutzen kann, wird er 
sich Ihnen gegenüber verpflichtet fühlen. Dies vertieft und festigt Ihre Beziehung. 
Darüber hinaus wird Ihr Kontakt früher oder später versuchen, diese „Bringschuld“ 
wieder abzutragen, zum Beispiel indem er bei Ihnen kauft. Gehen Sie also in 
Vorleistung, Sie werden die Ernte über kurz oder lang einfahren können.

7.1 Glänzen Sie mit attraktiven Informationsangeboten

Im Vertriebsalltag stellt sich häufig die Frage, in welcher Form man das Geben 
ausgestalten kann. Meine Antwort: Stellen Sie Informationen mit konkretem 
Nutzwert zur Verfügung, die gleichzeitig Ihr Know-how und Ihren Expertenstatus 
widerspiegeln. Reine Werbung erfüllt diese Anforderungen nicht.

XING-Mitglieder gezielt anzusprechen, ob sie an Ihrem Informationsangebot 
interessiert sind, ist eine Grenzform zwischen aktivem und passivem PreSales 
Marketing. Sie werfen die Angel aus und warten, ob sich ein passender Fisch findet.
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Grundsätzlich erlaubt XING, dass Sie jedem anderen Mitglied eine persönliche 
Nachricht senden. Hierfür gelten gemäß den Richtlinien von XING lediglich folgende 
Voraussetzungen, die ich an dieser Stelle wörtlich von XING übernommen habe.
Damit will ich Ihnen verdeutlichen, wie ernst es XING mit deren Einhaltung ist.

��  „Ihre Nachricht an Max Mustermann muss personalisiert sein.“
��  „Es muss einen klaren Bezug zum Profil der Person geben.“
��  „Die Nachricht soll sich an den Feldern „Ich suche“ / „Ich biete“ orientieren.“
��  „Verboten sind Massen-Nachrichten, Multilevel Marketing (MLM) und Spam. Diese 
führen zur sofortigen Löschung Ihres Accounts.“

Informationen in Ihr XING-Profil hochladen

Als Premium-Mitglied im XING-Netzwerk haben Sie die Möglichkeit, Dateien 
hochzuladen, die von Besuchern Ihres Profils in der Rubrik „Referenzen & 
Auszeichnungen“ abgerufen werden können. Statt Arbeitsproben, Zertifikaten, 
Zeugnissen und Lebenslauf können Sie hier auch Broschüren und andere 
Informationsangebote einstellen. Dabei ist es durchaus sinnvoll, in den  
darüberliegenden Feldern wie „Ich suche“ und „Ich biete“ auf dieses 
Informationsangebot hinzuweisen.

Um Dateianhänge hochzuladen, gehen Sie unten auf Ihrer Profilseite zur Rubrik 
„Referenzen & Auszeichnungen“. In der Zeile „Dateianhänge“ klicken Sie auf den 
Button „Bearbeiten“. Verwenden Sie im Feld „Dateibeschreibung“ einen attraktiv 
klingenden Titel für den Informationsinhalt dieser Datei. XING erlaubt zwar auch 
das JPG- und das PNG-Format für das Hochladen, zur Verfügung stellen sollten Sie 
Ihre Dokumente jedoch in dem weit verbreiteten PDF-Format.

Die Frage, welche Dateien Sie anbieten, will gut überlegt sein, weil Sie insgesamt nur 
drei Dateien hochladen können. Das Dateivolumen ist zudem auf maximal je 2 MB 
beschränkt. Eine weitere Option besteht darin, dass Sie entscheiden können, ob die 
jeweilige Datei für alle XING-Mitglieder oder nur für Ihre Kontakte sichtbar sein soll. 
Für Besucher Ihres öffentlichen Profils sind diese Dateien nicht abrufbar.

TIPP Minimieren Sie die Zeit für den Download des Dokuments, indem Sie 
möglichst kleine Dateien zur Verfügung stellen.
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Und was haben Sie noch im Web zu bieten?

Natürlich können Sie nicht alle Informationen, die Sie über sich und Ihr Unternehmen 
haben, den Besuchern Ihres Profils zur Verfügung stellen. Allein die Begrenzung auf 
drei Dateien macht dies unmöglich. Deswegen stelle ich Ihnen alternative Wege 
vor, damit Sie Ihr Informationsangebot auch über andere Kanäle sichtbar machen 
können.

Ausgangspunkt ist hierfür die Rubrik „Web“ auf Ihrer Profilseite. Sie erlaubt Ihnen 
die Angabe von Internetadressen, unter denen Sie dann wiederum Informationen 
bereitstellen. 

Die Möglichkeit Ihren Profilbesuchern eine solche Liste zu bieten, ist unter 
Marketinggesichtspunkten natürlich besonders interessant: Mit einem Klick kann 
der Interessierte weitere Informationen über Sie erhalten. Entsprechend breit sollten 
Sie deshalb Ihr Angebot an dieser Stelle gestalten. Dies setzt natürlich voraus, dass 
Sie Ihre Vorarbeiten im Sinne des PreSales Marketing gemacht haben. So sind die 
Effekte aus dieser neuen Art des Verkaufens umso größer, je mehr Ihre Aktivitäten in 
den sozialen Netzwerken und Ihr konventionelles Marketing miteinander verknüpft 
sind. Und dazu brauchen Sie möglichst viele Marketingaktivitäten um XING herum, 
die Sie mit Ihrem Social Network Marketing zu einem Gesamt-Marketing, dem 
PreSales Marketing, verbinden können.

TIPP Möglicherweise haben Sie gerade erst begonnen, das PreSales Marketing 
in Ihrem Unternehmen umzusetzen und haben entsprechend nur wenige 
Internetadressen, auf die Sie verweisen können. In diesem Fall empfehle 
ich Ihnen, dass Sie sich kurzfristig in fachbezogenen und / oder regionalen 
Experten-Netzwerken, wie z. B. unter www.marketing-boerse.de, registrieren. 
Mit der Registrierung verfügen Sie direkt über eine weitere Internetadresse für 
Ihr XING-Profil.

Ein weiterer Vorteil von vielen solchen Verlinkungen von Ihrem Profil ins übrige 
Internet besteht schließlich darin, dass Sie für Suchmaschinen wie Google an 
Bedeutung gewinnen. Denn Sie rangieren in den Trefferlisten umso höher, je mehr 
Links auf Ihre Websites verweisen.
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Weitere Literatur zum 
 Online-Marketing
Robert Nabenhauer, Der PreSales Marketing Kundenmagnet.  
So gewinnen Sie automatisch neue Kunden im Web

Kundengewinnung und Kundenmanagement sind ein 
mühsames und teures Geschäft – sofern man nach dem 
Lehrbuch vorgeht. Doch PreSales Marketing denkt den 
Prozess der Vertriebsanbahnung neu. Es verzahnt das 
klassische Marketing mit den kostenfreien Möglichkeiten 
des Social Network Marketing im Internet. Ein kleiner 
Unterschied mit großer Wirkung. Denn so erreichen Sie mit 
wenig Aufwand tausende Kontakte jeden Tag und bauen 
konsequent eine langfristige Beziehung zu ihnen auf. Mit 
PreSales Marketing stellen Sie Ihre Vertriebsanbahnung 
auf Autopilot und steigern nachhaltig Ihren Umsatz.

