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Verstehen wir uns richtig: Wir rühren 
hier nicht die Werbetrommel weder für 
LinkedIn noch für XING. Wir möchten 

auch vor dem FOMO-Effekt warnen. Die Fear 
of missing out (dt.: Angst, etwas zu verpassen, 
Akronym FOMO) beschreibt die zwanghafte 
Sorge, etwas zu verpassen. Dieses Gefühl 
herrscht vor allem bei Unternehmen im Bereich 
der Social Media. Konsequenz: Just Kleinunter-
nehmen eröffnen überstürzt und meist planlos 
einen oder mehrere Auftritte in den Social Me-
dia. Dabei fehlen dann sowohl die finanziellen 
wie auch personellen Ressourcen, was sich 
dann im Auftritt, sprich veralteten Posts etce-
tera niederschlägt und damit eher imageschä-
digend fürs Unternehmen ist. Wer allerdings 
professionell mit LinkedIn oder XING arbeiten 
will, der liest bitte weiter und schaut sich kri-
tisch die Bilder an, welche nach uns gute Bei-
spiele zeigen. 

Social Media ist in aller Munde. Was Facebook für den privaten 
Bereich ist LinkedIn und XING für eher für die Business-Ebene. XING 
oder LinkedIn? Was sind die Unterschiede? Wie können sich Unternehmen 
in diesen Netz-werken richtig darstellen? Wie funktioniert Content Marketing? 
Diese und andere Fragen beantworten die beiden Webinare – vgl. die QR-Codes. 
Wir haben uns ein wenig umgeschaut und zeigen einige Branchen-Beispiele, 
die uns ins Auge gesprungen sind. 

Text: Martin Blatter und Thomas Hendele

Wer Menschen ansprechen will, die sich auf 
LinkedIn oder XING bewegen, der kann von 
diesen Netzwerken profitieren. Wie bei allen 
Social Media stellt sich Frage: Was wollen wir? 
Mit anderen Worten: Ohne klare Ziele geht es 
nicht. Wollen Sie Bekanntheit schaffen oder 
bestehende Kunden informieren? Oder gar Di-
rektverkäufe tätigen? Sie könne aber auch Leads 
– Adressen gewinnen – und mal schauen, wo 
sich potenzielle Kunden treffen. Guter Content 
kann aber auch das Google-Ranking verbessern.

Klare Ziele und Redaktionsplan
Wenn die Ziele gesetzt sind, braucht es einen 
guten Redaktionsplan. Die Posts müssen letzt-
lich einen Mehrwert bieten. Dabei gibt es ver-
schiedene Typen von Posts: vom Gratis- bis 
Bezahlter-Content (vgl. hierzu die Webinare). 
Zudem gibt es Zielgruppenmöglichkeiten: Sie 
bestimmen, wen die Inhalte ansprechen sollen. 

«Management Vademecum»: Kriterien können zum Beispiel sein: Branche, 
Region, Unternehmensgrösse etc. Je nach The-
men können auch Gruppen interessant sein. In 
solchen Branche- oder Themen-Gruppen was 
die Branche bewegt. Die Gruppen ermöglichen 
Direktnachrichten an andere Gruppenmitglie-
der zu schicken.  Das Social Recruiting gewinnt 
an Bedeutung. Vor allem XING oder LinkedIn 
sind ideal für die Personalbeschaffung über 
soziale Netzwerke. Sie verursachen relativ ge-
ringe Kosten die Reichweite ist je nach Branche 
hoch. Die Suche ist sehr zielgerichtet und zu-
dem können sich die Unternehmen als moder-
nen und innovativen Arbeitgeber. Das «Recrui-
ting-Paket» von LinkedIn setzt sich aus vier 
Bausteinen zusammen und auch XING bietet 
für Unternehmen mit dem «E-Recruiting 360°» 
ideal Möglichkeiten.

Webinare «Social Media  
im B2B-Bereich»
Wer in Zukunft direkt bei solchen Webinaren mitmachen und  
den Spezialisten direkt Fragen stellen möchte, meldet sich 
unverbindlich bei: martin.blatter@viscom.ch. Mit den QR-Code 
geht’s zu den Webinaren.

XING oder LinkedIn?
Geht es um Social Media im B2B-Bereich, führt kein Weg an den 
beiden Schwergewichten XING und LinkedIn vorbei. Doch schnell 
stellt sich die Frage: welches Netzwerk ist denn nun das richtige? 
Ist es XING? Oder doch lieber LinkedIn? Oder muss ich gar beide 
Netzwerke pflegen? Was sind die Unterschiede? Welches 
Netzwerk hat welche Vorzüge? Das Webinar gibt Antworten auf 
diese und weitere Fragen und stellt beide Business Social 
Networks vor.

