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Kapitel 2 

Was kann LinkedIn leisten?
Im Vergleich zu den Platzhirschen auf Social Media wie Facebook oder 

Instagram hat LinkedIn deutlich weniger Mitglieder – ist aber die mit 

Abstand relevanteste Business-Plattform und oft der kürzeste Weg für 

beruflichen Austausch.

Aktuell hat LinkedIn in etwa genauso viele Mitglieder wie XING, bietet aber eine
ungleich größere Anzahl von technischen Funktionen, die Branding und Sales un-
terstützen. Diese Möglichkeiten entdecken gerade jetzt viele neue Menschen.

In diesem Kapitel geht es darum, wie relevant LinkedIn mittlerweile ist. Du wirst
erfahren, wie viele Menschen auf LinkedIn unterwegs sind, und mehr darüber ler-
nen, in welchen Branchen sie arbeiten und auf welchen Karrierestufen sie sind.
Aber du wirst auch die Erfahrungen kennenlernen, die zwei Neueinsteigerinnen in
komplett unterschiedlichen Lebensphasen auf LinkedIn machen. Außerdem lernst
du, welche Profilvarianten es gibt und welche für dich die richtige ist.

2.1    Wie damals auf Facebook? Aktuelle Nutzungsdaten 
von LinkedIn

Im Herbst 2021 vermeldete LinkedIn knapp 800 Millionen Mitglieder in 200 Län-
dern und Regionen weltweit (siehe Abbildung 2.1). Allerdings beinhalten diese
Daten über 55 Millionen Mitglieder in China, ein Land, aus dem sich LinkedIn im
Oktober 2021 zurückgezogen hat.1 laut der Analyseplattform Similarweb verzeich-
net LinkedIn 1,14 Milliarden Seitenbesucher pro Monat weltweit und landet damit
auf Rang 25 der reichweitenstärksten Seiten, knapp vor CNN.com und kurz hinter
Pinterest.

1 Quelle: https://blog.linkedin.com/2021/october/14/china-sunset-of-localized-version-of-
linkedin-and-launch-of-new-injobs-app
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Abbildung 2.1  LinkedIn ist die weltweit führende Business-Plattform. 
(Quelle: https://news.linkedin.com/about-us#Statistics)

Europa hat mit ca. 206 Millionen Mitgliedern in etwa so viele wie Nordamerika
(202 Mio.) und mehr als Asia-Pacific (165 Mio. ohne die Mitglieder in China).

Die fünf Länder mit den meisten Mitglieder in Europa sind:

1. Vereinigtes Königreich: 31 Mio.

2. Frankreich: 23 Mio.

3. Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH): 17 Mio.

4. Italien: 15 Mio.

5. Spanien: 14 Mio.

Damit hat LinkedIn hierzulande in etwa genauso viele Mitglieder wie XING. Mit-
glieder sind aber nicht gleichzusetzen mit »aktive Nutzer«, also Menschen, die
LinkedIn in den letzten 30 Tagen mindestens einmal genutzt haben. Diese Zahl ist
bei LinkedIn – wie bei allen Social-Media-Netzwerken – deutlich geringer als die
Anzahl der registrierten Mitglieder, weil sich viele Menschen »irgendwann mal«
einen Account angelegt haben, ohne diesen regelmäßig zu nutzen.

Bei LinkedIn sind ca. 310 Millionen Menschen jeden Monat aktiv. Im Vergleich zu
den Platzhirschen wie Facebook (2,7 Milliarden), Instagram (1,1 Milliarden) oder
TikTok (689 Millionen) relativ wenig2 – aber man darf nicht vergessen, dass sich
LinkedIn nicht wie Instagram & Co an »jeden« richtet, sondern nur an Menschen,

2 Quelle: www.searchenginejournal.com/social-media/biggest-social-media-sites/#close
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die sich beruflich vernetzen. So gesehen sind 310 Millionen Menschen, die alle nur
wenige Mausklicks bzw. Fingertipps entfernt sind, doch eine noch nie dagewesene
Chance in der Geschichte der modernen Wirtschaft.

Was ist noch über die LinkedIn-Mitglieder bekannt? Etwas über die Hälfte (ca.
57 %) sind Männer und die Mehrheit (ca. 60 %) sind in der Altersgruppe der 25-
bis 34-Jährigen (siehe Abbildung 2.2). Auch in Deutschland ist die Altersverteilung
nahezu identisch.

Abbildung 2.2  Verteilung der LinkedIn-Benutzer*innen nach Altersgruppen im Juli 2021: 
Die meisten sind zwischen 25 und 34 Jahre alt.3

Das ist überraschend jung. Und ein Anzeichen dafür, dass immer mehr Berufs-
anfänger*innen sich der Bedeutung von Personal Branding und aktivem Networ-
king bewusst werden. Das unterstützt auch eine Analyse der Karrierestufen: Auf
LinkedIn finden sich ebenso viele Berufsanfänger*innen wie Berufserfahrene (siehe
Abbildung 2.3). Wenn man so will, befinden wir uns am späten Anfang eines
Trends: Viele der Menschen, die dank Facebook und Instagram Social-Media-
Erfahrung gesammelt haben, wenden diese jetzt auch auf LinkedIn an. Das bedeu-
tet auch, dass in den kommenden Jahren viele Menschen zu Entscheider*innen und

3 Quelle: www.statista.com/statistics/273505/global-linkedin-age-group/
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2.1 Wie damals auf Facebook? Aktuelle Nutzungsdaten von LinkedIn

Führungskräften aufsteigen, für die Social Media absolut normaler Bestandteil des
alltäglichen Lebens ist.

Abbildung 2.3  Karrierestufen der LinkedIn-Mitglieder: Auffällig viele Unternehmens-
inhaber*innen sind auf LinkedIn. (Quelle: LinkedIn Sales Navigator, Juli 2021)

Sieht man sich die Branchen der LinkedIn-Mitglieder in der DACH-Region mithilfe
des LinkedIn Sales Navigator an, wird ein starkes Ungleichgewicht deutlich: Über
28 % sind entweder in der Automobil- oder IT-Branche tätig (siehe Abbildung 2.4). 

Abbildung 2.4  Die Branchen der LinkedIn-Mitglieder (Quelle: LinkedIn Sales Navigator, 
Juli 2021)
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Das ist natürlich durch die großen deutschen Konzerne wie Volkswagen oder SAP
begründet, von denen viele Mitarbeiter*innen auch auf LinkedIn vertreten sind.
Auffällig ist darüber hinaus die Gleichverteilung aller anderen Branchen, die jeweils
zwischen 150.000 und 220.000 Mitglieder haben. Auch wenn diese Daten unge-
nau sind (da viele Mitglieder keiner dieser Branchen zugeordnet werden können),
ist es doch ein Indiz dafür, dass LinkedIn in fast jeder Branche »angekommen« ist
und genutzt wird.

Aber wie bei jedem sozialen Netzwerk gilt auch bei LinkedIn: Diese Zahlen sind
zwar interessant – aber in der Praxis nicht ausschlaggebend für deine Entscheidung,
auf dem jeweiligen Netzwerk aktiv zu werden oder nicht.

Willst du deine Zielgruppe per Werbung erreichen? Die meisten Unternehmen –
darunter vermutlich auch deines – haben nicht die Budgets, um die komplette Ziel-
gruppe in ihrer Region zu erreichen. Egal, auf welcher Plattform. Oder willst du
deine Zielgruppe »organisch«, also mit redaktionellen Beiträgen erreichen? Du
wirst auf jeder Plattform Personen jeden Alters, jedes Bildungsgrades und jedes
beruflichen Hintergrunds finden. Du findest Schüler auf LinkedIn ebenso wie Rent-
ner auf TikTok.

Du solltest dir nicht die Frage stellen, wo mehr Menschen deiner Zielgruppe aktiv
sind, sondern wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass du sie erreichen und
deine Unternehmensziele damit unterstützen kannst. Für welche Plattform fällt es
dir am leichtesten, Content zu erstellen und dich mit den Menschen auszutau-
schen? Wo suchen sie nach Lösungen für das Problem, das dein Produkt löst? Die
Antworten auf diese Fragen sollten die Grundlagen deiner Entscheidung sein. Denn
die meisten Marketer oder Vertrieblerinnen haben auf der Plattform am meisten
Erfolg, auf der sie sich selbst »am wohlsten« fühlen.

Dank der Corona-Krise hat sich das Spiel für Vertriebler*innen stark geändert: Ver-
trauensaufbau und Pflege der Bestandskund*innen stehen im Vordergrund statt der
»Jagd« nach Neukund*innen. Retention heißt das Zauberwort, unter das alle Maß-
nahmen fallen, die zu längeren Kundenbeziehungen führen. Weltweit steht für
70 % der Vertriebler*innen nach eigenen Angaben die Kundenbindung stärker im
Fokus als noch vor der Krise. Und LinkedIn eignet sich hervorragend dafür, eben
diese Kundenbeziehungen aufzubauen und zu stärken: Im März 2020 verzeichnete
LinkedIn gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 55 % bei den Unterhaltungen
zwischen Kontakten.4 Mehr über die Vertriebsmöglichkeiten via LinkedIn in Kapi-
tel 14, »Social Selling«.

4 Quelle: https://business.linkedin.com/sales-solutions/state-of-sales-global-hub-2020

21

2.2 Chancen und Möglichkeiten auf LinkedIn

2.2    Chancen und Möglichkeiten auf LinkedIn

Wer zielgerichtet aktiv auf Social Media ist, erhöht die Chancen, dass ihm etwas
Gutes widerfährt. Dieses Prinzip nennen wir Serendipity. Je mehr Menschen von
unserer Reise erfahren, desto höher die Wahrscheinlichkeit, Weggefährten und
Unterstützerinnen zu finden. Je mehr Menschen wir um Hilfe bitten, desto höher
die Wahrscheinlichkeit, dass unser Problem gelöst wird. Und je mehr Menschen
wissen, was wir tun und verkaufen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir
Fans und Kund*innen unter ihnen finden. Ritchie Pettauer, LinkedIn-Experte der
ersten Stunde, bezeichnet das Social-Media-Netz gerne als »Businesskontaktan-
bahnungsplattform«. Denn sie ist wie gemacht dafür, den ersten Kontakt mit einem
potenziellen Geschäftspartner zu finden und zu vertiefen.

Kann man all das auch erreichen, wenn man nicht auf LinkedIn aktiv ist? Sicherlich.
Aber es dauert entschieden länger.

Abbildung 2.5  Johannes Kliesch fand seine Co-Founder auf LinkedIn.

Insbesondere wenn wir alle uns dank Corona nicht mehr auf Messen, Konferenzen
oder Events »im echten Leben« miteinander austauschen können.
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Du kannst LinkedIn nutzen, um

� die Marke zu stärken – sei es deine eigene oder die deines Unternehmens. Was
sich hinter Branding verbirgt, erfährst du in Kapitel 3, »Markenbildung«.

