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Einleitung
Ein Profil bei der Business-Community Xing sollte einen möglichst harmonischen Gesamteindruck
vermitteln und gleichzeitig wichtige inhaltliche Details – passend zu den beruflichen Zielen – darstellen. Hier gilt es Zeit und Energie in gelungene Formulierungen zu investieren, ein passendes
Foto auszuwählen und generell mit einer professionellen Selbstdarstellung zu überzeugen.
Wir schreiben Ihnen dieses Gutachten über Ihr Xing-Profil aufgrund unserer langjährigen Erfahrung
in der Bewerbungs- und Karriereberatung im Büro für Berufsstrategie. Des Weiteren ist das Büro für
Berufsstrategie durch eigene Aktivitäten bei Xing, beispielsweise mit der Diskussionsgruppe „Hesse/Schrader“, selbst sehr vertraut mit diesem neuen Thema.
Wir reflektieren unseren Eindruck und geben Ihnen Hinweise und Anregungen für Verbesserungen.
Bitte achten Sie auch selbst auf die richtige Schreibweise, Grammatik und Zeichensetzung; wir
lesen Ihr Xing-Profil nicht Korrektur, kennzeichnen aber Fehler, die uns aufgefallen sind. Des Weiteren sind wir für rechtliche Fragen, insbesondere Fragen zum Datenschutz und Urheberrecht, nicht
zuständig und möchten Sie hier an entsprechende Fachspezialisten, z. B. Rechtsanwälte, verweisen.
Im Karriere- und Bewerbungsbereich benennen wir Ihnen die wichtigsten „Spielregeln“ für die Erstellung eines überzeugenden Xing-Profils. Sicherlich kennen Sie einige dieser Anforderungen und
haben sie bereits umgesetzt. Trotzdem gibt es immer wieder den einen oder anderen wichtigen
Hinweis, der noch nicht im ausreichenden Maße berücksichtigt wurde.
Mein erster Eindruck zu Ihrem Xing-Profil
Ihr Xing-Profil wirkt auf den ersten Blick professionell und Ihr Foto macht einen sympathischen
Eindruck. Durch Ihre umfassenden Informationen im Abschnitt „Persönliches“ wird Ihr InteressenGebiet sehr umfangreich dargestellt. Gleichzeitig erscheint der Bereich „Berufserfahrung“ und
„Ausbildung“ etwas kurz dargestellt.
Die formalen Aspekte
Hier eine Auflistung wichtiger Aspekte für die formale Gestaltung Ihres Xing-Profils:
-

ein professionell erstelltes, seriöses Foto
Umfang der ausgefüllten Daten
korrekte, fehlerfreie Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung
übersichtliche Gliederung
Umgang mit öffentlich zugänglich sowie privaten/beschränkten Informationen
Umgang mit Referenzen
Darstellung der Kontaktdaten
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Beurteilung der formalen Aspekte Ihres Xing-Profils
Wie bereits erwähnt, so wirkt Ihr Foto passend ausgewählt und integriert sich harmonisch in Ihre
weiteren Profi-Informationen. Probieren Sie in der Zukunft ruhig auch nochmals ein Bild mit etwas
hellerem Hintergrund.
Der generelle Umfang Ihres Xing-Profils wirkt etwas unausgewogen und ist in den bereits genannten Bereichen „Berufserfahrung“ und „Ausbildung“ zu kurz gefasst.
Die Gliederung der vorhandenen, umfangreichen Texte im Bereich „Persönliches“ kann noch übersichtlicher gestaltet sein.
Die öffentlich zugänglichen Daten und Informationen sind in der Tendenz sehr reduziert, wobei die
Kontaktliste und auch der Xing-Aktivitäts-Index öffentlich einsehbar sind. Bitte überlegen Sie, ob
dies wirklich so sein sollte.
Referenzen wurden noch nicht eingestellt, wobei dies durchaus eine Option für die zukünftige Erweiterung des Xing-Profils sein kann. Die genannte Auszeichnung ist passend, wobei die TextAnordnung der Auszeichnung nicht optimal erscheint.
Bei den Kontaktdaten wäre zumindest die Angabe der beruflichen Kontaktdaten eine mögliche Option.
Die inhaltlichen Kategorien und deren Beurteilung
„Über mich“
In dieser Kategorie besteht die Möglichkeit, dass man individuell und sehr persönlich zur eigenen
beruflichen Profilierung sowie interessanten Eigenschaften Stellung nimmt. Generell sollte dieser
Bereich nur dann ausgefüllt werden, wenn hier auch wirklich relevante und lesenswerte Formulierungen verwendet sind. Vom Umfang her gilt das Motto: Weniger ist mehr. Es gilt nicht zu lang und
ausführlich den Leser mit zu viel Text zu konfrontieren, sondern in unterhaltsamer sowie auch berufsbezogener Weise sich selbst darzustellen.