Robert Nabenhauer, Der PreSales Marketing Praxisleitfaden.   
XING erfolgreich nutzen

Networking mit dem PreSales Marketing Prinzip: 
Hier geht es nicht um kuscheln, chatten, Zeitvertreib, 
sondern glasklar ums Verkaufen. Idealer Partner für 
Ihre Vertriebsanbahnung ist die in Europa führende 
Business-Plattform XING. Über 10 Millionen potenzielle 
Geschäftskontakte sind hier nur ein paar Klicks von Ihnen 
entfernt. Ausführlich und mit vielen Beispielen zeigt 
Ihnen der Praxisleitfaden, wie Sie mit XING neue Kontakte 
rekrutieren und nachhaltig binden und aus Kontakten 
automatisch Kunden machen.
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Exklusive 3-teilige E-Book-Serie XING erfolgreich nutzen:  
Nutzen Sie ungeahntes Marketing-Potenzial!

Erfahren Sie in dem exklusiven Einsteigerhandbuch, wie 
Sie:
	 •  Ihre Vertriebsanbahnung automatisieren und den 
  Vertrieb auf „Autopilot“ stellen
  • Ihren Umsatz und Bekanntheitsgrad kurzfristig 
  um 50% steigern
	 •  über 10 Millionen XING- Kontakte kostenfrei für Ihre
  Werbebotschaft nutzen
	 •  mit 6 einfachen Erfolgstipps Ihren XING-Auftritt 
  perfektionieren

Jetzt exklusiv und kostenlos anfordern: www.xing-erfolgreich-nutzen.com

Claudia Hilker, Social Media für Unternehmer:  
Wie man XING, Twitter, YouTube und Co. erfolgreich im Business einsetzt

Die Macht der neuen Medien unternehmerisch nutzen. Das Internet hat die 
Geschäftswelt grundlegend verändert. Während Unternehmen früher ihre 
Zielgruppen nur durch teure Werbung erreichen konnten, bieten ihnen Soziale 
Medien wie XING, Twitter oder YouTube heute zahlreiche neue, effektive und 
kostengünstige Wege, um Kunden direkt auf sich aufmerksam zu machen.

Bernhard Jodeleit, Social Media Relations: Leitfaden für erfolgreiche  PR-
Strategien und Öffentlichkeitsarbeit im Web 2.0

Social Media und Social Networks revolutionieren Medien und Marketing. 
Mit dem Werk erhalten Public-Relations-Entscheider und Praktiker in der 
Öffentlichkeitsarbeit einen Überblick über die neuen Kommunikationsinstrumente 
im Web. Beleuchtet wird, dass und wie Social Media und Networking in die 
Kommunikationsstrategie eingebettet werden müssen. Konkrete, auch für Einsteiger 
geeignete Handlungsempfehlungen und ein Ausblick auf Mobile Marketing runden 
das Buch ab. Ein Handbuch für alle PR-Profis und Berufseinsteiger, die klassische und 
neue Erfolgsrezepte für PR gleichermaßen anwenden möchten.
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Reto Stuber, Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Twitter, 
XING und Co.

Bringen Sie Ihr Unternehmen mit erfolgreichem, überlegt geplantem Social Media-
Marketing nach vorn!  Dieses umfassende Profi-Handbuch präsentiert auf mehr als 
350 Seiten praxiserprobtes Know-how für erfolgreiches Social Media-Marketing. 
Beschleunigen Sie jetzt Ihre Lernkurve, realisieren Sie professionelle Präsenzen auf 
Facebook, Twitter, YouTube, XING und LinkedIn und optimieren Sie Ihren Marketing-
Mix zu einer individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmten Strategie!

Tamar Weinberg, Social Media Marketing:  
Strategien für Twitter, Facebook & Co

Blogs und Twitter, soziale Netzwerke und Social News Sites, Podcasts und Video-
Podcasts ... 

Social Media bieten Unternehmen vielfältige neue Möglichkeiten für die 
Kommunikation mit ihren Kunden, bringen aber auch Herausforderungen mit sich: 
Welche Kanäle muss ein Unternehmen oder eine Organisation heute nutzen, um 
seine Zielgruppen effektiv zu erreichen? Wie sieht eine erfolgreiche Positionierung im 
Social Web aus, und wie gelingt ein lebendiger Austausch mit der Online-Community?

Diese und weitere Bücher können Sie beziehen über  
http://shop.nabenhauer-consulting.com/Network-Basic-Buecher/
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Über den Autor

Robert Nabenhauer, geboren 1975 im „Badischen 
Geniewinkel“ Meßkirch, verfügt über eine 
breite kaufmännische Ausbildung als Groß- und 
Außenhandelskaufmann und Handelsfachwirt. Als 
jüngster Außendienstler in der Verpackungsbranche 
konnte er sich schon bald als deutschlandweit 
umsatzstärkster Verkäufer etablieren. Neben 
umfangreichen Fort- und Weiterbildungen in 
den Bereichen Marketing, Menschenführung, 
Psychologie, Selbstorganisation und Mentalarbeit 
hat er zusätzlich eine Ausbildung zum lizensierten 
Tempus-Trainer der Akademie der Tempus GmbH 
von Prof. Dr. Knoblauch absolviert.

Überzeugt davon, dass die Möglichkeiten des Vertriebs in der Verpackungsbranche 
noch längst nicht ausgeschöpft sind, wagte der Selfmade-Man 2004 den erfolgreichen 
Sprung in die Selbstständigkeit und führte bis Januar 2011 die von ihm gegründete 
Verkaufsagentur Nabenhauer Verpackungen GmbH als Gesellschafter. Mittlerweile 
bietet seine durch Fleiß und Fachkompetenz aufgebaute Vertriebsagentur 
Arbeitsplätze für knapp zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Das für den erfolgreichen Aufbau des Unternehmens erworbene Know-how macht 
Robert Nabenhauer zum Experten für Marketing, Kommunikation, Führung und 
Selbstmanagement. Mit seiner zweiten Firma, der 2010 gegründeten Nabenhauer 
Consulting GmbH, möchte er diese Kenntnisse nun aktiv weitergeben. 

Robert Nabenhauer sagt über sich selbst: „Ich bin ein unternehmerischer Mensch mit 
hohem Eigenantrieb und Leistungswillen, der aufgrund seiner Grundüberzeugung 
viel fordert, aber auch viel geben kann.“ Von seinen Kunden und Partnern wird er als 
Geschäftsmann mit Herz geschätzt, der die als Praktiker gewonnenen Erkenntnisse 
verteidigt, auch wenn sie unbequem für andere sein mögen. Sein Motto: „Business 
mit Herz ist möglich, nötig – und rechnet sich!“

Weitere Informationen über den Autor finden Sie auf 
www.robert-nabenhauer.com
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1. XING erfolgreich nutzen –  
mit den richtigen Tools und  
Methoden
Um PreSales Marketing erfolgreich anwenden zu können, benötigen Sie nicht 
nur das theoretische Grundwissen, sondern auch die richtigen Tricks und 
Kniffe. Nur so können Sie das volle Potenzial des PreSales Marketing auch 
wirklich ausschöpfen und Ihre Vertriebsanbahnung auf Autopilot stellen.  

XING als größte deutschsprachige Business-Plattform ermöglicht Ihnen die 
Ansprache von unterschiedlichsten Kontakten und den Aufbau und die Pflege Ihrer 
Beziehungen, ist aber in der Verwendung auch aufwendig und zeitraubend - wenn Sie 
sich nicht mit Hilfe von Tools und Methoden nerviger Routinearbeiten entledigen. 