� mehr Aufmerksamkeit für dein Unternehmen, deine Produkte und Services zu
erreichen. Dabei können die Markenbotschafter helfen, über die du mehr in
Kapitel 12, »Corporate Influencer: Die Botschafter*innen deiner Marke«, lesen
kannst.

� mehr Leads und Kund*innen zu gewinnen. Mehr zu Social Selling in Kapitel 14.

� ein attraktives Bild deines Unternehmens für Bewerber*innen zu zeichnen. Durch
Employer-Branding-Maßnahmen soll außerdem das Image des Unternehmens
für die bestehenden Mitarbeiter*innen verbessert werden. Wie du dein Unter-
nehmensprofil dafür einsetzen kannst, erfährt du in Kapitel 13.

Was LinkedIn von nationalen Plattformen und Foren unterscheidet, ist die Interna-
tionalität: Du kannst ganz einfach Menschen in beinahe jeder anderen Region die-
ser Welt erreichen. Und du kannst dich mit Menschen vernetzen und austauschen,
die normalerweise außerhalb deines persönlichen Einflussbereichs wären. Dazu zäh-
len beispielsweise Vorstände und Führungskräfte, Autorinnen, (ehemalige) Spit-
zensportler oder auch Politikerinnen. Gerade aktuell ist LinkedIn zwar reichwei-
tenstark, aber noch nicht »überlaufen«. Die Wahrscheinlichkeit, dass beispielsweise
eine Autorin sich für ein Lob zu ihrem neuesten Buch in deinem Beitrag bedankt,
ist auf LinkedIn deutlich höher als z. B. auf Twitter oder Facebook. Oder es gibt
einen Austausch mit einem (mitunter sogar dem eigenen) CEO über die neuesten
Branchentrends. Denn auf LinkedIn gibt es kein »Vorzimmer« und keinen Assisten-
ten, der wie ein Türsteher den Zugang regelt.

Natürlich solltest du von LinkedIn keine Wunderdinge und schon gar keinen
schnellen Erfolg erwarten – aber durch regelmäßige Aktivität erhöhst du die Wahr-
scheinlichkeit, dass du deinen Zielen näher kommst. Oftmals passiert es nicht von
einem Tag auf den anderen bzw. durch einen einzelnen Beitrag (wobei das auch
schon vorgekommen ist), sondern durch stetige, zielgerichtete Aktivität. Und mit
Aktivität ist nicht nur die Veröffentlichung eigener geistiger Ergüsse per Beitrag
gemeint, sondern auch das Kennenlernen und Austauschen mit anderen. LinkedIn
ist wie eine Business-Party. »Und auf einer Party würdest du dich auch nicht selbst-
darstellerisch in die Mitte der Tanzbühne stellen und so laut herumschreien, bis
jeder auf dich aufmerksam wird«, mahnt Maxine Schiffmann, Autorin und Business
Coach für Selbstständige. »Stattdessen würdest du schauen, wer noch alles auf der
Party ist und zu welchen Gesprächen du etwas Sinnvolles beitragen kannst und
möchtest.«
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2.3    Wie dein Beitrag (nicht) viral geht

Apropos Wunderdinge: Auch auf LinkedIn besteht die Chance, dass deine Beiträge
»viral gehen« können, also von Menschen gesehen werden, die sich außerhalb dei-
nes direkten Netzwerks befinden und sogar außerhalb der Netzwerke deiner direk-
ten Kontakte. Wir sprechen dann von Kontakten 3. Grades. Der Autor Scott Stratten
nennt es das Konzept des »Dritten Kreises« (siehe Abbildung 2.6).

Abbildung 2.6  Unterschiedliche Kontaktgrade auf Social Media5

Erst wenn du Menschen in diesem dritten Kreis erreichst, kann dein Content viral
gehen, und dein eigenes Netzwerk wird sprungartig anwachsen. Was sind die Vo-
raussetzungen dafür? Der Beitrag muss gut sein: Die Kombination aus einem groß-
artigen Bild oder Video und einer starken (aber nicht irreführenden) Headline sor-
gen für Neugier, Neugier sorgt für Interaktion mit dem Beitrag, und das sorgt dafür,
dass dein Beitrag von immer mehr Menschen gesehen wird. Und wo wir gerade
davon sprechen: Klassische Unternehmensnews und Fachbeiträge werden weder
viral gehen noch lösen sie in der Regel einen Shitstorm aus – dafür sind sie einfach
zu langweilig. Es sei denn, du teilst als Erster oder Erste eine weltverändernde
Nachricht über deine Branche oder vertrittst eine provokante Meinung zu einem
Thema, über das gerade jeder in deiner Bubble spricht, wie z. B. die DSGVO im Jahr
2019. Willst du Viralität erreichen, musst du ein Thema finden, das die Menschen
»triggert«, das sofort eine Reaktion auslöst – insbesondere, wenn es aktuell ist! So
wie der Beitrag von Lauren Griffiths (siehe Abbildung 2.7), die über Authentizität
in Zeiten von Corona schreibt.

5 Scott Stratten (2017). UnBranding: 100 Branding Lessons for the Age of Disruption (1. Aufl.). 
Wiley.

Kontakte 2. Grades

Kontakte 1. GradesDu

Kontakte 3. Grades
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Abbildung 2.7  Das richtige Thema zur richtigen Zeit

Dem Social-Media-Experten Felix Beilharz ist mit dem humorvollen Post in Abbil-
dung 2.8 ein viraler Beitrag mit mehr als 100.000 Views gelungen.

Abbildung 2.8  Humor geht auch auf LinkedIn.
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Relevantes Thema für die Zielgruppe, ein großartiges und auffälliges Bild, ein Schuss
Humor und eine kleine Prise Glück bezüglich des Timings haben hier zum Erfolg
geführt. Ähnlich wie bei meinem eigenen Beitrag über Mobilität in Abbildung 2.9,
den ich im Zuge (kleines Wortspiel) einer Diskussion über Fahrten mit der Deut-
schen Bahn gepostet hatte.

Abbildung 2.9  The day I newsjacked

Hintergrund: Am Tag zuvor war die Klimaaktivistin Greta Thunberg mit der Deut-
schen Bahn durch Deutschland unterwegs gewesen, hatte ein Bild von sich (im
Gang sitzend) gepostet, woraufhin die Pressestelle der Deutschen Bahn in ihrer
ganzen Weisheit sie (öffentlich via Twitter) gebeten hatte, ihren Service zu loben
und sich auf ihren gebuchten Platz in der 1. Klasse zu begeben. Was dazu geführt
hatte, dass jedes deutsche Medium am Tag darauf über den Tweet berichtete und
ein kleiner, feiner Shitstorm über die Deutsche Bahn hereinbrach. Zufällig war ich auf
der exakt gleichen Strecke wie Greta unterwegs, hatte etwas Zeit und schwupps …

Darüber hinaus gibt es noch einige »todsichere«, aber moralisch sehr zweifelhafte
Methoden, wie dein Content viral gehen kann: Erotik, politische bzw. populistische
Themen oder das Leid anderer, wie in dem Beispiel in Abbildung 2.10.
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Abbildung 2.10  Viralität ist nicht immer positiv.

Viele dieser knapp 5.000 Kommentare kritisieren auch die Verwendung dieses
Bilds bzw. den ganzen Beitrag. Reichweite bringt dir also nicht immer einen posi-
tiven Effekt für dein Brand-Image!

Erzähle stattdessen lieber eine coole Anekdote aus deinem eigenen Leben und
nutze Storytells, wie z. B. mündliche Rede, um sie spannend zu erzählen (wie im
Beispiel in Abbildung 2.11). Was Storytells sind, erfährst du in Kapitel 9, »Storytel-
ling«. Wenn es dann auch noch einen Twist gibt, der sie für deine Zielgruppe rele-
vant macht – perfekt!

Aber sollte Viralität eigentlich dein Ziel sein? Was würde es dir bringen, wenn dein
Beitrag über 100.000 Impressions generiert?

� einen ordentlichen Dopamin-Stoß

� mehr oder weniger lustige Kommentare deiner Freundinnen und Kollegen, die
dich als »Influencer« bezeichnen

� anerkennendes Nicken deines Chefs verbunden mit der Aufforderung, diesen
Stunt noch einmal zu wiederholen – aber dieses Mal mit Werbung für die eige-
nen Produkte!

Wenn du viel Glück hast, sind unter den 100.000 Impressions auch einige von
potenziellen Kundinnen, Arbeitgebern, Investorinnen oder Partnern. Das ist aber die
Ausnahme, wie Felix Beilharz bestätigt: »Durch virale Posts gewinnt man Aufmerk-
samkeit und Follower – aber keine Kunden.« Ein viraler Post wird dein Leben nicht
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verändern. Er wird dein Unternehmen auch nicht auf das nächste Level befördern.
Er wird nur dafür sorgen, dass dein Netzwerk auf einen Schlag etwas schneller ange-
wachsen ist. Aber du wirst nicht mehrere Felder auf dem Spielbrett überspringen.

Abbildung 2.11  Großartige Geschichte, anschaulich erzählt

Denn: Ein einziger viraler Post macht noch keinen Branding-Effekt und wird nicht
dafür sorgen, dass man dir bzw. deinem Unternehmen vertraut. Was auf LinkedIn
(und generell im Marketing) zählt, ist Beständigkeit. Die Chancen auf 100.000 oder
mehr Impressions mit einem einzigen Beitrag sind ziemlich gering. Aber die Chancen
auf 100.000 Impressions mit 25 Beiträgen sind absolut realistisch! Zumal du in dieser
Zeit dein Netzwerk beständig aufbauen wirst, sich der Branding-Effekt verstärkt und
die Menschen dich mit deinen Themen und Botschaften verbinden werden.

»Viral Content by nature is viral and uncontrollable. Planning for viral is against
the definition of viral. Make good content and then have your moments in time.
Everybody wants viral – but what actually works is consistent content.« – 
Gary Vaynerchuk, Social-Media-Experte und Unternehmer6

6 Quelle: www.youtube.com/watch?v=TmWLmZ1NIWg
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Kapitel 7 

Adieu Schreibblockade: 
Deine Inhalte
»Gut sein allein reicht nicht. Andere müssen das auch sehen.« – 

Marina Zayats, Co-Founder Schaffensgeist und Autorin von »Digital 

Personal Branding: Über den Mut, sichtbar zu sein. Ein Guide für 

Menschen und Unternehmen.«

In diesem Kapitel geht es darum, wie du (basierend auf deinen Themen und Bot-
schaften) Ideen für Beiträge für LinkedIn findest – und diese mithilfe eines Ideen-
speichers so verwaltest, dass du dich nie wieder fragen musst: »Was soll ich bloß
posten?!« Und dank einer Reihe von erprobten Tools und Taktiken wirst du fest-
stellen, dass die Erstellung von Beiträgen auf LinkedIn nicht nur einfach ist, sondern
sogar Spaß machen kann. Denn Content Creation ist kein Hexen-, sondern ein
Handwerk. Und das kann man durch Übung lernen und meistern.

