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wer im geschäft erfolgreich sein will, braucht gute Beziehungen - das Vitamin B in der geschäfts-
welt. Heutzutage suchen immer mehr leute, neue geschäftskontakte auf der Internetseite Xing. 
denn gute Kontakte sind ein zuverlässiger türöffner ob es um die Karriere oder neue Kunden geht. 
eine Studie hat gezeigt, dass jede vierte neueinstellung über Beziehungen läuft. networking ist 
wichtiger denn je. Xing das soziale netzwerk für berufliche Kontakte. die plattform ermöglicht 
es ihren Mitgliedern, sich auf ganz neuer ebene professionell zu vernetzen: Aus Vitamin B wird 
Vitamin X wie Xing.

für viele leute sind virtuelle Business-plattformen wie Xing oder 
linkedin zum unverzichtbaren teil geworden: sie 
haben sich als
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wichtig ist daher eine seriöse Selbstdarstel-
lung. ein ansprechendes foto gehört dazu. 
wie wichtig ein gutes profilfoto wirklich 
ist, sind sich viele darüber nicht im klarem. 
Über das eigene foto wird ein grossteil der 
persönlichkeit transportiert. auf Xing steht 
und fällt die wirkung des gesamt-profils mit 
dem profilfoto.

Wie sieht dein Profilfoto 
aus?

das sind die rahmenbedingungen, nun 
geht es darum das richtige auch richtig zu 
sagen.

Schau bei unserem Xing profil doch mal 
rein. wir helfen beim erstellen und opti-
mieren deines Xing profiles weiter.

Fragen kostet nichts. Wir freuen uns dich 
beraten zu dürfen. Du erreichst uns unter: 
0714500314

plattform für networking etabliert. 

Die Regeln beachten

In den Business-portalen geht es zumeist 
darum, sich selbst so interessant wie mög-
lich in Szene zu setzen. doch gerade da-
bei schiessen einige nutzer über das ziel 
hinaus: nichts gegen extremsportarten, 
aussergewöhnliche Hobbys – in einem 
professionell wirkenden online-profil ist die 
platzierung privater Vorlieben unangebracht 
– es sei denn, die Vorliebe hat zwingend 
mit dem Beruf zu tun.

wer gegen Kollegen oder die eigene fir-
ma hetzt, riskiert Ärger mit seinem arbeitge-
ber. eine noch grössere gedankenlosigkeit 
ist der offen geäusserte wunsch, den ar-
beitsplatz zu wechseln.
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