Dieser Bereich ist von Ihnen noch gar nicht ausgefüllt worden, wobei hierzu keine zwingende Notwendigkeit besteht. Bitte überlegen Sie jedoch, ob es vielleicht lohnenswerte wäre, wenn man hier
einige persönliche Sätze von Ihnen lesen könnte. So könnte es interessant sein, wenn man an dieser Stelle etwas über Ihre berufliche Motivation, bestimmte Arbeitsprinzipien sowie auch zukünftige Perspektiven erfährt. Beispiel-Formulierung: Als kommunikativer, analytisch starker Teamplayer
sind mir die Werte Offenheit und Transparenz sehr wichtig.
„Persönliches“
In diesem Bereich sind Angaben zu den beruflichen Zielen, dem konkreten Leistungsangebot, den
Interessen, vorhandenen Mitgliedschaften sowie die Gruppenmitgliedschaft bei Xing aufzulisten.
Hier ist eine kluge, wohl durchdachte Auswahl notwendig, da beispielsweise bei einem vorhande-
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nen, festen Arbeitsverhältnis die öffentliche Suche nach neuen Jobs dem aktuellen Arbeitgeber
durchaus merkwürdig erscheinen könnte.
Bei Ihrem Xing-Profil fällt auf, dass bei „Ich biete“ sowie „Interessen“ eine gewisse Vielfalt vorhanden ist, die durchaus verwirren kann. Es wäre deshalb ratsam, wenn Sie durch Kürzungen nochmals konkrete Prioritäten bilden und diese dann auch entsprechend in Ihrem Xing-Profil darstellen.
Reduzieren Sie also weniger relevante und auch redundante Informationen, um mit Klarheit und
Verständlichkeit zu punkten. Vielleicht reicht ja bei „Ich biete“ folgende Formulierung aus: Steuerberatung für Unternehmen. Beratungsschwerpunkte: Lösungen für komplexe Probleme des nationalen und internationalen Ertragsteuerrechts.
Unter „Ich suche“ haben Sie noch nichts geschrieben, wobei auch diese Kategorie durchaus mit
einigen Worten ausgefüllt werden könnte. Dies erzeugt die notwendige Klarheit zu Ihren beruflichen Zielen.
„Berufserfahrung“
An dieser Stelle werden aktuelle sowie auch vergangene berufliche Stationen dargestellt. Sinnvolle
Detailinformationen, z. B. zur Firmengröße oder Branchenzugehörigkeit, ergänzen jede Angabe und
sollten deshalb auch möglichst genau ausgefüllt sein. Die Angabe der genauen Verweildauer für
jede Stelle ist nicht zwingend notwendig, kann jedoch im Sinne einer möglichst konkreten, genauen Darstellung durchaus verwendet werden.
Sie haben hier die Variante ohne genaue Zeitangaben gewählt, die wie schon erwähnt akzeptabel
ist. Da Ihre Auflistung an beruflichen Erfahrungen sehr kurz gefasst ist, so sollte man über Erweiterungen nachdenken. Sicherlich können Sie noch mehr zu Ihrer Berufspraxis berichten. Bedenken
Sie, dass beim Betrachter Ihres Xing-Profils in jedem Fall ein gewisser Eindruck zu Ihrer Berufspraxis entsteht und Sie jedoch diesen Eindruck aktiv steuern können und auch sollten.
„Referenzen und Auszeichnungen“
Mit Referenzen und Auszeichnungen das Xing-Profil zu ergänzen, dies kann eine Option vor allem
bei konkreter Jobsuche sein und die Bewerber-Auswahl auf der Firmenseite noch fundierter gestalten. Aber auch für die generelle berufliche Selbstdarstellung sowie hierzu passendes Networking
hat ein erfolgreicher beruflicher Hintergrund eine Relevanz.
Wie bereits erwähnt erscheint die Textanordnung nicht ganz optimal. Bitte überprüfen Sie, ob hier
noch eine Optimierung möglich ist.
„Ausbildung“
Im Bereich Ausbildung werden konkrete Ausbildungsstationen, erworbene Qualifikationen sowie
Sprachkenntnisse dargestellt. Hier sollten möglichst genaue und zu den beruflichen Zielen passende Angaben einstellt werden. In der Kategorie Qualifikationen können beispielsweise besondere Weiterbildungszertifikate erwähnt werden, die das eigene Profil entsprechend aufwerten.
Auch der Bereich Ausbildung ist bei Ihnen nur kurz und mit geringen Informationen ausgefüllt. Hier
sollten durchaus weitere Daten ergänzt werden. Bitte überlegen Sie auch, welche Qualifikationen
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Sie bisher erworbenen haben und an dieser Stelle sinnvoll erwähnt werden können. Er gilt durchaus mit vorzeigbaren Leistungen den eigenen Marktwert öffentlich zu präsentieren.
