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8 Schritte zum Erstellen eines aussagekräftigen LinkedIn Profils  

 

Quelle: pixabay 

 

1. Das Profilbild 

Das Profilbild sollte auf jeden Fall das Gesicht zeigen. Vermeiden Sie Bilder von Tieren, 

Wasserfällen oder anderen Orten und Alles, wo Sie nicht selbst abgebildet sind. Wählen Sie 

stattdessen ein einfaches Portraitfoto, auf dem Ihr Blick geradeaus gerichtet ist. Verwenden 

Sie auf keinen Fall Selfies, da diese aus einem anderen Blickwinkel aufgenommen werden. 

Beachten Sie dabei die Regel: Ein professionelles Bild ist sein Geld wert. Denken Sie daran, 

dass das aufgenommene Foto weder langweilig noch künstlich wirken soll. Wenn es nicht zu 

ihrem Stil passt, dann müssen Sie auf diesem Foto keine Businesskleidung tragen. Wählen 

Sie etwas womit Sie professionell aussehen und worin Sie sich wohlfühlen. Vermeiden Sie 

jedoch zu aufreizende oder skurrile Fotos. Lächeln Sie auf Ihrem Profilbild. Strahlen Sie 

Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit aus.   
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Ein altes Sprichwort besagt: Menschen erinnern sich eher an Gesichter als an Namen. Das ist 

auch der Grund, warum Sie Ihr Gesicht und nicht irgendeinen anderen Körperteil 

präsentieren sollten. Zum Beispiel sollte ein/e YogalehrerIn trotzdem ein Portraitfoto 

verwenden und kein Foto von sich in einer Yoga-Pose einstellen. Jene Bilder, die 

Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen oder Talente untermauern, können an anderen 

Stellen in Ihrem Profil hochgeladen werden - idealerweise in Kombination mit 

Schulungsvideos und Präsentationsmaterialien.  

 

2. Die Titelzeile 

 

Sie haben in Ihrem Profil ganz oben genau 120 Zeichen zur Verfügung, um der Welt zu 

beschreiben, was Sie beruflich machen. Viele Menschen geben darin einfach ihre offizielle 

Berufsbezeichnung an. Das ist eine Möglichkeit, die Sie in Betracht ziehen sollten ... oder Sie 

werden kreativ und können dieses soziale Netzwerk wirklich zu Ihrem Vorteil nutzen. 

Denken Sie nach und wählen Sie beschreibende und überzeugende Schlüsselwörter aus, 

welche a) Sie bestmöglich vermarkten bzw. zu einer Marke machen und b) Ihnen dabei 

helfen, von den richtigen Personen gefunden zu werden.  

Bedenken Sie stets, dass LinkedIn nicht nur ein webbasiertes Soziales Netzwerk sondern 

insgeheim eine Suchmaschine ist.  

Beispiele für effektive und ins Auge stechende Titelzeilen sind unter anderem: 

"Karriereexperte, Talentevermittler, Personalvermittler, Talentmanagementexperte“ oder 

„Marketingexperte, Kommunikationsexperte, Brand Manager, Marken-PR-Experte“, etc. 

Gerade dann, wenn Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Hausforderung sind, 

stechen diese Titelzeilen anderen Personen ins Auge.  
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3. Ihre Zusammenfassung 

 

Der Abschnitt Zusammenfassung bietet Ihnen die Möglichkeit einer Art Kurzportrait auf 

LinkedIn anzulegen und bildet den wichtigsten Part dieses sozialen Mediums. Hier können 

Sie Textpassagen einfügen, hochauflösende Fotos, eine Infografik zu Ihrem 

Erfahrungshorizont oder beruflichen Hintergrund oder ein Video von einem Vortrag, etc., 

den Sie gehalten haben, einfügen. Es lohnt sich, sich Mühe zu geben, Zeit zu investieren und 

eine einzigartige, kreative und fesselnde Zusammenfassung zu schreiben.  

Damit heben Sie sich von anderen Standard-Profilen aus der Masse ab.  

Sie können sich diese Zusammenfassung als Ihr "60-Sekunden-Eigenmarketing" oder Ihre 

"Kurzpräsentation im Sinne eines Elevator-Pitch" vorstellen. Dies sind die ersten Sätze, die 

andere Personen über Sie lesen, und Sie haben nur eine sehr kurze Zeitspanne zur 

Verfügung, um die Aufmerksamkeit eines/einer LeserIn zu erregen und ihn/sie dazu zu 

bringen, mehr über Sie in Erfahrung zu bringen.  

