
CHRISTINA‘S
ONLINE BUSINESS

Xing richtig nutzen, um 
dein Online Business 
auf die nächste Stufe 

zu katapultieren 

BAUE DIR MIT XING DEINE GESCHÄFTLICHE ONLINE PRÄSENZ

AUS UND POSITIONIERE DICH IM BESTEN LICHT



• 2003 als openBC gegründet

• 2006 Börsegang

• 2007 Änderung des Namens auf Xing

• 2011 Amiando übernommen (Tickets)

• 2012 Fokus auf DACH-Raum

• 2013 Kununu übernommen (Jobbörse)
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Über mich
• Seit 2005 auf Xing, openBC

• Mod von bis zu 8 Gruppen

• aktuell nur mehr 1 Gruppe

• Aktualisiere nur mehr 
fallweise meine Daten und 

schau nach Kontaktanfragen 
und Nachrichten meiner 

Kontakte

Über Xing
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Xing

BusinessPlattform

Events erstellen

In Gruppen posten

GeschäftsKontakte knüpfen

Premium Mitgliedschaft möglich



Werdegang & 
Interessen & Suchen

Sonstiges im Netz
Deine gewünschte 

Positionierung

Portfolio

Hier kannst du dir quasi 
eine Art kleiner und 
einfacher WebSeite

gestalten, um dich noch 
besser dar zu stellen.

Profile

Umfangreicher Werdegang, 
aber auch, wonach du 
suchst – und was du 

anbietest

Werdegang

Hier kannst du noch 
weitere Seiten von dir 

verlinken, bzw. RSS Feeds 
anzeigen lassten

Das Wichtigste, was du einstellen solltest
Aus der Praxis = für die Praxis
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• Fülle zuerst deinen Werdegang aus

• Danach lege fest, was davon in deiner 
Visitkarte aufscheinen soll

• du kannst insgesamt 5 Positionen einblenden

• Fülle auch deine Interessen aus

• Und was du suchst

• Überprüfe auch alle Einstellungen und passe 
sie an.
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Werdegang
Fülle diesen Bereich sorgfältig 

und auch so ausführlich wie 
nötig aus - aber - konzentriere 

dich auf deine Nische, wenn 
du eine hast.



• RSS Feeds = eine Art NachrichtenTicker

• Headlines z.B. aus WordPressBlogs

• Im Blog den RSS Feed aufrufen

• Diese URL kopieren

• In Xing unter – weitere Profile – RSS Feeds 
hinzufügen und festlegen, wie viele Beiträge 
herein geholt werden sollen
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Weitere Profile
Zusätzlich zum Werdegang 

kannst du auch hier Seiten und 
sonstige Social Media Auftritte  
verlinken, du kannst aber auch 
externe RSS-Feeds einbinden.



• Portfolio als Start für andere User:

• Einstellungen

• Privatsphäre

• Standard-Ansicht

• Formatierungsmöglichkeiten:

• *kursiv*

• **fett**

• ***kursiv & fett***

• Links werden automatisch erkannt

• Wenn sie nicht angezeigt werden sollen
[angezeigter Text](URL) – Beispiel:
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Portfolio
Male dein Angebot in den 

schönsten Farben.

Hier kannst du auch Bilder 
hinzufügen, um dein Portfolio 

noch ansprechender zu 
gestalten



• Aussehen

• Wie soll Ihr XING Profil aussehen?

• Sichtbarkeit einstellen

• Wenn du das Portfolio anzeigen lässt, 
blende alle anderen aus:

• Jobwünsche

• Werdegang (einblenden lassen)

• Fähigkeiten und Kenntnisse

• Persönliches

• Impressum

• Portfolio 

• ganz unten Persönliches 

• Rechtliche Hinweise von …..

• Statusnachricht

• Profil

• Visitenkarte bearbeiten

• Status bearbeiten
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Weitere Tipps
Hier jetzt noch ein paar Tipps, 
wie du dein Profil noch besser 
aufpeppen kannst, bzw. wo du 
die nötigen Daten hinterlegen 

kannst.



• Eigene Gruppe gründen

• Überleg dir eine ansprechende Beschreibung

• Entscheide ob offen oder privat

• Änderungen: bei der Gruppenüberschrift rechts 
kommt ein Stift – dort kannst du von offen in 
privat umstellen

• Lege unterschiedliche Foren fest

• Starte regelmäßig Diskussionen

• Liefere kostenlosen Kontext

• Erstelle Events für die Gruppe und lade alle 
Mitglieder dazu ein

• Du kannst Moderatorenbeiträge verfassen, die 
per Mail an alle Mitglieder gesandt werden

• Mitglied in bestehenden Gruppen werden

• Themenbezogener VorstellungsBeitrag

• Immer wieder einbringen 9

Gruppen
Es gibt unterschiedliche 

Gruppen – zu vielen 
Thematiken und auch 

regionale. 



• Rechts oben beim ProfilBild

• Mein Coach- / Trainer-Profil

• Kostenloses Profil anlegen

• Alles ausfüllen

• Über mich

• Qualifikationen

• Coaching Angebot

• Referenzen

• Kontaktdaten
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Berater & Coach
ACHTUNG: in Österreich darf 

man Coaching nur dann 
gewerblich anbieten, wenn 

man den Gewerbeschein für 
Lebens- und Sozialberater oder 

Unternehmensberater hat.



DASWARS AUCH SCHONWIEDER

BIS ZUM NÄCHSTEN VIDEO

LIEBE GRÜßE

CHRISTINA
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