Es ist schon erstaunlich: Die meisten Menschen mögen ihren Job. Okay, vielleicht
nicht jede Kollegin, jeden Mitarbeiter und Vorgesetzten. Oder jeden Tag. Aber die
meisten von uns sind ambitioniert, neugierig und sprechen gerne über ihre beruf-
liche Aufgabe. Auch mit Menschen außerhalb des eigenen Unternehmens, bei-
spielsweise auf Messen, Konferenzen oder anderen Business-Events. Dann spre-
chen wir voller Stolz über unser neues Produkt, über den großartigen Job, den
unser Team gemacht hat, und über den aktuellsten Branchentrend. Aber auf
LinkedIn? Was soll man denn dort bloß posten? Nichts Gutes will uns einfallen!
Und das ist sehr schade ... denn wie soll sonst die Welt erfahren, dass dein Team
und du einen großartigen Job machen?

Dieses Kapitel richtet sich an alle, die voller Horror vor dem weißen Blatt Papier
sitzen und sich fragen: »Was soll ich bloß schreiben?!« An alle Menschen voller
guter Ideen, Meinungen und Perspektiven, die es verdient haben, gelesen zu wer-
den. An alle Menschen, die ihre eigene Stimme auf LinkedIn finden wollen. Um sich
professionell, authentisch und überzeugend darzustellen – und neue Menschen
kennenzulernen.
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Warum ist es überhaupt wichtig, eigene Beiträge zu veröffentlichen? Weil LinkedIn
sich in einem wesentlichen Aspekt nicht von anderen Social-Media-Plattformen
unterscheidet: »Nur 1 % aller Nutzer veröffentlichen Beiträge, nur 9 % liken und
kommentieren«, bestätigt Uwe von Grafenstein. Uwe ist ehemaliger TV-Produzent
und Gründer und Dozent von »Geschichten, die verkaufen«. »Die anderen 90 %
lesen nur still mit. Aber in diesen 90 % stecken alle deine Kunden.«

7.1    Wie du Themen findest, die für deine Leser*innen 
interessant sind

»Was soll ich bloß posten?« Wenn dir diese Frage bekannt vorkommt: Willkommen
im Club! Allein diese Frage hält viele Menschen davon ab, auf LinkedIn aktiv zu
werden. Sie ist aber nur dir erste von vielen Türen, durch die ambitionierte
LinkedIn-Autor*innen gehen müssen.

»Doubt kills more dreams than failure ever will.« – Suzy Kassem

Der Schlüssel für diese Türen ist Mut. Wer seine Gedanken auf einem Social Net-
work (nicht nur LinkedIn) teilt, macht sich angreifbar. Du setzt dich der öffentlichen
Bewertung aus – und Likes sind nur die kleinste Form von Feedback. Diesen Mut
musst du zwar in dir selbst finden. Aber vielen meiner Kund*innen fällt es leichter,
wenn man ihre Befürchtungen aus einer andere Perspektive betrachtett und ein
Beispiel aus dem realen Leben heranzieht:

Stell dir LinkedIn wieder als eine geschäftlich veranlasste Party vor. Auch hier
brauchst du Mut, um auf Menschen zuzugehen und sie anzusprechen. Auch hier
braucht es Mut, Smalltalk in einer Runde zu machen. Oder jemanden zu bitten,
dich bei einer potenziellen Kundin vorzustellen. Wenn du diesen Mut im richtigen
Leben aufbringen kannst, dann sollte es dir auch auf LinkedIn gelingen. Denn
immerhin kannst du hier deine Kommentare und Beiträge nachträglich bearbeiten
und sogar wieder löschen. Fangen wir doch am Anfang an.

7.1.1    Muss ich auf LinkedIn eigene Beiträge posten, 
um erfolgreich zu sein?

Von 17 Millionen Mitgliedern in der DACH-Region haben im letzten Monat nur
650.000 Menschen einen eigenen Beitrag auf LinkedIn veröffentlicht. Das sind nur
3,8 % aller Mitglieder. Die klare Antwort lautet also: Nein. Du kannst auf LinkedIn
erfolgreich sein, ohne zu posten. Du kannst dich mit alten und neuen Kolleg*innen
vernetzen, um bekannter in deinem Unternehmen zu werden. Du kannst potenziel-
len Kund*innen oder Bewerber*innen Direktnachrichten schicken. Und – was die
meisten Menschen unterschätzen – du kannst die Beiträge anderer kommentieren.
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Die Kommentare unter Beiträgen auf LinkedIn sind das Salz in der Suppe. Hier liegt
die wahre Magie dieses Netzwerks, denn oft entwickeln sich in den Kommentaren
lange und qualitativ hochwertige Diskussionen mit vielen Menschen – auch außer-
halb deines Netzwerks. Es steht dir frei, an diesen Gesprächen teilzunehmen und
deine Meinungen und Gedanken zu äußern. Der Vorteil? Der Autor des ursprüng-
lichen Beitrags hat dir bereits die Arbeit abgenommen und das Thema vorgegeben.
Vielleicht hat er sogar in seinem Beitrag eine Frage aufgeworfen, die du beantwor-
ten kannst. Diese Frage ist nichts anderes als eine Einladung, dich mit dem Autor
und anderen Mitgliedern auszutauschen. Nimm sie an! Stell dir einen Kommentar
als eine Art »Mini-Post« vor. Wie in einem Beitrag kannst du mit deiner Fachexper-
tise glänzen, deine Erfahrungen teilen oder deine Meinung äußern. Genau wie in
einem normalen Gespräch. Mit dem Unterschied, dass du viel mehr Zuhörer*innen
haben kannst.

Im Rahmen deiner Positionierung hast du deine Zielgruppe definiert: Die Gruppe
von Menschen, mit denen du ins Gespräch kommen willst. Die Beiträge dieser
Menschen zu kommentieren ist naheliegend. Dazu musst du nicht mal mit ihnen
direkt vernetzt sein: Nutze den LinkedIn Sales Navigator, um dir eine Liste mit
möglichen Leads zu erstellen. Finde mit den Suchfiltern deine Zielgruppe, und spei-
chere sie als Lead ab. Jetzt kannst du im Newsfeed des LinkedIn Sales Navigators
sehen, wenn deine Leads einen Beitrag gepostet haben, und ihn gegebenenfalls
kommentieren.

Tatsächlich ist es sogar sehr charmant, sich erst einmal im Gespräch (also in den
Kommentaren) kennenzulernen und auszutauschen, bevor man eine Kontaktan-
frage stellt. Dann musst du dir auch keine Gedanken mehr darüber machen, was du
eigentlich in der Kontaktanfrage »sagen« sollst, sondern kannst ganz einfach auf
eure »Unterhaltung« in den Kommentaren verweisen.

Wenn du selbst keine Beiträge veröffentlichst und deine Leads das auch nicht tun,
musst du kreativer werden. Beispielsweise könntest du ihnen ein Exemplar dieses
Buches schenken, um sie zum Posten zu animieren. Oder – und diese Taktik ist
deutlich erfolgversprechender – du »spielst über Bande«.

»Über Bande spielen« bedeutet, dass du auf LinkedIn eine Person, eine Gruppe
oder ein Unternehmen findest, deren Beiträge deine Leads wahrscheinlich lesen.
Dazu gehören:

� der Arbeitgeber deines Leads

� Branchenverbände

� Fachmagazine und -Blogs

� Influencerinnen und Multiplikatoren wie Journalisten, Thought Leader oder CEOs

� Gruppen, in denen deine Leads Mitglied sind
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Wenn du dich an den Diskussionen unter den Beiträgen beteiligst (oder ganz wage-
mutig: sie initiierst), stehen die Chancen gut, dass deine Leads auf dich aufmerksam
werden und ihr einen ersten kurzen Austausch habt.

Wie solltest du Beiträge kommentieren? Verhalte dich auf LinkedIn wie in einem
normalen Gespräch. Auch wenn dir der Autor des Beitrags die Bühne bereitet hat,
solltest du sie keinesfalls für einen banalen Sales-Pitch nutzen.

Stattdessen solltest du:

� die Frage des Autors beantworten (sofern er eine gestellt hat)

� immer eine offene Rückfrage stellen, um das Gespräch am Laufen zu halten –
und es sich anbietet

� umgangssprachlich und freundlich antworten – es ist ein Gespräch, keine E-Mail

Versuche dabei, stets den Menschen hinter dem Beitrag und den anderen Kom-
mentaren zu sehen. Natürlich seid ihr beide Repräsentanten eurer Unternehmen,
aber zuallererst – und das ist wichtig auf LinkedIn – seid ihr Menschen. Dein Gegen-
über stellt sich vermutlich genau die gleichen Fragen wie du hinsichtlich des Aus-
tauschs auf LinkedIn.

7.1.2    Über welche Themen sollte ich schreiben?

Im Rahmen der Definition deiner Personal Brand hast du deine Themen und Bot-
schaften definiert. Das ist ein kritischer Ausgangspunkt für deine Beiträge! Stell dir
deine Themen und Botschaften als einen Schirm vor, den du über deine Beiträge
spannst. Alles, was du auf LinkedIn veröffentlichst, sollte (mal mehr, mal weniger)
dazu passen, damit die Menschen dich in die richtige Schublade stecken können
und du als Expert*in wahrgenommen wirst.

Schubladen sind in diesem Fall überhaupt nichts Schlechtes: Sie vereinfachen uns
die Zuordnung zwischen Mensch und Thema. Genau das macht gutes Branding aus:
Die Menschen wissen, wofür du stehst, weil du immer wieder über die gleichen
Themen und Botschaften sprichst. Schau dir das Prinzip von Zeitschriften ab: Jede
Zeitschrift hat mindestens einen Themenschwerpunkt. Und jeder veröffentlichte
Artikel trägt zu diesem Themenschwerpunkt bei.

Eine Liste mit den folgenden Inspirationsquellen kannst du unter https://schaffens-
geist.com/bonus herunterladen.

7.1.3    Jetzt mal Tacheles: Was soll ich posten?

Themen und Botschaften sind definiert? Großartig! Jetzt kannst du aus der großen
Dose mit Keksen greifen und dir ein Thema aussuchen:
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� Persönliches

– deine Ziele

– deine privaten und professionellen Werte und Prinzipien

– deine Vorbilder und Inspirationsquellen

� Mitarbeiter*innen

– Begrüßung oder Verabschiedung von Kolleg*innen

– öffentliches Lob (= Shoutout), z. B. nach einem erfolgreichen Projektab-
schluss

– Stellenangebote

� Produkte und Dienstleistungen

� Informationen und Weiterbildung

– Case Studies

– »Wie macht man«-Beiträge

– Fachbeiträge

– Branchenmythen

� Aktuelle Themen

– deine Meinung zu Branchentrends und -News

– Vorhersagen

– Reaktionen auf fremden Content (z. B. Content aus anderen Plattformen
(siehe Abbildung 7.1), Artikel und Bücher, die du gelesen, oder Podcasts, die
du gehört hast)

Abbildung 7.1  Externer Content kann auf LinkedIn sehr gut funktionieren.
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7.1.4    Soll ich private Themen auf LinkedIn posten?