In „XING Tools und Methoden“ habe ich deshalb für Sie alle nützlichen Tools und 
Methoden gesammelt, die Sie in Zusammenhang mit XING anwenden können, um 
Ihre Effizienz und Ihre Produktivität deutlich zu steigern. Alle Tools und Methoden 
sind von mir selbst getestet und werden von mir auch angewendet. Sie erhalten nur 
Informationen und Empfehlungen aus erster Hand.

1.1 XING: DAS Business-Netzwerk im  
 deutschsprachigen Raum

Rund 10 Millionen Menschen haben sich bislang schon für eine Mitgliedschaft in 
XING entschieden. Über die professionelle Business-Plattform lässt sich also eine 
Vielzahl von Personen erreichen, mit unterschiedlichsten beruflichen Ambitionen 
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und Hintergründen. Nicht zuletzt deshalb ist XING für das PreSales Marketing ein 
wertvolles Instrument, um gezielt Personen anzusprechen und eine persönliche 
Beziehung zu einzelnen Kontakten aufzubauen. 

PreSales Marketing bedeutet aber auch, möglichst effizient Kontakte zu gewinnen 
und Verkaufsabschlüsse vorzubereiten, also eine Vertriebsanbahnung auf 
Autopilot zu realisieren. Deshalb ist es wichtig, die zeitraubenden Routinearbeiten 
in Zusammenhang mit XING möglichst effektiv durch Tools und Methoden zu 
automatisieren. Nur so lässt sich eine wirklich effiziente Vertriebsanbahnung mit 
XING verwirklichen – was sich letztlich sowohl auf Ihre Verkaufsabschlüsse, als auch 
auf Ihren Umsatz auswirkt. Je mehr Zeit Sie in die eigentlichen Verkaufsabschlüsse 
investieren können, desto höher werden auch Ihre Abschlussquoten sein. 

1.2 Möglichkeiten der Kommunikation  
 innerhalb von XING

Als Business-Plattform mit dem vornehmlichen Zweck, Beziehungen unter den 
Mitgliedern zu fördern, bietet XING mehrere Möglichkeiten der Kommunikation 
innerhalb des Netzwerkes. Insbesondere die persönliche Ansprache von Kontakten 
wird durch eine direkte Kommunikation innerhalb von XING gefördert.

Um die nachfolgenden Tools und Methoden besser nachvollziehen und umsetzen 
zu können, sollten Sie die bestehenden Möglichkeiten der Kommunikation in 
XING kennen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen nun zunächst, bevor wir zu den 
eigentlichen Tools und Methoden kommen, diese Kommunikationsformen ganz 
grundlegend und rudimentär vorstellen.

 XING erfolgreich nutzen – mit den richtigen Tools und Methoden

XING.de: Die Startseite der Business-Plattform
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Die einfachste Variante, mit einer Person auf XING in Kontakt zu treten, ist eine 
direkte Nachricht – zumindest, sofern Sie eine Premium-Mitgliedschaft besitzen. 
Auch Nachrichten an mehrere Personen, an bis zu zehn Kontakte, sind auf diese 
Weise möglich.

Eine weitere Möglichkeit der Kommunikation in XING ist ein Foreneintrag in einer 
Gruppe. Über Foreneinträge erreichen Sie eine Vielzahl von Lesern – je nach Gruppe 
entweder nur die entsprechenden Gruppenmitglieder oder aber alle XING-Mitglieder. 
Sollte das Forum für die Google-Suche freigeschaltet sein, können Sie mit Ihrem 
Eintrag sogar Personen außerhalb von XING ansprechen.

 XING erfolgreich nutzen – mit den richtigen Tools und Methoden
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In Zusammenhang mit Gruppenbeiträgen gibt es leider bislang nur wenig Spielraum 
für Effizienzsteigerungen. Diese müssen in jedem Fall manuell eingegeben und 
gepflegt werden.

 XING erfolgreich nutzen – mit den richtigen Tools und Methoden
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Einladung von Nicht-XING-Kontakten

Wenn die Person, mit der Sie in Kontakt treten möchten, noch gar nicht auf XING 
aktiv ist, dann haben Sie die Möglichkeit, diese Person einzuladen und so mit ihr 
Kontakt aufzunehmen. XING stellt dafür mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Mit 
den entsprechenden Tools, die ich Ihnen später noch vorstellen möchte, können Sie 
hier hohe Effizienzsteigerungen erreichen.
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2. Nutzen Sie Tools zur  
Steigerung Ihrer Produktivität und  
Effizienz
Wenn Sie XING täglich nutzen, dann werden Sie sehr schnell über ein großes Netzwerk 
verfügen. Eine effektive Nutzung von XING ist aber nicht nur mit höheren Umsätzen 
und mehr Verkaufsabschlüssen verbunden, sondern auch mit einem erheblichen 
Arbeits- und Zeitaufwand. Täglich fallen Aufgaben an, wie beispielsweise:

 � Die Recherche nach neuen Kontakten 
 � Anfrage und Bestätigung von neuen Kontakten
 � Kontrolle der XING-Profilseite nach neuen Besuchern und Gästebucheinträgen
 � Reaktionen auf Statusmeldungen von vorhandenen Kontakten
 � Beantwortung von Direktnachrichten
 � Kontrolle der abonnierten Gruppen auf neue Beiträge und entsprechendes 
Reagieren durch eigene Kommentare

Diese Arbeiten können schnell einen kompletten Arbeitstag verschlingen und Sie an 
der Erledigung anderer, vielleicht sogar wichtigerer Aufgaben hindern.

Sind Sie Gruppenmoderator, fallen sogar noch zusätzliche Arbeiten an. Dazu gehören 
Aufgaben wie:

 � Recherche nach potenziellen neuen Gruppenmitgliedern, Formulierung und Ver-
sand entsprechender Einladungen

 � Prüfung neuer Mitgliedsanträge
 � Begrüßung neuer Mitglieder
 � Kontrolle der neuen Beiträge, eventuell Entfernen von Spam oder unpassenden 
Beiträgen
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2.1 XING-interne Tools

XING selbst hat die Notwendigkeit erkannt, diese Routinearbeiten effizienter zu 
gestalten, und stellt auf einer eigenen Seite Tools zur Verfügung, die Sie größtenteils 
kostenlos nutzen können.

Auf besagte Seite gelangen Sie, indem Sie auf Ihrer persönlichen XING-Startseite 
ganz nach unten scrollen. Dort finden Sie Menüleisten für zusätzliche Funktionen 
und Angebote von XING.

Unter dem Menüpunkt "Downloads" gelangen Sie zu den Tools, die Ihnen die Arbeit 
mit XING deutlich erleichtern können.

In der Übersicht werden sowohl Plugins, also Tools, als auch Profil-Logos und XING-
Widgets zum Download angeboten. Profil-Logos können Sie nutzen, um auf Ihrer 
Unternehmenswebsite professionell zu Ihrem XING-Profil zu verlinken. Über die 
XING-Widgets erhalten Sie unter anderem Zugang zum Partnerprogramm von XING.
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Menüleiste für zusätzliche Funktionen und Angebote
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Für uns stehen aber die XING-Plugins nun erst einmal im Vordergrund, und die Frage: 
Welche der angebotenen Tools helfen Ihnen wirklich, möglichst effizient Kontakte zu 
finden und bestehende Kontakte zu pflegen?