 
LinkedIn und Xing im Marketing
Wer die ersten Schritte in LinkedIn oder Xing gegangen ist,  
möchte nun vielleicht mehr erreichen. Wie können sich Unterneh-
men richtig darstellen? Wie nutzen Unternehmen Werbeanzeigen? 
Wie funktioniert Content Marketing? Das Webinar zeigt die 
Möglichkeiten auf speziell für Marketingverantwortliche und 
solche, die gezielt für Ihr Unternehmen werben möchten.

LinkedIn / XING  
professionell nutzen
In diesem Input-Seminar zeigt Ihnen der Social-Profi anhand 
konkreter Beispiele wie Sie Linked/in oder XING professionell 
nutzen. Nach dem halbtätigen Einführungs-Seminar besteht die 
Möglichkeit des individuellen Coachings in den anschliessenden 
Workshops. Das Coaching kann auf Wunsch auch später übers 
Internet durchgeführt werden. Die Einschreibung erfolgt direkt am 
Seminar. 

Referent: Thomas Hendele berät Unternehmen in ihrer Online 
Kommunikation, spürt Trends auf und macht die Mitarbeiter fit 
fürs Web. Seine Kunden kommen auch aus dem B2B-Bereich. 
Unternehmen wie Mitsubishi Hitachi, Maag Automatik GmbH oder 
die Nürnberg Messe GmbH vertrauten bereits auf seine Expertise, 
wenn es um den professionellen Einsatz von Social Media im 
B2B-Bereich geht. Überdies verfasst er Fachartikel, hält Vorträge 
und ist als Dozent für verschiedene Bildungsträger tätig.

Infos und Anmeldung: www.viscom.ch/agenda 

Seminar und Coaching: Nach dem Input-Seminar besteht die 
Möglichkeit des individuellen Coachings in den anschliessenden 
Workshops. Das Coaching kann auf Wunsch auch später über das 
Internet durchgeführt werden. Die Einschreibung erfolgt direkt am 
Seminar oder auf unserer Website. Mehr Infos und Anmeldung:
 
Internet-Coaching
Wer genügend Wissen (vgl. die QR-Codes zu den Webinaren) über 
LinkedIn oder XING mitbringt, kann online am Coaching teilneh-
men. Das Internet-Coaching kann von zu Hause aus oder im Büro 
absolviert werden. Mehr Infos und Anmeldung:

XING oder 
LinkedIn?

Der Einsatz von LinkedIn  
und Xing im Marketing

XING oder 
   LinkedIn?
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XING und LinkedIn ist je nach Branche ideal für effiziente Gewinnung 
von neuen Mitarbeitern. In diesem Beispiel ist gut, wie das Unternehmen 
bildlich mit den Produkten dargestellt wird. Optimierungsbedarf besteht 
– wie so oft – bei der Reichweite. Da können Tipps vom Experten helfen.

Hier wird mit LinkedIn verkauft. Funktioniert «Verkaufen» mit  
LinkedIn oder XING tatsächlich? Ja, wenn mit «Verkaufen» die Lead- 
Gewinnung gemeint ist. Darüber hinaus eignet sich auch Social Adverti-
sing auf LinkedIn für den Abverkauf. Wie das auch mit kleinen Budgets 
funktioniert, erklärt Thomas Hendele in seinen Webinaren. Hinweis:  
Ein Lead ist dabei ein Interessent, der dem Unternehmen freiwillig seine 
Daten zur Verfügung stellt. 

Hier ein gutes Beispiel wie über Social Media neue Produkte präsentiert 
werden können.

Neben dem «Eyecatcher-Bild» ist hier auch der Link gut, welcher  
direkt auf die Website zu weiteren Informationen führt.

Interessant sind die Netzwerke für grössere Unternehmen,  
mit denen die eigenen Mitarbeiter/innen informiert werden können –  
insofern diese dem Unternehmen «folgen». Hier sind es immerhin  
über 5000 Follower.

Oft sind Mitarbeitende in einem oder beiden Netzwerken – 
mit oder ohne Bild. Das Unternehmen hat aber keine Startseite und 
höchstens einen Adresseintrag. In diesem Fall muss sich das Unternehmen 
schon überlegen, ob es seine Mitarbeitenden so «alleine» in den sozialen 
Netzwerken stehen lassen will. 

Das Social Recruiting gewinnt an Bedeutung. In diesem  
Beispiel suchen wir nach einem Polygrafen in Bern. Es erscheint keine 
Druckerei, was zumindest folgenden Frage aufwirft: Hat die Branche  
die Möglichkeiten von LinkedIn oder Xing für die Suche von Mitarbei- 
tenden erkannt?