Eine der häufigsten Fragen, die uns unsere Kund*innen stellen, ist: »Sollte ich pri-
vate Themen auf LinkedIn posten?« Unsere Antwort: ein klares »Ja unbedingt, aber
nur wenn es auf deine geschäftlichen Themen einzahlt!«.

»Immer wenn ich eine private Beobachtung mache und das auf Business übertrage,
flippen die Leute aus!« – Uwe von Grafenstein

Du solltest über die Themen und Botschaften schreiben, die dir wichtig sind und
die deine Zielgruppe interessieren. Das ist dein Hometurf, dein Zuhause. Dir wird
nur ein erfolgreiches Branding gelingen, wenn du dich konsequent und langfristig
auf diese Themen fokussierst. Deine Beiträge sollen abwechslungsreich sein, aber
immer auf die gleichen Kernthemen einzahlen. Und sie sollten deine Persönlich-
keit, deinen Charakter widerspiegeln, sie dürfen gerne Ecken und Kanten haben.
Denn du bist nicht auf Social Media, um lediglich die Pressemitteilungen deines
Unternehmens wiederzukäuen. »Wenn du deine Geschichte kennst, wirst du deine
Stimme finden«, sagt Uwe von Grafenstein. Nicht gleich beim ersten Post. Aber wie
so oft im Leben heißt es auch auf LinkedIn: Übung macht den Meister. Du wirst
deine Stimme finden, wenn du regelmäßig über deine Themen schreibst. Vielleicht
zunächst als Kommentar, später dann als Post oder sogar Artikel. Versuche dich von
dem Druck zu befreien, dass du beim ersten Mal oder jedes Mal den vermeintlich
perfekten Beitrag verfassen wirst. Wirst du nicht. Aber darum geht es auch nicht.
Es geht darum, ins Tun zu kommen und durch regelmäßige Präsenz und Sichtbar-
keit die Marke aufzubauen und Vertrauen zu schaffen.

7.1.5    Gibt es noch mehr Inspirationsquellen?

Neben den oben genannten Themenblöcken gibt es noch eine Reihe weiterer
Quellen, aus denen du Inspiration für deine Beiträge ziehen kannst:

� LinkedIn News:

In der Desktop-Version von LinkedIn findest du oben rechts die »LinkedIn
News«-Box (siehe Abbildung 7.2).

Dort findest du Artikel, die von den Redakteur*innen von LinkedIn News als ak-
tuell und lesenswert eingestuft worden sind. Der Schwerpunkt liegt dabei in der
Regel auf Nachrichten aus dem Berufsleben. Ergänzend kannst du auch der Re-
daktion direkt auf LinkedIn folgen: www.linkedin.com/showcase/linkedin-news/.

� Keyword-Tools

Die Frage »Was interessiert meine Leser?« beschäftigt eine Berufsgruppe seit
Jahrzehnten: Menschen, die sich um Suchmaschinen-Optimierung (SEO) küm-
mern. Hintergrund: Wenn ich weiß, wonach meine Kund*innen suchen, kann
ich auf genau diese Fragen (= Keywords) die Antworten in Form von Content
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(z. B. Blogartikel) geben. Wenn mir das gut gelingt und meine Website den
technischen Anforderungen von Google & Co genügt, kann meine Website auf
der Suchergebnisseite langsam, aber sicher nach oben klettern – und mit mehr
Sichtbarkeit erhöht sich auch die Zahl der Website-Besucher*innen und (hof-
fentlich) der Kund*innen. SEOler und Content Marketer sind daher schon seit
jeher auf der Jagd nach den »richtigen« Themen. Du kannst dir diese Erfahrung
zunutze machen, indem du (wenn vorhanden) bei SEO-Kolleg*innen einfach um
Unterstützung bittest. Vielleicht gibt es in deinem Unternehmen schon einen
Schatz mit Wissen über die Suchanfragen der Kund*innen. Falls nicht, musst du
selbst ran. Glücklicherweise gibt es eine Reihe von (teilweise auch kostenlosen)
Tools, die dir die populärsten Suchanfragen rund um »dein« Keyword ausspu-
cken. Darunter beispielsweise Answer the Public (https://answerthepublic.com/)
oder Ubersuggest (https://app.neilpatel.com/en/dashboard). Noch einfacher: Du
fängst an, das Keyword in das Suchfeld von Google zu tippen – und notierst die
nun erscheinenden Vorschläge (= Google Suggest). Außerdem findest du auf der
Suchergebnisseite ganz unten ein unauffälliges Feld, überschrieben mit »Ähnli-
che Suchanfragen«.

Abbildung 7.2  LinkedIn News können eine gute Inspirationsquelle sein.

� Frage-und-Antwort-Portale

Foren und Portale wie Quora (www.quora.com) sind eine Fundgrube für rele-
vante Themen, die du in deinen Beiträgen auf LinkedIn verwenden kannst – und
zusätzlich findest du hier auch gleich viele Argumente und Aspekte, die du wo-
möglich berücksichtigen möchtest.

� Rezensionen von Fachbüchern

Je besser du deine Zielgruppe kennst, desto besser weißt du auch, was sie liest.
Schau dir auf Amazon die Inhaltsbeschreibungen relevanter Fachbücher an, um
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spannende Themen zu finden. Noch besser: Du wirfst einen Blick in die Rezen-
sionen, um nicht nur die Erwartungshaltung der Leser*innen zu erkennen (Was
haben sie sich von dem Buch erhofft? Hat der Autor geliefert? Was hat gefehlt?),
sondern auch die Tonalität und die Vokabeln, die du verwenden solltest.

� Influencer und Multiplikatorinnen

Abschreiben ist uncool. Aber niemand hat etwas dagegen, wenn du dich von
anderen Menschen für deine Beiträge inspirieren lässt. In diesem Zusammen-
hang kann Content- und Social-Media-Management der Kunst und Wissen-
schaft nahe sein, denn beiden liegt ein kreativer Prozess zugrunde – der auf den
Beiträgen anderer aufbaut. Was heißt das für dich?

»That great poets imitate and improve, whereas small ones steal and spoil.« – 
W. H. Davenport Adams

Schau dir an, worüber Influencerinnen und Multiplikatoren posten. Verwende
die gleichen Themen, wenn sie dich (und vor allem deine Zielgruppe!) anspre-
chen, aber lasse deine Erfahrung und Meinung einfließen. Keinesfalls solltest du
beispielsweise Bilder oder Videos verwenden, ohne auf den ursprünglichen
Autor zu verweisen.

Evergreen-Content und »Slow viral«

Wenn du schon länger auf Social Media aktiv bist oder bloggst, reicht vielleicht schon
ein Blick in dein Archiv, um die Idee für den nächsten großartigen Beitrag zu finden:
Identifiziere den Content, der viel Engagement hervorgerufen hat, und verfasse einen
Beitrag zum gleichen Thema. Das heißt nicht, dass du den alten Beitrag 1:1 kopieren
sollst. Sondern, dass du einen neuen Betrag zu diesem Thema schreiben und mit gutem
Gewissen veröffentlichen kannst. Denn die meisten deiner »alten« Follower*innen wer-
den den Originalbeitrag nicht gesehen haben. Ebenso wie alle Follower*innen, die erst
seitdem in deinem Netzwerk sind.

Growth Hack: Diesen Beitrag kannst du immer posten

Wenn du nicht weißt, was du posten sollst, dann poste eine Frage! Denn Fragen sind
seltener als »Schau mal, was ich Tolles erreicht habe«-Beiträge, machen dich nahbarer
und laden sofort zu Kommentaren ein. Überlege dir: Was würde ich gerne von meinem
Netzwerk wissen? Auf welche Frage hast du im Moment auch keine Antwort? Die
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich die Menschen in deinem Netzwerk dieselbe
Frage stellen.

7.1.6    Wie oft solltest du posten?

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: wenn du kannst, jeden Tag! Je öfter du
postest, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass dir etwas Gutes widerfährt – in
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der Form neuer Kunden, Partnerinnen oder Kollegen. Klaus Eck, Autor und Con-
tent-Marketing-Experte, führt derzeit ein Experiment durch und veröffentlicht
jeden Tag einen Beitrag auf LinkedIn. Dadurch erweitert er stetig sein Netzwerk.
Natürlich sind nicht alle neuen Kontakte bzw. Follower*innen auch potenzielle
Kunden ... aber die Wahrscheinlichkeit dafür steigt.

Die gute Nachricht: Du musst natürlich nicht jeden Tag etwas Neues posten. Wir
sind hier nicht bei Instagram. LinkedIn wird den Nutzern (aktuell) ohnehin maximal
drei Beiträge eines anderen Mitglieds pro Session anzeigen, du kannst also nieman-
den mit deinen Beiträgen nerven. Wenn es dir so geht wie den meisten Menschen,
ist Social Media eine berufliche Kür, aber nicht deine Pflicht – und eine tägliche
Veröffentlichung würde schlichtweg zu viel Zeit benötigen. »Ein sinnvolles Mini-
mum ist ein Posting pro Monat«, bekräftigt Ritchie Pettauer. »Gut wäre ein Beitrag
alle zwei Wochen«, um sich adäquat darzustellen. Wenn Beiträge auf LinkedIn
prinzipiell dazu beitragen, dass du deine Ziele (die wir in Kapitel 5, »Die eigene
Positionierung: Deine Personal Brand«, definiert haben) erreichen kannst, dann
solltest du dich bemühen, einmal pro Woche einen neuen Beitrag zu posten. Wich-
tiger als die Frequenz ist die Regelmäßigkeit, damit Profilbesucher*innen deine
Aktivitäten wahrnehmen und du dein Marken-Image durch deine Beiträge regel-
mäßig unterstützt. Und natürlich die Rate des Engagements auf deine Beiträge!
Daher lieber mehr Qualität und weniger Quantität bei deinen Beiträgen. Denn je
mehr Menschen deine Beiträge liken und kommentieren, desto mehr Reichweite
wird dein Beitrag auch bekommen. LinkedIn-Marketing ist ein Marathon, kein
Sprint!

Versuche einmal, in sechs Monaten mindestens zwölf Beiträge über deine Kernthe-
men zu veröffentlichen. Anschließend kannst du bewerten, ob sich die Mühe
gelohnt hat und ob du deine Frequenz gegebenenfalls erhöhen kannst. Wenn die
Ergebnisse vielversprechend sind, aber deine Zeit nicht ausreicht, kann es sich loh-
nen, externe Hilfe hinzuzuholen.

7.1.7    Wann solltest du posten?

Die kurze Antwort? An Werktagen bis 14:00 Uhr. Warum das so ist, erkläre ich
gerne: Nach einem schnellen und vollautomatischen Spam-Check wird dein Beitrag
veröffentlicht. Wie viele Menschen ihn sehen werden, hängt u. a. von deinem Pro-
filstatus ab (deswegen solltest du ein vollständiges Profil aufbauen). Aber ein ande-
res Element ist noch wichtiger: die Reaktion deines Netzwerks auf deinen Beitrag!