Die XING Toolbar

Mit der XING Toolbar können Sie grundlegende Funktionen, im Wesentlichen 
die XING-Suche, auch außerhalb der Business-Plattform nutzen. Dabei wird eine 
zusätzliche Leiste in Ihren Browser integriert, mit der Sie dann die einzelnen 
Funktionen nutzen können.

Die XING Toolbar ist kostenlos herunterladbar. Der Download wird von der externen 
Seite http://downloadmytoolbar.com/Xing/download_Deutsch.html aus gestartet.

Downloadseite für XING-Plugins (Tools)
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Wichtig: Die XING Toolbar ist aktuell (Stand: Juli 2011) für folgende Browser 
erhältlich: Internet Explorer 6 - 8, Firefox 3.6, Firefox 3.5, Firefox 3.0, Safari (Mac). 

Über einen Klick auf den Button „Jetzt XING Toolbar installieren“ wird der 
automatische Installationsprozess gestartet. Das Programm leitet Sie automatisch 
durch alle Installationsschritte.

Je nach Browser, den Sie verwenden, müssen Sie die Toolbar noch aktivieren. Im 
Internet Explorer 8 erfolgt dies beispielsweise über eine kleine Informationsleiste am 
unteren Ende des Browserfensters:
 
Nach der Aktivierung können Sie die XING-Toolbar dann einsetzen. Das kann dann 
so aussehen:

 

Downloadseite der XING Toolbar: http://downloadmytoolbar.com/Xing/download_Deutsch.html
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Internet Explorer 8 – Aktivierung der XING Toolbar

Internet Explorer 8 – XING Toolbar
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Sobald Sie sich in die XING-Toolbar eingeloggt haben, können Sie sich über ein 
kleines Pop-up-Fenster anzeigen lassen, ob neue Nachrichten oder Kontaktanfragen 
für Sie vorliegen. So müssen Sie sich nicht extra in die eigentliche XING-Plattform 
einloggen.

Die Toolbar bietet verschiedene Suchmöglichkeiten. Neben einer herkömmlichen 
Web-Suche können Sie auch direkt über die Sucheingabe mit individuellen Stichworten 
nach Personen, Jobs oder Events fahnden.

Über die Toolbar-Optionen haben Sie die Möglichkeit, weitere Einstellungen 
festzulegen: Sie können auch weitere Anwendungen wie beispielsweise 
Wettervorhersagen oder die Integration von Facebook aktivieren. Ein ausführliches 
FAQ zur Toolbar bietet XING unter http://ct2611456.ourtoolbar.com/help/ an.

XING Connector für Outlook

Um außerhalb von XING auf die wichtigsten Informationen zugreifen zu können, 
bietet sich neben der XING Toolbar auch der XING Connector für Outlook an. Mit 
diesem Tool werden Ihnen die Kontaktinformationen Ihrer XING-Kontakte direkt 
in Outlook angezeigt. Ebenso ermöglicht der XING Connector es Ihnen, bisherige 
Nicht-Kontakte zu identifizieren. Durch den XING Connector erfolgt so automatisch 
ein Abgleich der Personen Ihrer Outlook-Adressdatenbank mit den Mitgliedern in 
XING.

Zugang zum XING Connector erhalten Sie wieder über die Downloadseite von 
XING. Mit einem Klick auf „Link zur Webseite“ werden Sie zur externen Webseite 
weitergeleitet, auf der Sie dann das Tool herunterladen können.
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Über den Button “XING Connector downloaden” wird entsprechend wieder die 
Installationsroutine gestartet. Die Integration in Outlook erfolgt schnell und 
problemlos. Direkt nach der Installation synchronisiert sich Outlook mit Ihrem 
XING-Account. Im Anschluss erhalten Sie dann übersichtlich angezeigt, welche Ihrer 
vorhandenen Adressbuch-Kontakte bereits mit Ihnen auf XING vernetzt sind und 
welche zwar Mitglied auf XING sind, aber noch nicht Teil Ihres Netzwerks.

Downloadseite des XING Connectors für Outlook: http://outlook.xing.com/index_de.html 
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Der XING Connector ermöglicht Ihnen den Zugang zu allen wichtigen Aktivitäten 
Ihrer XING-Kontakte, ohne, dass Sie hierfür die Informationen jedes Kontakts in 
XING selbst suchen müssen. Dieses Tool garantiert Ihnen so nicht nur eine enorme 
Zeitersparnis, sondern bietet Ihnen auch die Möglichkeit einer individuellen und 
persönlichen Ansprache Ihrer Kontakte.

Mit Hilfe des XING Connectors können Sie außerdem Ihre Kontakte per E-Mail zu 
XING einladen. In der Regel kennen Sie sich mit Ihrem E-Mail-Programm besser 
aus als mit der entsprechenden Funktion auf XING, sodass Sie hier eine enorme 
Zeitersparnis erreichen können.
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XING Connector für Outlook
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Unter https://www.xing.com/help/hilfe-und-faq-2/funktionalitaten-auf-xing-53/
outlook-social-connector-fur-xing-593 stellt XING eine ausführliche FAQ-Seite 
bereit, auf der die häufigsten Fragen in Zusammenhang mit dem XING Connector 
ausführlich erläutert werden.

XING Events

Ein wichtiges Instrument, um viele Kontakte mit Ihren Informationen zu erreichen, 
sind Events. Mit XING haben Sie nicht nur die Möglichkeit, an Events teilzunehmen, 
sondern können auch eigene Events starten. Dieses interne XING-Tool erreichen Sie 
über den Menüpunkt „Events“, unter dem Sie auch eine grundlegende Übersicht zu 
allen Ihren abonnierten Events finden.

Bevor Sie allerdings eigene Events planen und durchführen, sollten Sie sich gut 
überlegen, ob Webinare oder Events allgemein überhaupt zu Ihren angestrebten 
Zielpersonen passen.
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Falls Sie Potenzial für eigene Events sehen, sollten Sie sich des Weiteren darüber 
Gedanken machen, ob Sie kostenlose Events anbieten möchten, oder diese doch mit 
einer Teilnahmegebühr verbinden möchten.

Erfahrungsgemäß ziehen kostenlose Veranstaltungen eher Personen an, solange 
Sie auch einen echten Mehrwert für die Event-Teilnehmer bieten – das erfordert 
entsprechend Ressourcen und einen hohen zeitlichen Aufwand.

Auch kostenpflichtige Events können sich für eine Kontaktpflege eignen. Viele 
Menschen glauben ohnehin: „Was nichts kostet, ist nichts wert“. Für Veranstaltungen, 
die einen hohen personellen und zeitlichen Einsatz von Ihnen erfordern, können Sie 
demnach bedenkenlos auf die Option „Events mit Tickets“ zurückgreifen. Buchung 
und Bezahlung lassen sich direkt über XING abwickeln.

Events organisieren

> INHALT
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XING Share

Um Informationen und Inhalte Ihrer Unternehmenswebseite einfacher und ohne 
Aufwand zu verteilen, können Sie das Tool XING Share verwenden. Mit diesem 
Tool verteilen Sie Ihre Inhalte in XING nicht selbst, sondern lassen diese von Ihren 
Besuchern weiterverbreiten.

Auf der Downloadseite von XING, unter dem Menüpunkt „XING-Widgets“, können 
Sie sich den HTML-Code hierfür generieren lassen. Diesen müssen Sie dann auf 
Ihrer Unternehmenswebseite einbauen. Im Grunde müssen Sie für den Einbau den 
Code lediglich aus XING herauskopieren und im Quellcode Ihrer eigenen Seite an der 
gewünschten Stelle wieder einfügen.