„Web“
Hier werden weitere Profile vom Xing-Mitglied im Internet aufgelistet.
Sie selbst nennen hier noch nichts, was vollkommen akzeptabel ist. Bitte überlegen Sie jedoch, ob
beispielsweise ein fachspezifisches Weblog für Sie eine relevante Option zur beruflichen Profilierung sein kann.
„Kontaktdaten“
Die Kontaktdaten sind entsprechend beruflicher und privater Zuordnung unterteilt. Hinzu kommen
Informationen zum Instant Messaging sowie dem Geburtstag. Umfangreiche Angaben sind hier
also durchaus möglich und sollten entsprechend der Einstellungen zur Privatsphäre nur relevanten
Nutzern zugänglich gemacht werden. Eine generelle Veröffentlichung aller Daten sollte nur mit besonderer Vorsicht realisiert werden.
Ihre öffentlich einsehbaren Kontaktdaten sind wie bereits erwähnt im Umfang als sehr reduziert zu
bewerten. Ihr Geburtsdatum ist verdeckt bzw. nur ausgewählten Nutzern zugänglich, was akzeptabel ist. Bitte beachten Sie, dass bei einer größeren Distanz zwischen Wohn- und Bewerbungsort
zunehmend telefonische Vorab-Gespräche geführt werden. Diese Vorauswahl vor dem eigentlichen
Vorstellungsgespräch kann hierbei auch per Skype erfolgen, weshalb die Nennung Ihres SkypeNamens eine relevante Option wäre.
„Warum ich auf Xing bin“
Hier werden die Gründe und Ziele der Xing-Mitgliedschaft dargestellt. Es empfiehlt sich eine sehr
überdachte Auswahl, da die Recherche anderer Xing-Mitglieder hierauf Bezug nehmen kann und
somit die Knüpfung neuer Kontakte sowie auch die Ansprache von Firmenvertretern hiervon beeinflusst wird.
Sie selbst haben hier noch nichts öffentlich ausgefüllt, was eher weniger empfehlenswert ist. Bitte
finden Sie entsprechend Ihrer beruflichen Ziele sowie der Gesamtaussage Ihres Xing-Profils passende Angaben, die insgesamt sehr sinnvoll erscheinen.
Sonstige Aspekte und Verbesserungsvorschläge
Beachten Sie, dass ein Foto von Zeit zu Zeit auch aktualisiert werden sollte. Dies wird gleichzeitig
Ihrem Kontakt-Netzwerk auffallen und somit vielleicht einen neuen Austausch initiieren. Generell
gilt, dass Ihr gesamtes Profil immer wieder aktualisiert werden muss und stets nur die relevanten
und aktuellen Informationen im Vordergrund stehen sollten.
Ihr Gästebuch ist öffentlich einsehbar. Soll dies so sein?
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Beschäftigen Sie sich auch mit der so genannten Statusmeldung. Welches berufliche Thema ist für
Sie momentan sehr wichtig? Vielleicht möchten Sie dies ja vielleicht den Besuchern Ihrer Seite mitteilen?
Schauen Sie auch generell nach den weiteren Möglichkeiten, die Xing jedem Mitglied bietet. Hierzu
gehören beispielsweise die Stellensuche oder die Teilnahme an Networking-Events. Auf der Basis
Ihres professionell gestalteten Xing-Profils haben Sie hier die Chance für einen beruflich orientierten Austausch mit individuell recherchierten Gesprächspartnern.
Abschließende Bemerkung
Dem professionell wirkenden ersten Eindruck folgt bei genauerer Analyse Ihres Xing-Profils die
Notwendigkeit zur weiteren Optimierung durch Kürzungen und an anderen Stellen durch Ergänzungen. Berücksichtigen Sie die erwähnten Verbesserungsmöglichkeiten und beachten Sie, dass
die einzelnen Informationen Ihres Xing-Profils sich zu einem harmonischen, interessanten Gesamtbild fügen sollten. Beachten Sie auch die Einstellungen zur öffentlichen Sichtbarkeit von bestimmten Informationen.
Bitte beachten Sie hierzu die roten Kommentare auf den zwei Bildschirmfotos Ihres Xing-Profils.
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Es gilt durch eine passende, erfolgreiche Selbstdarstellung den eigenen Marktwert sinnvoll zu präsentieren und dies möglichst zielgerichtet für den zukünftigen beruflichen Werdegang zu nutzen.
Wenn Sie unsere weitere Unterstützung in Anspruch nehmen oder sich hierzu beraten lassen
möchten, sprechen Sie gerne meine Kolleginnen an. Sie erreichen sie unter 030 28 88 570 oder
info@hesseschrader.com
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Xing-Profil.
Mit freundlichen Grüßen
Büro für Berufsstrategie GmbH Hesse/Schrader
auftragsbearbeitung@hesseschrader.com
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