LinkedIn zeigt deine Beiträge in den ersten ein, zwei Stunden Nutzer*innen an, die
auch in der Vergangenheit auf deine Postings reagiert haben, also deinen loyalen
Fans. Wenn deine Leser*innen innerhalb der ersten ein bis zwei Stunden mit dei-
nem Beitrag interagieren und ihn kommentieren, stuft der LinkedIn-Algorithmus
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ihn als wertvoll ein und zeigt ihn noch mehr Menschen, d. h., die Reichweite deines
Beitrags erhöht sich. Wenn sich das hohe Engagement dann bestätigt, erhöht das
wiederum die Reichweite (siehe Abbildung 7.3).

Abbildung 7.3  Funktionsweise des LinkedIn-Algorithmus nach Richard van der Blom und 
Grow Force1

Wichtig: LinkedIn weist die Reichweite in Form von Impressions, also Ansichten
deines Beitrags, aus. Aber diese Impressions sind nicht einzigartig, d. h., dass dein
Beitrag von einigen Menschen auch mehrmals gesehen werden kann. Was hat das
jetzt mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung zu tun?

Wenn die Menschen in deinem Netzwerk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
nicht online sind, können sie nicht reagieren – und du verpasst den so wichtigen
»Boost«. Deswegen solltest du zu Zeiten auf LinkedIn posten, wenn du möglichst
viele Menschen erreichen kannst. Das ist in der Regel an Werktagen bis 14:00 Uhr
der Fall.

In den Grenzzeiten (früh morgens oder spät abends) bzw. am Wochenende hast du
weniger Konkurrenz, weil weniger Menschen eigene Beiträge veröffentlichen – und
Unternehmen in der Regel überhaupt nicht. Also weniger Leser*innen, aber auch
weniger Wettbewerb. Deswegen eignet sich eine Veröffentlichung am Samstag-
oder Sonntagmorgen insbesondere für Themen, die semi-beruflich sind oder einen
privaten Hintergrund haben. Beispielsweise deine Bücherliste oder was dir Basket-
ball über Teamwork im Job gezeigt hat.

1 Yigit Durdag et al. A Growth Hacker’s handbook of LinkedIn: Social Selling, Marketing Automa-
tion and Lead Generation. www.grow-force.com/wp-content/uploads/2020/06/GROWFORCE_
MONEYEBOOK_V15_3.pdf & Richard van der Blom (2021). Newsletter 15: LinkedIn Algorithm 
Report 2021: www.linkedin.com/pulse/newsletter-15-linkedin-algorithm-report-2021-30-
van-der-blom
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7.1.8    Warum sollte jemanden meine Meinung interessieren?

Warum folgen dir andere Menschen? Genau aus dem gleichen Grund, aus dem sie
sich gerne mit dir unterhalten: weil sie Interesse an dir haben. An deiner Perspek-
tive, an deiner Erfahrung und an deinem Wissen. Denk daran: LinkedIn ist nichts
anderes als eine große Business-Party. Und wenn du einen Weg findest, deine Bei-
träge informativ und unterhaltsam zu gestalten, wirst du Menschen finden, die das
interessiert. Nicht alle natürlich. Aber alle sind ja auch nicht deine Zielgruppe. Alle
können dir nicht bei der Erreichung deiner Ziele helfen. Deswegen hast du vorher
klar umrissen, an wen sich deine Beiträge wenden (Zielgruppe), welche Themen die
Menschen in deiner Zielgruppe interessieren (Themen und Botschaften) und wie du
deine Expertise dabei zur Schau stellen kannst (Superkräfte). Stelle dein Licht nicht
unter den Scheffel! Du sollst nicht angeben – aber du darfst dich natürlich als die
Expertin oder die Führungskraft darstellen, die du bist!

7.1.9    Beantworte diese drei Fragen, bevor du auf 
»Publizieren« klickst

Das Gegenteil einer Schreibblockade ist eine Flut an Ideen! Manchmal sprudeln die
Beiträge nur so aus uns hervor, und wir könnten sogar mehrmals täglich grandiose
Beiträge veröffentlichen. Aber Achtung: Bevor du auf Posten klickst und deine
Leser*innen an deiner Expertise teilhaben lässt, solltest du noch einmal kurz inne-
halten und mental diese Checkliste durchgehen:

� Darf ich das eigentlich posten?

Die meisten Unternehmen nutzen Social-Media-Guidelines, um die Aktivitäten
ihrer Mitarbeiter*innen in die gewünschte Richtung etwas einzugrenzen. Idea-
lerweise sind sie kurz, leicht verständlich und zeigen die notwendigen Grenzen
für Inhalte auf, die auf Social Media nichts zu suchen haben, wie beispielsweise
Unternehmensinformationen und -neuigkeiten, die noch nicht veröffentlicht
worden sind.

� Ist es wahr?

Die sozialen Netzwerke (ja, Facebook, ich meine dich!) sind eine Nachrichten-
quelle abseits des traditionellen Journalismus geworden. Viele Nutzer*innen
schenken fragwürdigen Autor*innen und Portalen ihre Aufmerksamkeit und
guten Glauben. Die Gefahr durch diese Fake News und Echo-Chamber wurde
der Welt beispielsweise beim Sturm auf das amerikanische Kapitol vor der
Amtseinführung von Joe Biden oder bei den »Querdenker«-Demonstrationen in
Deutschland vor Augen geführt. Aber auch im Business-Kontext gibt es genü-
gend Menschen, die sich die Leichtgläubigkeit ihrer Mitmenschen zunutze ma-
chen und sie mit falschen Informationen füttern. Bitte sei Teil der Lösung und
nicht des Problems. Poste nur Informationen, die du nach bestem Wissen als
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wahr einstufst – oder mache deutlich, wenn es sich nur um eine Vermutung
oder These handelt.

� Ist es freundlich?

Neben Fake News haben auch persönliche Anfeindungen, Diffamierungen und
Beleidigungen auf Social Media zugenommen. Auch wenn die Strafen durch
den Gesetzgeber regelmäßig erhöht werden und die Betreiber der Netzwerke
(Grüße an Mark Zuckerberg) zumindest damit beginnen, das Thema zu bekämp-
fen, gibt es doch immer mehr Angst im Netz. Teilweise führt das schon dazu,
dass Menschen sich gar nicht mehr trauen, über ihre Themen zu schreiben. Des-
wegen mein dringender Appell: Greife niemanden persönlich an! Diskutiere
gerne über die Sache, aber nie über die Person. Auch auf Social Media gilt: Was
du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.

Wenn du eine Beleidigung siehst

Du wirst »Zeuge« und siehst in einem Beitrag oder einem Kommentar, dass jemand be-
leidigt oder sonst wie diffamiert wird? Habe keine Scheu, den Autor*innen öffentlich zu
widersprechen – und sei es, um ein Zeichen gegen Hass zu setzen. Außerdem kannst du
jeden Beitrag und jeden Kommentar der LinkedIn-Redaktion zur Überprüfung anzei-
gen: Gehe dazu auf die drei Punkte auf der rechten Seite und klicke auf Melden.

� Bringt es Mehrwert?

Noch wichtiger als auf anderen sozialen Netzwerken ist auf LinkedIn die Qualität
deiner Beiträge. Natürlich wird die Anzahl deiner Follower wachsen, wenn du
häufig und regelmäßig Beiträge teilst – aber Qualität ist bedeutsamer als Quan-
tität. Der Austausch von beruflich relevanten Informationen ist (neben dem Net-
working) der Kern des Netzwerks. Deswegen frage dich bei jedem Beitrag: Was
bringt es den Leser*innen? Wie profitieren sie von deinem Wissen, deiner Erfah-
rung und deiner Expertise? Nur wenn du dir sicher bist, dass es mindestens eine
oder einen deiner Leserinnen und Leser inspiriert und hilft, solltest du den Bei-
trag veröffentlichen! »Immer wenn unser Content gelesen wird, bezahlen die
Menschen mit ihrem Wertvollsten: Lebenszeit«, sagt Uwe von Grafenstein. »Du
kannst nicht schlechten Content heraushauen, weil die Menschen das persönlich
nehmen. Weil es respektlos gegenüber deinem Netzwerk ist.« Einzige Aus-
nahme: Humor. Spaß im Leben ist wichtig – auch im beruflichen Alltag.

7.2    Wie du deinen Ideenspeicher erstellst

Es gibt ein hervorragendes Mittel gegen die Schreibblockade: den Aufbau eines
Ideenspeichers, auch bekannt als 2nd Brain oder Intellectual Property Snapshot. Egal
wie man es nennt: Es geht darum, das eigene Wissen und Ideen zu sammeln und
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miteinander zu verknüpfen. Und zwar bevor man sie braucht.2 Denke daran: Dein
Gehirn ist zum Denken da. Nicht als Ablage. Die Idee dahinter ist simpel: Einen
Experten zeichnet nicht zwingend sein Wissen aus – sondern wie er sein Wissen
organisiert hat. Was bedeutet das für dich? Du liest (offensichtlich) Fachbücher.
Vielleicht hörst du auch Podcasts, blätterst Fachmagazine durch, wirfst regelmä-
ßig einen Blick auf die besten Branchen-Blogs und schaust dir Vorträge von
Expert*innen an. Und das (hoffentlich) im Laufe deiner gesamten beruflichen
Laufbahn.

Stelle dir einmal vor, was für einen Berg an Wissen du in diesen Jahren konsumierst!
Abertausende von Seiten. Kannst du dich an alles erinnern? Natürlich nicht. Wäre
es nicht großartig, wenn du auf diesen Schatz zugreifen könntest? Und zwar nicht
auf alle Informationen in derselben Form, wie du sie konsumiert hast. Sondern nur
auf das, was für dich relevant war. Nicht auf das, was du gelesen, sondern was du
daraus gelernt hast – und was du für deinen Output, wie beispielsweise deine
LinkedIn-Beiträge, benötigst.

Dieser Schatz ist dein Ideenspeicher.

Eine Sammlung deiner Learnings. Der besten Modelle und Zitate. Und vor allem
eine Sammlung der Ideen, die du bekommen hast, weil du all diese Dinge gelesen,
gesehen und gelernt hast.

Und das in einer Form, die dir jederzeit einen leichten Zugriff erlaubt – ohne langes
Suchen. Idealerweise sind die Inhalte durchsuchbar, thematisch sortiert und mitei-
nander verknüpft, sodass du beispielsweise zwischen zwei Kapiteln unterschiedli-
cher Bücher zum gleichen Thema eine Verbindung herstellen kannst.

Das sind die Vorteile eines Ideenspeichers:

� Geliehene Kreativität: Es geht darum, vorhandene Ideen zu mischen, um origi-
nelle Ideen zu schaffen.

� Die Sammelgewohnheit: Halte alles fest, was dich anspricht.