Über einen Klick auf diesen XING-Share-Button können Ihre 
Besucher dann Ihre Inhalte direkt an ihr eigenes Netzwerk in 
XING weitergeben. Dadurch haben Sie zwar keine Kontrolle 
mehr, wer Ihre Inhalte verteilt, dafür bieten Sie aber auch bislang 
unbekannten Personen die Möglichkeit, mit nur einem Klick Ihre 

Inhalte und Informationen zu verbreiten.

Der XING-Share-Button muss nur ein Mal in Ihre Webseite integriert werden und 
verrichtet dann vollautomatisch seinen Dienst, ohne weitere Aufmerksamkeit von 
Ihnen zu benötigen.
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Downloadseite für XING-Widgets

HTML-Code-Generator für XING Share
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XING Quickfinder-Plugin

Sicherlich ist Ihnen folgende Situation bekannt: Auf einer Webseite ist Ihnen eine 
interessante Person aufgefallen, mit der Sie gerne in Kontakt treten möchten. Sie 
haben allerdings Bedenken, ganz ohne Grund und ohne jeglichen Bezug zu dieser 
Person, eine Kontaktaufnahme zu versuchen - schließlich werden derlei E-Mails und 
Anfragen schnell als Spam abgetan und einfach ignoriert.

Besser ist es da, Sie verfügen über deutlich mehr Informationen zu dieser Person 
und können so die Kontaktaufnahme individueller gestalten – mit deutlich höheren 
Erfolgsaussichten.

Um aber nicht jedes Mal aufwendig in XING nach Informationen suchen zu müssen, 
können Sie das XING Quickfinder-Plugin nutzen. Voraussetzung für die Verwendung: 
der Internetbrowser Mozilla Firefox.

Mit dem XING Quickfinder-Plugin können Sie automatisch und zeitsparend in XING 
nach Ihrer Zielperson suchen lassen. Alles was Sie hierfür tun müssen: den Namen 
der Person markieren. Darüber hinaus ist es auch möglich, Angestellte in XING zu 
finden, die den Unternehmensnamen oder die Webseite in ihrem Profil hinterlegt 
haben.
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Das Quickfinder-Plugin kann Ihnen also vor allem bei der Suche nach neuen Kontakten 
helfen und bei der Beschaffung von Informationen erheblich Zeit einsparen. Meist 
erhalten Sie außerdem über dieses Tool auch Zugang zu Personen, die Sie über eine 
reguläre Suche über XING vielleicht nicht erreicht hätten.

XING Gadget

Das XING Gadget für Windows Vista / 7 erlaubt es Ihnen, alle wichtigen Informationen 
Ihres XING-Accounts auf Ihrem Bildschirm verfügbar zu machen. Wieder erhalten 
Sie über die XING-eigene Downloadseite Zugriff auf dieses Tool.
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Beispiel für die Verwendung des XING Quickfinder-Plugins
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Mit einem Klick auf den Downloadbutton wird der Installationsprozess gestartet.
Auf Ihrem Desktop kann dieses XING Tool dann beispielsweise so aussehen:

Das Gadget ermöglicht Ihnen, ohne sich in XING einloggen 
zu müssen, jederzeit Zugriff auf die wichtigsten XING-
Funktionen nehmen zu können. Insbesondere Profil-Aufrufe 
und neue Nachrichten können Sie so zeitsparend erfassen.

XING mobil

Wenn Sie häufig unterwegs sind und sich auch viel auf Kongressen und 
Messen aufhalten, werden Sie die XING-App zu schätzen lernen. Unter  
https://www.xing.com/mobile stellt XING die passende Software für verschiedene 
Handy- und Smartphone-Geräte zur Verfügung. 
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Eine wichtige Funktionalität ist der „mobile handshake“, bei dem Sie Ihre 
Kontaktinformationen per Handy-Übertragung direkt mit einem interessanten 
Kontakt auf einer Veranstaltung austauschen können. Neben der natürlich weiterhin 
wichtigen klassischen Visitenkarte ermöglicht Ihnen die XING-App den sofortigen 
Zugriff auf alle wichtigen Informationen Ihrer neuen Bekanntschaft. 

Ebenfalls interessant: Über die App können Sie sich weitere XING-Mitglieder in der 
näheren Umgebung anzeigen lassen. Besonders auf sehr großen Veranstaltungen ist 
das eine ideale Möglichkeit, mit unterschiedlichen Personen ins Gespräch zu kommen 
und auf innovative Weise das persönliche Netzwerk zu erweitern.

2.1 Tools von Fremdanbietern

Nicht direkt auf der XING-Webseite verlinkt und auch nicht offiziell von XING 
unterstützt, aber trotzdem sehr nützlich, sind einige weitere Tools, die ich Ihnen 
nachfolgend vorstellen möchte. Wichtig ist: Es handelt sich hierbei um kostenpflichtige 
Tools, die aber bei einer effizienten und umfänglichen Nutzung von XING dennoch 
absolut notwendig sind.

Der Markt ist in diesem Bereich recht groß. Es gibt verschiedene Produkte und 
Anbieter und unterschiedlichste Lösungsansätze. Wie eingangs erwähnt, stelle ich 
Ihnen ab nur die Tools vor, die ich persönlich getestet habe und auch selbst verwende. 
Sie erhalten also wirklich Informationen aus erster Hand.

Community Boy

Der Aufbau einer Gruppe kann viel Zeit erfordern: Sie müssen zunächst geeignete 
Personen für Ihre Gruppe finden und dann jeweils eine Einladung versenden.

Gruppen mit weit unter 1.000 Mitgliedern sind in der Regel nicht dazu geeignet, 
Ihren Expertenstatus auszubauen. Oftmals erfolgt in kleineren Gruppen nur ein 
sehr begrenzter Austausch zwischen den einzelnen Mitgliedern, die Kommunikation 
bleibt auf niedrigem Niveau. Erst ab einer gewissen Größe entwickelt eine Gruppe die 
Eigendynamik, die notwendig ist, um beständig neue Gruppenmitglieder und damit 
neue potentielle Kontakte für Sie magnetisch anzuziehen.
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Ihr Ziel beim Gruppenaufbau muss es also sein, möglichst systematisch und 
weitestgehend automatisiert Gruppeneinladungen an geeignete Personen zu 
versenden. Das wiederum kostet Sie aber viel Zeit, sofern Sie alle Einladungen 
manuell verschicken. Eine Alternative: der Community Boy von Norbert Kloiber.
 
Dieses Tool können Sie unter http://shop.nabenhauer-consulting.com/XING-Tools/ 
herunterladen. Nach der Eingabe Ihrer XING-Zugangsdaten können Sie mit dem 
Community Boy auch schon direkt an die Arbeit gehen: Über einen integrierten 
Suchvorgang können Sie im ersten Schritt auf die Suche nach geeigneten Kontakten 
gehen. Im nächsten Schritt können Sie dann einen Einladungstext verfassen, den 
Sie individualisieren können, sodass beispielsweise der Wohnort des Kontaktes in 
der Einladung genannt wird. Die Einladungen erfolgen dann in nur einem Klick. 
Maximal 200 Einladungen können Sie so auf XING täglich versenden – eine enorme 
Zeitersparnis zur manuellen Suche nach potentiellen Gruppenmitgliedern.

