anderen Unternehmen, mit denen die XINGMitglieder unter den Mitarbeitern häufig
verbunden sind. In der kostenpflichtigen
Variante „Standard“ und „Plus“ kann man das
Unternehmen und seine Mitarbeiter grafisch
ansprechend präsentieren und interessierte
XING-Mitglieder per Update über Neuigkeiten
informieren. Dadurch eröffnen sich zusätzliche
Wege, um auf das eigene Unternehmen
aufmerksam zu machen.

Umschiffen Sie Gatekeeper
Oft ist es kaum möglich, über die
Telefonzentrale einer Firma den richtigen
Ansprechpartner herauszufinden, geschweige
denn, mit ihm verbunden zu werden. Über
XING können Sie direkt den zuständigen
Mitarbeiter ermitteln und bei ihm anrufen.
Oder Sie finden einen Mitarbeiter in der

Zielfirma und lassen sich von ihm an den
gewünschten
Ansprechpartner
weiterempfehlen. Mithilfe von XING können
Sie leicht herausfinden, ob einer Ihrer
Kontakte jemanden kennt, der dafür infrage
kommt. So sparen Sie viel Zeit und rufen nicht
als völlig Fremder an. Zumindest die
Mitgliedschaft bei XING haben Sie als
Gemeinsamkeit. Der Kontaktpartner benötigt
vielleicht gerade jetzt Ihre Hilfe und schätzt
sicherlich, dass er sich bei gemeinsamen
Bekannten über Sie erkundigen kann.

Zusammenarbeit über
Städte- und Ländergrenzen
hinweg
XING hat Mitglieder in mehr als 200 Ländern
und wird in 16 Sprachen angeboten. Deshalb

finden Sie über die Plattform auch in anderen
Städten sowie im Ausland schnell
Kooperationspartner sowie private Kontakte.
Prüfen Sie vor Geschäftsreisen, welche
anderen Mitglieder Sie bei einer solchen
Gelegenheit persönlich kennenlernen wollen,
und vereinbaren Sie einen oder mehrere
zusätzliche Termine.

Einladungsmanagement
leichtgemacht
Die Funktionen im Bereich „Events“
vereinfachen
die
Organisation
von
Veranstaltungen dramatisch. Das beste Beispiel
sind die in allen größeren Städten
stattfindenden
XING-Regionalund
Branchentreffen, die oft von hunderten
Teilnehmern besucht werden und eine

hervorragende Gelegenheit bieten, andere
Mitglieder persönlich kennenzulernen. Die
komplette Abwicklung der Einladungen, das
Ticketmanagement sowie das Führen der
Teilnehmerliste erfolgt über XING. Auch Sie
können diese mächtige Terminfunktionalität
nutzen, um Ihre Seminare und Events
bekanntzumachen und organisatorisch zu
bewältigen.

Marketing mit Erlaubnis
Wer Ihrer Kontaktaufnahme bei XING
zustimmt oder einer von Ihnen moderierten
Gruppe beitritt, erlaubt Ihnen das Marketing in
eigener Sache: Mitglieder dürfen ihre Kontakte
gezielt wegen Veranstaltungen anschreiben,
Gruppenmoderatoren können zusätzlich zu
Einladungen Newsletter an alle Mitglieder oder
bestimmte Teilzielgruppen versenden. XING-

Gruppen
sind
nicht
einfach
nur
Diskussionsforen zu bestimmten Themen,
sondern eigene Netzwerke (innerhalb des
großen
XING-Netzwerks),
die
über
Mitgliederlisten verfügen, von einem oder
mehreren Moderatoren geleitet werden und
häufig sogar mit regelmäßigen Treffen
verbunden sind.
In einer Welt, in der herkömmliches
Marketing kaum noch funktioniert, weil die
Menschen gegen Werbung resistent geworden
sind, kommt der Erlaubnis, andere gezielt über
bestimmte Themen und Veranstaltungen
informieren zu dürfen, besondere Bedeutung
zu. Machen Sie davon sparsam Gebrauch, denn
es handelt sich dabei um ein Privileg, das Ihnen
von Ihren Kontakten bei XING auch schnell
wieder entzogen werden kann, wenn Sie deren
Vertrauen enttäuschen.
Achten Sie daher bei Termineinladungen