� Ideen-Recycling: Du behältst den Überblick über alle Ideen, denn du kannst sie
später wieder verwenden.

� Projekte statt Kategorien: Denke nicht in Ordnern, sondern in Projekten und
Themen, damit du dich leichter erinnern kannst.

� Frühstart: Indem du deinen Ideenspeicher benutzt, musst du nie bei null an-
fangen.

2 Vgl. Matt Church, Peter Cook, Scott Stein (2016). The Thought Leaders Practice. 
Thought Leaders.
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� Mache es deinem zukünftigen Ich leichter: Erstelle deine Notizen so, dass dein
zukünftiges Ich sie verstehen wird und du schnell und einfach eigenen Output
generieren kannst.

� Halte deine Ideen in Bewegung: Es geht nicht um ein perfektes Notizensystem.
Verbessere es mit der Zeit und deinen Ansprüchen.

Ideenspeicher sind so individuell wie die Menschen, die sie anlegen. Denn die Art
und Weise, wie man Informationen am besten sammelt und verarbeitet, ist bei
jedem Menschen anders. Die einen brauchen nur Stichwörter, um sich an kom-
plexe Inhalte zu erinnern. Andere machen sich selbst Notizen. Und wieder ande-
re malen und skizzieren Mindmaps oder Scribbles, um die wichtigsten Lerninhalte
für sich festzuhalten. Welche Methode die richtige für dich ist, musst du durch
Ausprobieren testen. Für mich sind beispielsweise Mindmaps und ausklappbare
Toggle-Listen wunderbar geeignet, weil ich zum einen eine visuelle Hierarchie
brauche, aber dann auch Informationen als ausführlichen Text. Der Ideenspeicher
besteht aus zwei Modulen:

1. die Kerninhalte

2. deine eigenen Ideen

Kerninhalte sind Schlüsselideen aus Büchern, Podcast etc. sowie deine Learnings,
Erfahrungen und darauf aufbauenden Ideen/Erkenntnisse. Sie werden schnell den
meisten Platz einnehmen. Dies ist dein »Gedankenpalast«, in dem du die Kernin-
halte aller wichtigen Quellen zusammenfasst. Also alle Informationen, die du später
vielleicht mal gebrauchen kannst. Dazu gehören:

� Fachbücher

� Fachartikel und Blogbeiträge (inklusive Link)

� Vorträge

� Podcasts

� persönliche Gespräche (z. B. mit Expert*innen oder Coaches)

� persönliche Erfahrungen (z. B. im Rahmen eines Projekts)

� Zitate, die dich bewegen

� Modelle, die einen komplexen Zusammenhang oder Prozess erläutern

� Bilder und Fotos im Zusammenhang mit dem jeweiligen Themenkomplex 
(z. B. Unternehmenskultur, Familien, Produktivität)

Ich empfehle dir, Vorlagen anzulegen, um dich vollkommen auf die Inhalte konzen-
trieren zu können. Natürlich kannst du diese mit der Zeit anpassen, sodass du mög-
lichst wenig Aufwand investieren musst und gleichzeitig möglichst schnell auf die
Informationen zugreifen kannst. Denke bei diesen Vorlagen auch gleich an deinen
Output, wie beispielsweise ein Beratungsgespräch oder einen LinkedIn-Beitrag: Es
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geht nicht darum, den Input nur zusammenzufassen. Es geht auch darum, so
schnell wie möglich das Gelernte anzuwenden und eigenen Output zu generieren.

Ist eine Idee ein »einfacher« Gedanke, den ich auf einem Bierdeckel notieren kann?
Manchmal. Aber in der Regel steht jede Idee in einem Kontext. Und damit du sie
später leicht wiederwenden kannst (z. B. in einem Social-Media-Beitrag oder einer
Rede), solltest du deine Ideen nach einem dreiteiligen Muster aufbauen, das dir
diese Wiederverwendung so einfach wie möglich macht:

1. Kontext

Der Zusammenhang zwischen deiner Idee und der großen weiten Welt. Nutze
Modelle, Bilder und Metaphern, um deinen Leser*innen das Verstehen zu er-
leichtern.

2. Konzept

Die Kernaussage, die du machst, und das, was bei deiner Leserschaft, deinen
Hörerinnen oder Zuschauern ankommen soll.

3. Content

Was du tatsächlich sagst bzw. schreibst. Der Text deines Beitrags, deines Vor-
trags, Videos oder Podcasts.

Abbildung 7.4  Aufbau einer Idee

Für deinen Ideenspeicher kannst du aus einer Vielzahl von geeigneten Tools wäh-
len. Die Wahl des richtigen Tools hängt natürlich von dir und deinen Präferenzen
ab. Wichtig bei der Auswahl sind die folgenden Punkte:

� Welches Format (Texte, Grafiken, Bilder etc.) ist für dich am hilfreichsten?

� Wie möchtest du deine Ideen festhalten? Digital oder analog? Mit einer Tastatur
oder einem Stift?

� Welche Utensilien hast du in der Regel ganz in deiner Nähe? Handy und Lap-
top? Oder ein klassisches Notizbuch und Kugelschreiber?

� Wie hoch sind deine Anforderungen an die Verknüpfungen der Informationen
untereinander, sodass du beispielsweise auf einen Schlag alle relevanten Infor-
mationen zum Thema »Challenger Sales« finden kannst?

Modelle, Bilder und 
Metaphern die deine

Idee unterstützen

Die Kernaussage
deiner Idee:

Was bei Leser*innen
ankommen soll

Deine Idee,
so kurz wie möglich,

so lang wie nötig 

Kontext Konzept Content
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� »Lege deinen Ideenspeicher so an, dass die Nutzung einfach ist, dir Spaß macht
und dir hilft«, rät Maxine Schiffmann. Denn wichtig ist nicht die Qualität deines
Ideenspeichers, sondern die Qualität deines Outputs: was du daraus machst!

Wenn du deine Präferenzen gefunden hast, stehen dir viele Werkzeuge zur Verfü-
gung, um deinen Ideenspeicher aufzubauen. Schau dir die Alternativen an, und
entscheide dich dann. Du kannst deine Entscheidung später immer noch revidieren
und deine Inhalte einfach exportieren und woanders nutzen. Aber vergeude nicht
zu viel Zeit mit der Wahl des vermeintlich perfekten Tools. Das gibt es nämlich
nicht. Hier eine Auswahl:

� Notizbuch

Klassisch, schlicht und funktioniert ohne Strom und WLAN. Das digitale Pen-
dant dazu ist ein Tablet oder ein digitales Notizbuch wie beispielsweise das Re-
Markable.

� Evernote

Der Klassiker unter den Notiz-Apps.

� Workflowy

Ein einfaches, aber mächtiges Werkzeug für unendlich lange und ineinander
verschachtelte Listen.

� Microsoft OneNote

Der digitale Notizblock von Microsoft mit beliebig vielen Notizbüchern und be-
liebig vielen Abschnitten in den Notizbüchern. In Verbindung mit dem Micro-
soft Surface lassen sich sogar handschriftliche Notizen festhalten. Funktioniert
auch in größeren Teams.

� Notion

Ein extrem vielseitiges Tool, das sich irgendwo zwischen Evernote, Trello, Goo-
gle Docs und Word einordnet. Es kann sowohl für Einzelnutzer*innen als auch
im Team überzeugen und steht im Browser und als App zur Verfügung. Sowohl
lange Texte in Form von Wikis oder ganzen Büchern als auch kurze To-do-Listen,
Changelogs, Styleguides oder Notizen sind in Notion gut aufgehoben. Aufgrund
seiner Vielfältigkeit wird es von einigen Unternehmen sogar als Product-Backlog
und CRM genutzt. Struktur und den ersten Entwurf für dieses Buch habe ich mit
Notion erstellt – und habe mich dabei stets bestens organisiert gefühlt. Zudem
kannst du dein Notion auch visuell sehr ansprechend gestalten und beispiels-
weise Header-Bilder und Icons auf jeder Seite integrieren. Ein weiterer großer
Vorteil: Du kannst Notion als Datenbank nutzen und einzelne Einträge mitei-
nander verknüpfen. Profinutzer*innen wie Maxine Schiffmann wissen damit ge-
nau, woher ihre Ideen stammen bzw. welche Quellen zu einer neuen Podcast-
Episode geführt haben. Außerdem kannst du die Ansichten deiner Datenbank
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ändern und beispielsweise einen Redaktionskalender mit nur einem Mausklick
erstellen. Und es funktioniert auch im Team, weil du andere Nutzer*innen ein-
fach markieren und sie somit benachrichtigen kannst.

Was du jetzt tun kannst

Starte noch heute damit, deinen Ideenspeicher aufzubauen! Nimm dir eine Stunde Zeit,
und wirf einen Blick in dein Bücherregal. Nimm dir die drei Bücher heraus, die dich in
den letzten zwölf Monaten am meisten inspiriert haben. Blättere sie durch, und notiere
die wichtigsten Passagen, Anmerkungen und Ideen, die du beim Lesen hattest, um dei-
nen Ideenspeicher aufzubauen.

7.3    Prozesse machen Profis: der LinkedIn-Workflow

Einige Menschen entscheiden sich, die Produktion ihrer Social-Media-Beiträge,
inklusive LinkedIn, outzusourcen. Insbesondere CEOs und Geschäftsführer*innen
haben Ambitionen, auf LinkedIn präsent zu sein, aber entweder nicht genügend Zeit
oder nicht genügend Know-how oder beides. Dann gibt es zwei Möglichkeiten:

1. innerhalb des eigenen Unternehmens z. B. an das Social-Media-Team, PR oder
Corporate Communications delegieren

2. an externe Dienstleister outsourcen

In beiden Fällen ist ein regelmäßiger Austausch zwischen den Texter*innen bzw.
Content-Ersteller*innen und der Führungskraft notwendig. Denn sie müssen nicht
nur die Themen verstehen und auf dem entsprechenden Level posten können, auch
die Tonalität und der Schreibstil müssen passen.