XiButler

Ebenfalls von Norbert Kloiber entwickelt, können Sie mit dem XiButler Ihre 
Kommunikation auf XING äußerst effizient gestalten. Dieses Tool findet automatisch 
Anlässe, um mit Personen aus Ihrem Kontaktnetzwerk in Kontakt zu treten: 
Insbesondere Geburtstage eignen sich sehr gut, um eine persönliche Beziehung zu 
Ihren Kontakten aufzubauen.

Zusätzlich kann der XiButler auch Anfragen an potentielle neue Kontakte 
automatisieren: Nach einer eingrenzenden Suche und der der Eingabe eines 
personalisierten Einladungstextes ruft das Tool selbsttätig die einzelnen Profilseiten 
auf. Jede Einladung kann dann mit einem einzigen Klick versendet werden. Sie können 
auf diese Weise die Erweiterung Ihres Netzwerks zeiteffizient und systematisch 
vorantreiben.

Herunterladen können Sie dieses Tools wieder in meinem Shop unter: http://shop.
nabenhauer-consulting.com/XING-Tools/.
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XiPorter

Ein wichtiger Bestandteil des PreSales Marketing ist die externe Sicherung all Ihrer 
Kontakte. Die zentrale Kontaktliste ist der Dreh- und Angelpunkt Ihrer gesamten 
Marketingbemühungen. Das Auslesen Ihrer zahlreichen Kontakte in XING kann 
allerdings mühsam sein. Manuell jeden einzelnen Kontakt in eine externe Datenbank 
oder in eine Excel-Datei zu übertragen, ist ab einer bestimmten Anzahl von Kontakten 
auch schlicht nicht mehr machbar.

Abhilfe kann hier der XiPorter schaffen, abermals aus der Feder von Norbert Kloiber. 
Der Datenexport erfolgt mit dem XiPorter automatisch. Sie müssen lediglich vor dem 
Export die gewünschten Einstellungen vornehmen: Wie oft sollen Ihre Kontakte 
exportiert werden, welche Daten möchten Sie genau auslesen, sollen teilweise 
vorhandene Tags übernommen werden, usw.

Einmal konfiguriert, können Sie den Export beliebig oft wiederholen. Das Tool 
übernimmt die gesamte Arbeit und liefert Ihnen die Daten als CSV-Datei. Damit 
haben Sie die Möglichkeit, die Kontaktdaten entweder in Ihre E-Mail-Software, in 
eine Excel-Liste oder in ein CRM-Programm zu integrieren.

Der XiPorter eignet sich damit ideal für eine systematische Erfassung und Sicherung 
Ihrer Kontakte. Um den Überblick zu bewahren, empfehle ich Ihnen, neue Kontakte, 
die Sie noch nicht exportiert haben, mit einem spezifischen Tag zu kennzeichnen. 
Diesen Tag können Sie beim Export automatisch vom XiPorter wieder löschen lassen. 
Mit dem Tag können Sie aber kontrollieren, dass auch wirklich neu hinzugekommene 
Kontakte erfasst und gespeichert werden. Legen Sie außerdem für die Exporte einen 
verbindlichen Zeitplan fest, beispielsweise wöchentlich an jedem Freitagnachmittag. 
So gerät die Sicherung Ihrer Daten auch nicht in Vergessenheit.

Auch dieses Tool können Sie in meinem Shop unter http://shop.nabenhauer-
consulting.com/XING-Tools/ beziehen.
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3. Methoden für eine  
Kontaktanbahnung auf Autopilot
Mit Hilfe der vorgestellten Tools erreichen Sie vor allem eines: eine effiziente 
Handhabung von XING. Die Effizienzsteigerung ist an dieser Stelle jedoch noch nicht 
am Ende angelangt. Mit den richtigen Methoden und Herangehensweisen können 
Sie brach liegende Potenziale nutzen und die Verwendung von XING noch zeit- und 
arbeitseffizienter gestalten.

Diese Methoden möchte ich Ihnen nun vorstellen. Wie auch bei den Tools gilt hier: 
Jede dieser Methoden wende ich selbst an, habe mich also selbst von deren Erfolg 
überzeugen können. Sie werden von mir niemals Empfehlungen zu Tools oder 
Methoden erhalten, die ich nicht selbst in meinem eigenen Unternehmen auf Herz 
und Nieren getestet habe und von deren Nutzen ich nicht überzeugt bin.

3.1 Suchaufträge

Ich habe Ihnen zum Thema „Suchen auf XING“ ja bereits einige Tools vorgestellt. 
Doch gerade bei den Suchvorgängen können Sie auch ganz einfach mit XING-internen 
Methoden Arbeit und Zeit einsparen – nämlich mit Suchaufträgen. 

Jeden Suchvorgang können Sie innerhalb von XING speichern und damit beliebig oft 
wiederholen. Über die automatische E-Mail-Benachrichtigung werden Sie über neue 
Suchergebnisse informiert und bleiben so auf dem aktuellsten Stand.
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Um einen Suchauftrag anzulegen, genügt es, einfach nur auf den Button „Suchauftrag 
anlegen“ zu klicken. Ein erfolgreich angelegter Suchauftrag kann dann beispielsweise 
so aussehen:

Diese einfache Methode ist in wenigen Sekunden konfiguriert, kann Ihnen aber 
Stunden mühsamer Suche ersparen und hält Sie vor allem auch vollautomatisch auf 
dem Laufenden.

Sie sehen also: Es müssen nicht immer mehr oder minder komplexe Tools sein, mit 
denen Sie Ihre Produktivität innerhalb von XING erhöhen können. Selbst so einfache 
Methoden wie das Anlegen eines Suchauftrags können Ihnen helfen, enorme 
Zeitersparnisse bei der Verwendung von XING zu erreichen.

Beispiel eines Suchauftrags

 Methoden für eine Kontaktanbahnung auf Autopilot

Suchauftrag anlegen
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3.2 Textbausteine für eine schnelle Kommunikation

Textbausteine sind eine simple, aber extrem nützliche Methode, Zeit und Arbeit 
beim Verfassen immer wiederkehrender Texte, wie beispielsweise Einladungen, 
Kontaktanfragen, Kontaktbestätigungen oder Geburtstagsglückwünsche, 
einzusparen und dabei gleichzeitig einen guten und vor allem professionellen 
Eindruck bei Ihrem Kontakt zu hinterlassen.

Wenn Sie sich dabei nicht ausschließlich auf Textbausteine verlassen möchten, die 
bereits teilweise in den vorgestellten Tools integriert sind, können Sie auf eine eigene 
Publikation des Nabenhauer Verlags zurückgreifen: „Textvorlagen Kommunikation 
via XING“. Herunterladen können Sie die Sammlung effektiver und praxisnaher 
Textbausteine für XING unter http://shop.nabenhauer-consulting.com/E-Books/
Textvorlagen-Kommunikation-via-XING.html.

Ein Beispiel für eine Kontaktanfrage aus diesem E-Book:

ANWENDUNGSBEISPIEL 1
Sehr geehrte/r Herr/Frau XY,

ich bin bei der Suche nach interessanten Gesprächspartnern auf Ihr Profil gestoßen. 
Gerne möchte ich Sie zu meinen Kontakten hinzufügen.

Mit freundlichen Grüßen
Robert Nabenhauer

Auch für eine Kontaktbestätigung gibt es Textbausteine, die Sie im Rahmen des 
PreSales Marketing nutzen können, um erfolgreich eine persönliche Beziehung zu 
Ihren Kontakten aufzubauen.

> INHALT

http://shop.nabenhauer-consulting.com/E-Books/Textvorlagen-Kommunikation-via-XING.html
http://shop.nabenhauer-consulting.com/E-Books/Textvorlagen-Kommunikation-via-XING.html


 / 27> INHALT

Beispiel einer Kontaktbestätigung:

ANWENDUNGSBEISPIEL 2
Einen schönen guten Tag Herr/Frau XY,

ich freue mich über Ihre Kontaktanfrage und bestätige diese mit Vergnügen. 
Besuchen Sie mich auch auf Twitter und erhalten Sie dort viele aktuelle 
Informationen: http://twitter.com/snm_marketing. 

Gerne revangiere ich mich für Ihr Interesse und lade Sie in unsere Gruppe Social 
Network Marketing ein. Hier erfahren Sie von Gleichgesinnten und Experten viele 
praxiserprobte Tipps & Tricks wie Sie Social Network Marketing gewinnbringend 
für sich nutzen können.

Herzlichst

Robert Nabenhauer

Diese Textvorlagen lassen sich ausgezeichnet in Tools wie den Community Boy oder 
den XiButler einfügen und dort verwenden. Wichtig ist dabei, dass Sie stets versuchen, 
Ihren Kontakten bei einer Kontaktaufnahme einen deutlichen Mehrwert zu bieten.

Sobald Sie in Ihrem Netzwerk einige hundert oder mehr Kontakte haben, werden 
Sie versucht sein, alle Nachrichten möglichst kurz und simpel zu halten. Dabei 
kommt es bei der zeitsparenden Verwendung von XING im Rahmen des PreSales 
Marketing gerade darauf an, eine möglichst persönliche und direkte Beziehung zu 
Ihren Kontakten aufzubauen. Dafür ausreichend Zeit zu finden, ist ja gerade das 
Anliegen der PreSales Marketing Strategie. Eine direkte und persönliche Beziehung 
erreichen Sie nur, indem Sie besonders auf die Kontaktpflege großen Wert legen und 
hier sorgfältig formulieren – trotz Standardisierungen und Automatismen.

 Methoden für eine Kontaktanbahnung auf Autopilot> INHALT
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3.3 Redaktionsplan

Die besten Tools helfen nichts, wenn Sie bei Ihrer Arbeit schlichtweg den Überblick 
verlieren. Das kann schnell passieren, wenn Sie Gruppenbeiträge in XING 
veröffentlichen, Newsletter versenden, kleine Informationshäppchen für Ihre 
Kontakte vorbereiten, regelmäßig neue Informationen aus der Branche versenden,  
Texte für Gruppenbegrüßungen in XING formuliert haben und so weiter – die Liste 
ließe sich nahezu endlos weiterführen.

Aus diesem Grund sollten Sie unbedingt einen Redaktionsplan erstellen. In diesen 
tragen Sie ein, was genau Sie wann versenden möchten. Arbeiten Sie mit externen 
Dienstleistern zusammen, tragen Sie auch ein, wer die Inhaltserstellung übernimmt 
und bis wann diese abgeschlossen sein soll. Wenn Sie nicht nur mit XING arbeiten, 
sondern Ihre Inhalte auch noch über andere Kanäle verschicken, was ich Ihnen im 
Rahmen des PreSales Marketing sehr empfehlen würde, dann tragen Sie natürlich 
auch ein, in welchen Plattformen oder Medien Sie die Inhalte versenden möchten 
und in welchen dies bereits erfolgt ist.

Mit einem Redaktionsplan haben Sie auf diese Weise nicht nur zu jeder Zeit eine 
vollständige Übersicht, sondern können auch vermeiden, dieselbe Information 
über denselben Kanal an denselben Kontakt zu senden. Ohne jedes Mal nach den 
Informationen suchen zu müssen, sparen Sie außerdem eine Menge Zeit und können 
darüber hinaus professioneller arbeiten.

Einen Redaktionsplan können Sie ganz einfach in Excel anfertigen, benötigen hierfür 
also weder teure Tools noch andere Softwarelösungen. Alternativ können Sie auch 
Word, beziehungsweise Open Office Produkte, oder auch nur ein Blatt Papier nutzen 
- das ist vollkommen Ihnen überlassen. Gerade aber wenn mehrere Personen an 
Ihrem Plan oder anhand Ihres Plans arbeiten, bietet sich eine elektronische Lösung 
natürlich an.
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3.4 Arbeitsplan

Nicht nur Ihre Inhalte wollen sorgfältig geplant sein, selbiges gilt auch für Ihre Zeit. 
Auf XING können Sie schnell mehr Zeit mit Kontaktanfragen, Gruppenbeiträgen 
oder der Suche nach interessanten Personen verbringen, als Sie geplant haben und 
auch als wirklich sinnvoll ist. 

Aus diesem Grund sollten Sie sich unbedingt einen Arbeitsplan für die Nutzung von 
XING oder Ihren anderen sozialen Netzwerken erstellen. In Ihrem Unternehmensalltag 
arbeiten Sie ja auch nicht planlos und ohne auf die Zeit zu achten. Im PreSales 
Marketing geht es auch um eine effiziente Nutzung Ihrer Zeit, denn nur dann lohnen 
sich soziale Netzwerke wie XING.

Legen Sie in Ihrem Plan fest, wie viele Stunden Sie beziehungsweise Ihre 
Mitarbeiter täglich auf XING verbringen dürfen. Sie können auch festlegen, wie viel 
Prozent Ihrer Zeit in etwa auf verschiedene Aufgabenbereiche verwendet werden 
sollte, also beispielsweise auf die Beantwortung von Anfragen, die Suche nach 
Gruppenmitgliedern etc. Setzen Sie auch eine Tageszeit für die Nutzung von XING 
fest, so stören Sie keine Kontaktanfragen oder Gruppenbeiträge bei Ihrer Arbeit.

Halten Sie und Ihre Mitarbeiter sich unbedingt an die festgelegten Zeiten. So entgehen 
Sie der allgegenwärtigen Gefahr, nur eine Kleinigkeit nachschauen zu wollen und sich 
dann nach Stunden auf einer ganz anderen Seite wiederzufinden – das ist sicherlich 
schon jedem einmal passiert.

Auch für die Arbeitsplanung gilt wieder: Halten Sie die eingesetzte Technik so einfach 
wie möglich. Ich empfehle Ihnen eine Excel-Datei, in der Sie beispielsweise dann auch 
eintragen können, welcher Ihrer Mitarbeiter an welchem Tag was in XING gemacht 
hat. Wenn Sie alleine arbeiten, dann reicht natürlich auch ein einfacher Arbeitsplan 
in Word oder einem anderen Programm Ihrer Wahl – Hauptsache: einfach und 
zweckmäßig.
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3.5 Externe Kontaktliste

Die externe Kontaktliste ist Ihnen bereits in Zusammenhang mit dem 
XiPorter begegnet, einem Tool, um aus XING heraus Kontakte in eine CSV-Datei zu 
exportieren. Eine externe Kontaktliste ist im PreSales Marketing von solcher 
Bedeutung, dass ich nun nochmals darauf eingehen möchte – unabhängig vom 
XiPorter.