Neben dem Workflow um die Veröffentlichung des Beitrags ist auch die Beantwor-
tung der Kommentare zu klären. Verfolgt die Führungskraft die Diskussion in den
Kommentaren und reagiert gegebenenfalls selbst? Oder wird das ebenfalls an eine
andere Person delegiert? Oftmals entscheidet schlicht und einfach die Social-
Media-Affinität darüber, wie viel die Führungskraft selbst macht. Es spart viel Zeit
und Energie, Content Creation »wegzudelegieren«. Aber gleichzeitig birgt es die
Gefahr, unglaubwürdig und künstlich zu wirken – also genau das, was man eigent-
lich nicht möchte. Denn Social Media allgemein und LinkedIn im Besonderen
haben viel mehr Potenzial, wenn du »deine eigene Stimme« findest und damit
authentisch und nahbar postet. Das gilt nicht nur für externe Stakeholder wie Kun-
den, Partnerinnen und Lieferanten, sondern auch für die eigenen Mitarbeiterinnen
und Kollegen. Denn nicht nur die Company Page ist ein wichtiger Kanal für Unter-
nehmensneuigkeiten, sondern auch die persönlichen Profile der Führungskräfte.
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Solltest du dich also dafür entscheiden, die Produktion der eigenen LinkedIn-Bei-
träge zu delegieren, solltest du nicht sofort alles aus der Hand geben – insbeson-
dere nicht die Zugangsdaten zum eigenen Account. Stattdessen solltest du deinem
Dienstleister Zeit und Gelegenheit geben, dich kennen und verstehen zu lernen.
Nur bei einem großen Vertrauensverhältnis und Empathie auf Seiten der Texterin
oder des Texters ist gutes LinkedIn-Marketing möglich. Jeder Content Creator, mit
dem ich zur Vorbereitung dieses Buches gesprochen habe, hat die Bedeutung eines
pragmatischen und effizienten Workflows betont. Warum? Weil ein guter Prozess
eine kritische Hürde in deinem Kopf entfernt: das »Wie«. Wie kommst du auf
Ideen, wie solltest du deinen Content strukturieren, wie solltest du ihn veröffentli-
chen usw.? Diese Fragen musst du nur einmal beantworten, und zwar wenn du dei-
nen Workflow definierst. Anschließend kannst du dich auf die Inhalte und deine
Aussagen fokussieren. Denn diese Aussagen sind es ja letztendlich, die bei deinen
Leserinnen und Zuschauern hängenbleiben sollen und mit denen du deine Marke
bestärkst.

Braucht jeder einen Content-Prozess? Nein, nur Menschen, die regelmäßig Content
im Internet (oder Intranet) veröffentlichen, sollten für sich einen Workflow etablie-
ren. Alle anderen »Gelegenheitsposter« brauchen sich noch nicht mit dem Thema
zu beschäftigen. Aber spätestens, wenn andere Menschen involviert sind (bei-
spielsweise auch, wenn du einen internen Freigabeprozess berücksichtigen musst),
solltest du deinen Prozess aufschreiben und gegebenenfalls optimieren.

Maxine Schiffmann ist Business & Personal Growth Coach für Selbstständige sowie
Buchautorin von »Das BeRUFungsprinzip«. Maxine ist auf mehreren Social-Media-
Plattformen, insbesondere Instagram, sehr aktiv und arbeitet mit einer Assistentin
zusammen, die sie bei ihrem Workflow unterstützt. In unserem Gespräch hat sie
diesen Workflow mit sechs Schritten vorgestellt:

1. Schritt: Ideen und Themen für potenzielle Beiträge kommen in den Ideenspei-
cher. Wie viele andere mittlerweile auch nutzt sie dafür das Tool Notion.

2. Schritt: Wenn die Zeit für die Umsetzung reif ist, schreibt sie ihre Texte in No-
tion vor, inklusive Bilder und Verlinkungen.

3. Schritt: Maxine gibt ihrer Assistentin Bescheid, dass der Beitrag zur Korrektur
vorliegt.

4. Schritt: Nach der Fehlerkorrektur veröffentlicht Maxines Assistentin den Beitrag
zum vereinbarten Zeitpunkt auf LinkedIn und pflegt Zusatzinfos wie z. B. Bild-
credits ein.

5. Schritt: Nach der Veröffentlichung behält sie den Beitrag im Auge, um schnell
auf Kommentare und Fragen reagieren zu können.
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6. Schritt: Einmal pro Woche werden in einem fünfzehnminütigen Jour fixe die
veröffentlichten und die anstehenden Beiträge besprochen.

Wie auch immer dein Prozess aussieht: Er sollte so einfach wie möglich sein, damit
er dir schnell von der Hand geht. Denk daran: Er soll dir das Leben erleichtern.
Plane dir auch genügend Zeit ein, um auf die Kommentare schnell eingehen zu kön-
nen, denn diese sind mindestens genauso wichtig wie der Beitrag selbst. Du solltest
also nicht einen wichtigen Beitrag direkt vor dem Boarding eines Transatlantikflugs
posten.

Was dir – unabhängig von der Frequenz deiner Beiträge – helfen kann, sind Vorla-
gen. Diese kannst du ebenfalls in deinem Ideenspeicher anlegen und für jeden
neuen Beitrag kopieren und befüllen. Wie deine Vorlage genau aussieht, hängt von
dir, deinen Themen, deiner Tonalität und deiner Zielgruppe ab. Deine Vorlage ist
also so individuell wie du und deine Marke. Du kannst sie anhand der Checkliste
am Ende dieses Abschnitts formulieren.

Checkliste für deinen Beitrag

� Enthält dein Bild einen auffälligen Eyecatcher, z. B. ein Gesicht?

� Darfst du das Foto verwenden und hast gegebenenfalls den Fotografen oder die
Fotografin markiert?

� Ist der Text auf deinem Bild groß genug und einfach lesbar?

� Weckt die Überschrift Neugier auf den Rest des Beitrags?

� Sprichst du in der Überschrift deine Zielgruppe und/oder das Problem an?

� Warum schreibst du diesen Beitrag? Gibt es einen externen Trigger, wie beispiels-
weise ein Buch, ein Gespräch oder einen Rückschlag?

� Nutzt du »Storytells«, um deine Geschichte interessant und emotional zu erzählen?

� Warum ist deine Geschichte für die Leser*innen wichtig? Was können sie davon ler-
nen? Warum ist das wichtig für deine Branche?

� Enthält der Post klaren Mehrwert – mit einer Botschaft?

� Zeigst du Persönlichkeit oder könnte der Beitrag auch von jemand anderem ge-
schrieben worden sein?

� Ende mit einem Engagement-Trigger: Was sollen die Leser*innen jetzt tun? Eine
eigene Erfahrung teilen? Ihre Meinung in den Kommentaren kundtun? Eine Website
besuchen?

� Nutzt du die richtigen Hashtags? Du solltest dir drei bis fünf Hashtags mit hoher
Reichweite und Popularität innerhalb deiner Zielgruppe zurechtlegen und diese ent-
weder im Fließtext oder am Ende des Beitrags einbauen.

� Vermeidest du Schachtelsätze und Fachbegriffe, die vielleicht nicht alle Leser*innen
verstehen?

� Erwähnst du deine Marke?
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� Hast du Rechtschreibung und Grammatik kontrolliert?

� Hast du genügend Absätze gelassen, sodass dein Beitrag einfach zu lesen ist?

� Kannst du Emojis sinnvoll nutzen, um die Struktur oder den Kerngedanken deines
Beitrags deutlich zu machen?

� Gibt es Personen, die du sinnvollerweise in deinem Beitrag erwähnen und markieren
solltest und die sich über die Markierung freuen würden?

� Veröffentlichst du deinen Beitrag vor 14:00 Uhr?

� Letzter Check: Ist dein Beitrag wahr? Wenn ja, raus damit! Es sei denn, es ist gerade
ein Feiertag.

7.3.1    Tools, Tipps und Tricks für besseres Social-Marketing

Sind wir mal ehrlich miteinander: Du hast Besseres zu tun, als Beiträge auf LinkedIn
zu posten, oder? Bestimmt gibt es noch eine Präsentation zu überarbeiten, die
Website zu pflegen oder E-Mails aufzuräumen, richtig? Social Media können –
gerade für Anfänger*innen – als eine undankbare Aufgabe erscheinen, weil sie oft-
mals keinen direkten Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Aber viele von uns
sind Meister darin, die langfristigen positiven Effekte unseres Tuns realistisch ein-
zuschätzen, und fokussieren ihr Tun daher auf Dinge, die kurzfristig einen vermeint-
lich sichtbaren Ertrag bringen. Wie beim Sport oder gesunder Ernährung gilt auch
beim Social-Media-Marketing: Es ist ein Marathon, kein Sprint. Du wirst Ergebnisse
sehen – aber nicht sofort. Und dein zukünftiges Ich wird dir dankbar sein, wenn du
spätestens jetzt anfängst. Damit dir das leichter von der Hand geht und du mit Spaß
und Freude startest, findest du in diesem Kapitel eine Reihe von Tools, Tipps und
Tricks, die dir die Arbeit erleichtern:

7.3.2    Netiquette

Denk daran: LinkedIn ist wie eine Business-Party. Nur mit dem kleinen Unter-
schied, dass die Gespräche für alle Welt und quasi für immer sichtbar sind. Aber
lass dich davon nicht entmutigen, denn auf LinkedIn gelten die gleichen Grundre-
geln wie im richtigen Leben:

1. Sei freundlich.

2. Sei interessant.

3. Lasse die Menschen von deinen Erfahrungen und deinem Wissen profitieren.

Manchmal ist die Linie zwischen dem Teilen von Erfahrungen bzw. dem Vermitteln
von Wissen und Angeberei nur sehr dünn. Ja, du sollst den Mut haben, sichtbar zu
sein und deine Stärken zu zeigen. Aber »Personal Branding darf nicht zu Personal
Bragging führen«, wie Marina Zayats betont. Im Zweifelsfall solltest du lieber
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andere Menschen (Partnerinnen, Kunden oder Kolleginnen) in den Vordergrund
stellen. Du wirst schnell ein Gefühl für die richtigen Formulierungen bekommen.
Und sei dir bewusst: Andere Menschen öffentlich zu loben, ist ein extrem starker
Hebel für den Beziehungsaufbau!

Vorsicht auch vor sogenannten Humble Brags, wie man Aussagen nennt, die nur für
einen kleinen Teil der Leser*innen wirklich bescheiden sind. Du hast so viele Kund*in-
nen, dass du Probleme hast, genügend Mitarbeitende zu finden? Du bist jetzt von
einem benzinschluckenden Sportwagen auf einen Tesla S-Type umgeschwenkt? Du
kannst den Lockdown auch gut im heimischen Pool aushalten? Vorsicht mit solchen
Beiträgen, die schnell nach hinten losgehen und den falschen Eindruck vermitteln
können. Es ist vollkommen in Ordnung, gelegentlich offen zuzugeben, dass man sich
geirrt hat. Dass ein neues Argument besser ist und man deswegen die eigene Meinung
revidiert. Oder dass man einen komplexen Zusammenhang nicht sofort verstanden
hat und deswegen nachfragt. Auch das ist ein Zeichen von Souveränität. Scheue dich
nicht davor, diese vermeintlichen »Schwächen« in Form einer offenen Rückfrage zu-
zugeben! Du gibst deiner Gesprächspartnerin damit Gelegenheit, ihren Gedanken
weiter auszuführen und anders zu formulieren. »Das bringt den Ideenaustausch nach
vorne«, wie Ben Harmanus betont. Er ist Head of Brand Marketing EMEA bei Hub-
Spot. »Eines der wichtigsten Dinge auf Social Media ist, den Menschen das Gefühl
zu vermitteln, dass sie gehört werden – auch wenn man mit ihrer Meinung nicht über-
einstimmt.«

Hier zusammengefasst die Dos und Don’ts3 für besseres Social-Marketing:

� Don’ts

– Beiträge über Politik oder Religion

– Sales Pitches

– unpassende private Themen (z. B. Tiere, Essen, Partys)

� Dos

– Themen zu aktuellen Themen

– Beiträge, die zur Konversation anregen

– eine persönliche, individuelle Note

– höflicher und freundlicher Umgangston

– geschäftliche Erfolge, aber ohne anzugeben

– nach Hilfe fragen

– andere Menschen öffentlich loben

– Geschichten und Anekdoten teilen

3 Vgl. Melonie Dodaro (2018). LinkedIn Unlocked: Unlock the Mystery of LinkedIn to Drive More 
Sales Through Social Selling. CreateSpace Independent Publishing Platform.
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7.3.3    Social-Media-Guidelines

Mache dich mit den Social-Media-Guidelines deines Unternehmens vertraut.
Gerade bei Unternehmen, die gerade erst dabei sind, die Verantwortung für ihre
Marke in die Hände ihrer Mitarbeitenden zu legen, ist zu Beginn deiner Tätigkeit
Zurückhaltung geboten.