Das PreSales Marketing lebt von einem lebendigen Austausch zwischen 
Ihnen und Ihren Kontakten. Um die Beziehungen zu Ihren Kontakten 
intensivieren zu können, müssen Sie diese ansprechen und mit ihnen 
kommunizieren – von alleine geht das nicht. Problem dabei: Sich bei hunderten 
verschiedenen Kontakten in seinem Netzwerk an das letzte Gespräch mit genau 
diesem Kontakt zu erinnern.

Genau aus diesem Grund sollten Sie nicht nur alle Ihre Kontakte in einer externen 
Datenbank speichern, sondern auch Informationen eintragen, die über die reinen 
Kontaktdaten hinausgehen:

 � Woher kennen Sie diesen Kontakt?
 � Wann hat der Kontakt Geburtstag?
 � Sind Sie mit dem Kontakt per Du oder per Sie?
 � Können Sie den Kontakt einer Kategorie (zum Beispiel: Lieferant, Kunde, 
Konkurrent) zuordnen?

 � Aus welcher Region stammt der Kontakt?
 � Wann hatten Sie das letzte Mal mit dem Kontakt zu tun?
 � Und so weiter: Notieren Sie alles, was Sie über diese Person wissen.

Diese Informationen helfen Ihnen bei einer Kontaktaufnahme, beispielsweise 
über XING, ganz signifikant, die richtigen Worte zu finden. So treten Sie in kein 
Fettnäpfchen und erhöhen natürlich auch Ihre Produktivität, denn wenn Sie nicht 
jedes Mal auf Telefonnotizen oder in E-Mails herumsuchen müssen, um was es denn 
letztes Mal ging, sparen Sie eine Menge Zeit.

Ich kann es bei der Kontaktliste auch nur nochmals betonen: Halten Sie die Technik 
dahinter so zweckmäßig und einfach wie irgend möglich. Es geht um die Inhalte der 
Liste, nicht um das drum herum. Eine Excel-Liste ist daher in den meisten Fällen 
völlig ausreichend, alternativ können Sie aber auch eine CRM-Software nutzen.
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4. Zusammenfassung
In XING Tools & Methoden haben Sie erfahren, wie Sie eine effektive und vor allem 
effiziente Nutzung von XING erreichen können:

 � Durch erprobte Tools, die Ihnen lästige Routinearbeiten abnehmen
 � Mit Hilfe von sinnvollen Methoden zur Rationalisierung und Optimierung von 
Arbeitsvorgängen

Die Tools für Sie nochmals in der Übersicht:

 � Die XING Toolbar: Führen Sie XING-Suchen außerhalb der Plattform, 
zeitsparend in Ihrem Browser durch.

 � Der XING Connector für Outlook: Greifen Sie in Ihrem E-Mail-Programm, in 
Outlook, auf die wichtigsten Informationen Ihrer Kontakte zu.

 � Die XING Events: Erhöhen Sie Ihre Präsenz und das Interesse Ihrer Kontakte auf 
XING, indem Sie kostenfreie oder kostenpflichtige Events mit echtem Mehrwert 
anbieten.

 � Das XING Share Tool: Lassen Sie Ihre Inhalte und Informationen von 
anderen XING-Mitgliedern verteilen und sparen Sie auf diese Weise viel Zeit bei der 
Verbreitung Ihrer Inhalte.

 � Das XING Quickfinder-Plugin: Markieren Sie in Firefox einfach den Namen 
einer interessanten Person und lassen Sie sich von diesem Tool automatisch die 
Informationen anzeigen, die in XING zu dieser Person hinterlegt sind – kein 
aufwendiges Suchen mehr.

 � Das XING Gadget: Machen Sie auf Ihrem Windows Vista oder Windows 7 Desktop 
alle wichtigen Informationen zu Ihrem XING-Account verfügbar.

 � XING mobil: Greifen Sie von unterwegs auf Ihr XING-Konto zu und tauschen Sie 
auf Veranstaltungen und Messen per Knopfdruck alle wichtigen Informationen mit 
Ihrem Gesprächspartner aus.
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 � Der Community Boy: Lassen Sie von diesem Tool nach geeigneten Mitgliedern 
für Ihre Gruppe suchen und laden Sie diese nahezu vollautomatisch ein.

 � Der XiButler: Mit diesem Tool vergessen Sie keine Geburtstagsglückwünsche 
mehr. Es findet für Sie automatisch Anlässe für eine Kontaktaufnahme. Außerdem 
können Sie auch auf zeitraubende Kontaktanfragen verzichten, diese versenden Sie 
durch dieses Tool mit nur einem Klick.

 � Der XiPorter: Exportieren Sie zeitsparend und automatisch Ihre Kontakte in eine 
CSV-Datei, um diese dann extern sichern und weiterverarbeiten zu können. 

Neben diesen Tools empfehle ich Ihnen, die vorgestellten Methoden unbedingt zu 
berücksichtigen. Zur Erinnerung:

 � Mit Suchaufträgen sparen Sie bei der Suche nicht nur jede Menge Zeit sondern 
auch Arbeit ein.

 � Textbausteine helfen Ihnen, immer wiederkehrende Texte schnell und 
professionell zu verfassen.

 � Nutzen Sie einen Redaktionsplan, um den Überblick zu behalten und bei der 
Planung effektiv Zeit einzusparen.

 � Mit einem Arbeitsplan verirren Sie sich nicht in den Weiten von XING und 
können Ihre XING-Routineaufgaben deutlich effizienter planen.

 � Die externe Kontaktliste hilft Ihnen, einen Überblick über alle Ihre Kontakte zu 
bewahren. Notieren Sie sorgsam alle Informationen, dann kommen Sie nicht mehr 
in die Verlegenheit, vor einem Treffen oder während eines Anrufs hektisch Ihre 
Mails durchsuchen zu müssen.

Je mehr Zeit Sie durch eine automatisierte Vertriebsanbahnung von den 
Routineaufgaben abziehen können, desto mehr Zeit werden Sie für die eigentlichen 
Verkaufsgespräche haben. Damit steigern Sie langfristig Ihren Umsatz und erhalten 
auf Dauer mehr Stammkunden.
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Über Nabenhauer Consulting
Träumen Sie von mehr Zeit, mehr Balance im Leben, aber gleichzeitig auch von mehr 
Umsatz und ungeahntem Erfolg – als Beratungsunternehmen setzt Nabenhauer  
Consulting genau hier an und macht scheinbar Widersprüchliches möglich.

Im Zentrum stehen dabei Sie. Als Mensch und als Unternehmer.

Mit wirkungsvollen, individuellen Lösungen richtet Nabenhauer Consulting Ihr 
Unternehmen vollständig nach Ihnen und Ihren Bedürfnissen aus. Nabenhauer 
Consulting führt Sie beratend Schritt für Schritt durch die Praxis zur nachhaltigen 
Verbesserung Ihrer persönlichen Work-Life-Balance und zeitgleich zu ungeahnten 
Geschäftserfolgen.

Mit kompromissloser Ehrlichkeit und sicherem Gespür für das Wesentliche. Mit 
revolutionären Methoden und Strategien, die Robert Nabenhauer, Gründer der 
Nabenhauer Consulting GmbH und selbst erfolgreicher Unternehmer, entwickelt hat 
und mit überragenden Resultaten in seinen Unternehmen anwendet.

Entscheiden Sie sich jetzt bewusst für mehr Lebensqualität und mehr 
Unternehmenserfolg!

Nabenhauer Consulting gibt Ihnen gezielt die entsprechenden Erfolgswerkzeuge an 
die Hand.

Überzeugen Sie sich selbst: www.nabenhauer-consulting.com
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