Halte dich daher gerade zu Beginn an die Regeln, und komme in den Austausch mit
den anderen Social-Media-»Leuchttürmen« in deiner Firma. Tauscht euch regelmä-
ßig aus, und lernt voneinander.

Wenn ihr feststellt, dass die Guidelines an der einen oder anderen Stelle hinderlich
sind, passt sie an. Es sind nur Richtlinien, keine Gesetze. Natürlich müssen sie sich
den Anforderungen des Marktes und der Mitarbeitenden anpassen.

7.3.4    Smalltalk

Insbesondere in Deutschland wird Smalltalk abschätzig betrachtet: kein inhaltlicher
Wert, kein Informationsaustausch, sondern nur Meinungen zu Belanglosigkeiten.
Nichts für Effizienzliebhaber, wie wir es sind!

Aber wir unterschätzen oftmals die Macht von Smalltalk, weil wir seine Aufgabe
falsch einschätzen: Es geht beim Smalltalk keineswegs darum, Informationen mit-
einander auszutauschen. Es geht darum, sich und seinen Mitmenschen die Gele-
genheit zu geben, einander kennenzulernen. Festzustellen, ob man sich sympa-
thisch findet. Smalltalk ist eine Einladung für neue Freundinnen und Freunde.

Auch auf LinkedIn kann dir Smalltalk dabei helfen, neue Menschen kennenzuler-
nen. Deswegen gelten auch hier einige der gleichen Grundregeln. Insbesondere
Politik und Religion haben (sofern beides nicht deine Kernthemen sind) nichts in
deinen Beiträgen verloren. Natürlich steht es dir frei, deine Meinung zu äußern.
Aber oftmals erzielst du mit diesen Themen bei mindestens der Hälfte deiner
Leser*innen die gegenteilige Wirkung: Anstatt Menschen anzulocken, stößt du sie
ab. Also lass es lieber sein.

7.3.5    Tools

Eine Warnung vorweg: Tools sind verführerisch. Denn sie suggerieren dir, ein magi-
scher Zauberstab zu sein, der alle deine Probleme löst. Aber kein Tool kann einen
effizienten Prozess ersetzen. Und kein Tool wird dir die Erstellung von coolen,
werthaltigen und authentischen Beiträgen abnehmen können.

Deswegen habe ich diese Liste absichtlich kurz gehalten. Ich möchte dir FOMO
(Fear of Missing out) ersparen. »Ich würde ja starten, aber ich habe noch nicht das
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richtige Toolset für mich gefunden«, wird zu gerne als Ausrede genommen, um
nicht zu starten. Solltest du ein Tool nicht mögen oder es nicht mehr nutzbar sein,
dann suche auf deiner Lieblingssuchmaschine einfach nach »alternative to XYZ«
oder nutze eine Vergleichsplattform wie Capterra.

Die nachfolgende Tool-Checkliste kannst du unter https://schaffensgeist.com/bonus
herunterladen.

Tools für Content-Sammlungen

Schreibblockade? Dein Ideenspeicher verdurstet? Mit Tools wie Airstory und
Pocket kannst du spannende Inhalte, die du überall im Netz findest, markieren,
kategorisieren und für später speichern. Mit Googles Questionhub findest du unbe-
antwortete Suchfragen (derzeit noch nicht in Europa verfügbar).

Mit Feedly baust du dir deinen eigenen, individuellen Newsfeed zusammen und
bekommst automatisch eine Auswahl der besten Artikel zu deinen Themen zuge-
schickt. Diese kannst du für deine Leser*innen aufbereiten und kuratieren – und
natürlich deinen Ideenspeicher pflegen. Eine gute und sogar umfangreichere Alter-
native ist BuzzSumo.

Tools für Stil, Rechtschreibung und Grammatik

Natürlich kannst du deine Beiträge in einem beliebigen Schreibprogramm wie
Microsoft Word vorschreiben und die eingebaute Rechtschreibkorrektur nutzen,
um deine Texte vor Veröffentlichung zu korrigieren. Aber du kannst diesen Schritt
auch überspringen. Grammarly und Language Tool sind zwei (in der Basisversion)
kostenlose Add-ons für Google Chrome, die Texte schon bei der Eingabe überprü-
fen und Verbesserungsvorschläge machen.

Die Textanalyse von Wortliga (https://wortliga.de/textanalyse/) überprüft deine
Texte auf Einfachheit und Verständlichkeit hin. Insbesondere bei längeren Texten
wie beispielsweise LinkedIn-Artikeln sehr hilfreich.

Tools für Grafiken

Wenn du ambitioniert auf LinkedIn aktiv bist und deine Beiträge regelmäßig mit
einem Bild (oder sogar einem PDF-Dokument) verzierst, dann solltest du lernen,
wie man schnell und einfach Bilder erstellt.

Wenn du acht Stunden am Tag an einem Firmenrechner sitzt, dann hast du bereits
ein ordentliches Grafikprogramm installiert: Microsoft PowerPoint. Du kannst damit
Bilder bearbeiten, Grafiken erstellen und beispielsweise einen Text über ein Foto
von dir legen. Vielleicht nicht sexy, aber effizient.
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Wenn du Fotos bearbeiten möchtest, aber Adobe Photoshop eine Nummer zu
komplex oder zu teuer für dich ist, dann solltest du dir Pixlr (https://pixlr.com/)
anschauen. Mit diesem kostenlosen Tool kannst du nicht nur Bilder freistellen (also
die Hintergründe pixelgenau entfernen), sondern auch die Farbtöne einzelner
Bereiche retuschieren oder mehrere Ebenen miteinander kombinieren. Eine ver-
gleichbare Alternative ist Photopea (www.photopea.com/).

Noch schneller geht es oft mit einer passenden Foto-App – insbesondere wenn du
Selfies oder Fotos deiner Kolleg*innen bearbeiten möchtest. Snapseed ist für alle,
die schnell und präzise arbeiten wollen. Die Bildbearbeitungs-App enthält alle
Grundfunktionen und ein paar wenige Filter sowie Spezialwerkzeuge.

Du brauchst eben mal ein Stockbild? Dann schau bei Pexels (www.pexels.com) oder
Pablo (https://pablo.buffer.com) vorbei. Hier findest du tausende von Bildern, die
du für dein Content Marketing kostenlos nutzen kannst. Aber achte dennoch auf
die jeweiligen Hinweise bezüglich der Verwendung und des Urheberrechts, meis-
tens musst du die Fotografin oder den Fotografen namentlich als Quelle erwähnen.

Tools zur Content-Planung

Vielleicht fällt es dir leicht(er), mehrere Stunden fokussiert an mehreren LinkedIn-
Beiträgen zu schreiben und diese im Voraus zu planen. Auch für diese Planung gibt
es kleine Helferlein, die dir das Leben erleichtern können.

Um deine Themen zu planen, reicht oft eine Excel-Tabelle in Form eines Kalenders
aus. Damit kannst du Themenschwerpunkte auf Quartale, Monate oder Wochen
verteilen.

Wenn du als Einzelkämpfer unterwegs bist, kannst du einfache Beiträge sogar aus
Canva heraus planen. Ansonsten sollten Buffer (https://buffer.com/) oder SocialBee
(https://socialbee.io/) deinen Ansprüchen genügen. Mit beiden Tools kannst du
Beiträge im Voraus planen und dann automatisch posten lassen. Übrigens sehr
praktisch, falls du Menschen in anderen Zeitzonen erreichen willst. Jens Polomski
empfiehlt Publer (https://publer.io/), ein deutsches Tool, mit dem man auch Follow-
up-Kommentare planen kann, sowie Planable (http://planable.io/), wenn man einen
Freigabeprozess nutzen möchte.

Wenn du im Team arbeitest, ist Hootsuite (www.hootsuite.com/) kein günstiges,
aber sehr praktisches und übersichtliches Werkzeug zur Planung und Verwaltung
deiner Social-Media-Beiträge. Für komplette Redaktionen und Newsrooms bietet
das mit Liebe in Koblenz erstellte Dirico (https://dirico.io/) zusätzlich ein umfassen-
des Rechte-Management an.
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7.4    Zusammenfassung

Im Rahmen deines Personal Branding Pitches hast du das Fundament gelegt: deine
Ziele, deine Zielgruppe und deine Themen und Botschaften. Das ist die Ausgangs-
basis für deine Beiträge. In diesem Kapitel hast du Inspiration für das »Genre« dei-
ner Beiträge bekommen. Du hast gelernt, was ein Ideenspeicher ist und wie du ihn
langfristig als Quelle für hervorragende Beiträge nutzen kannst. Und du kennst jetzt
viele Tipps und Tools, die dir bei der Erstellung von hochwertigem Content die
Arbeit erleichtern und Zeit einsparen können. Die drei wichtigsten Regeln für deine
Beiträge auf LinkedIn sind: Poste nur hilfreichen Content, sei freundlich im Umgang
mit deinen Mitmenschen, und berichte nur Wahrheiten.

Was du jetzt tun kannst

Starte mit dem Aufbau deines Ideenspeichers genau jetzt! Such dir ein beliebiges
Schreibtool (z. B. ein analoges Notizbuch, Evernote oder Notion), und erstelle dort Ab-
schnitte für deine Themen und Botschaften. Sammle in diesen Abschnitten die wich-
tigsten Gedanken, die du schon hast. Gehe zu deinem Bücherregal (oder nimm deinen
E-Book-Reader), und hole dir deine Lieblingsfachbücher hervor. Welche Stellen hast du
markiert? Welche Zitate hast du angestrichen? All das kommt in den jeweiligen Ab-
schnitt deines Ideenspeichers. Wiederhole die Übung mit deinen favorisierten Zitaten,
Podcasts, Blogs etc. Und kröne diese Sammlung mit deinen eigenen Erfahrungen und
Ideen. Du wirst sehen, dass sich in der Kombination von externen und internen Quellen
jede Menge Wissen und hervorragende Ideen für Content verbergen.
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