 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine gute Zusammenfassung zu schreiben. Dies können 

Sie durch einfaches Kopieren / Einfügen einer Zusammenfassung Ihres Lebenslaufs rasch 

durchführen. Oder Sie können es mehr in Form einer Biographie aufbauen, die dann auch so 

gelesen wird. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie Ihre Kernkompetenzen hervorheben, 

indem Sie eine Liste mit drei oder vier Ihrer wichtigsten Schlüsselkompetenzen anlegen. Sie 

können auch eine Erfolgsmethode anwenden und Ihre bisherigen Leistungen, Erfolge und 

Fähigkeiten im Rahmen von drei oder vier großen Erfolgen oder Ergebnissen auflisten, die 

Sie im Auftrag Ihrer früheren Arbeitgeber oder für Ihre KundInnen erzielt haben.  

Eine andere Variante ist der Kreativansatz: Sie können dabei ziemlich kreativ vorgehen und 

eine interessante Geschichte in dieser Zusammenfassung, beispielsweise namens "Was Sie 

nicht in meinem Lebenslauf finden" zum Besten geben bzw. eine Kombination davon 

anbieten. Inwiefern Sie auf die Kreativitätskarte setzen können, hängt in gewissem Maße 

von Ihrer Branche ab, da einige traditioneller sind als andere.  
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Auf jeden Fall muss der/die LeserIn am Ende dieser Zusammenfassung eine klare 

Vorstellung davon haben, wer Sie sind, was Sie bis dato erreicht haben und welchen Beitrag 

Sie in einer Branche leisten möchten, z.B. indem Sie als SozialarbeiterIn hervorheben, wie 

Sie den Menschen helfen möchten. Beenden Sie diesen Abschnitt mit einem sogenannten 

Handlungsablauf – zum Beispiel: "Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und besprechen Sie 

die unterschiedlichen Möglichkeiten in X, Y und Z."  

 

4. Ihre Erfahrung  

 

Dies ist der Hauptteil Ihres Profils - genau wie bei einem traditionellen Lebenslauf – heben 

Sie hier Ihre Erfahrungen, Expertise und Fähigkeiten hervor. Sie fügen beispielsweise hinzu, 

wo Sie gearbeitet haben bzw. aktuell beschäftigt sind, für wie lange Sie dort gearbeitet 

haben bzw. arbeiten und in welchen Positionen und Funktionen sowie mit welchen 

Schwerpunktsetzungen Sie tätig waren bzw. sind. Fügen Sie Ihre aktuelle Position und 

mindestens zwei weitere berufliche Stationen hinzu, damit sich andere Personen ein Bild 

von Ihren beruflichen Erfahrungen machen können.  

 

Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, diesen Abschnitt zu füllen:  

 

Verwenden Sie dazu Passagen aus Ihrem Lebenslauf und adaptieren Sie diese neu. Sie 

können beispielsweise die relevantesten beruflichen Stationen und Erfolge für jede Position 

kopieren und dann einfügen.  

Wenn es Ihnen unangenehm ist oder es zu unübersichtlich ist, zu viele Informationen bei 

bestimmten Arbeitgebern aufzulisten, können Sie auch einfach den Namen des 

Arbeitgebers, Ihre Position und den Zeitrahmen hinzufügen, den Rest der Zielen „leer 

lassen“ und dann in der Zusammenfassung einen allgemeineren Teil dazu verfassen, der sich 

auf ihren gewonnen Erfahrungshorizont und Ihre beruflichen Kompetenzen bezieht.  
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5. Schlüsselwörter und SEO   

 

Inkludieren Sie, wo immer dies möglich ist, Schlüsselwörter zur Suchmaschinenoptimierung 

(SEO), insbesondere in den Abschnitten Zusammenfassung und Berufserfahrung. Wenn 

PersonalvermittlerInnen LinkedIn verwenden, verwenden sie immer bestimmte 

branchenspezifische Schlüsselwörter. Dies sind die Begriffe, die Ihnen helfen, in den 

Suchergebnissen von LinkedIn aufzuscheinen.  

 

Möglichkeiten, um Ihre Schlüsselwörter herauszufinden: 

Bedenken Sie dabei stets: Mit welchen Wörtern und Phrasen können Personen in Ihrer 

Branche jemanden mit Ihrem Hintergrund, Ihrer beruflichen Erfahrung und Ihrem 

Leistungsangebot bzw. Service suchen? Gehen Sie, um dies herauszufinden, auf die 

Karriereseite der Webseite einiger potenzieller ArbeitgeberInnen, die Sie interessieren, und 

wählen Sie dort allgemeine Schlüsselwörter, die für diesen Job oder diese Branche 

verwendet werden, aus.  

 

6. Empfehlungen    

 

Dies ist ein Bereich, der leicht vernachlässigt wird oder als weniger wichtig empfunden wird. 

Dennoch handelt es sich dabei um eines der wertvollsten Werkzeuge, um Ihre 

Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Expertise auf dem Arbeitsmarkt zu untermauern.    

Sie müssen proaktiv agieren und um Empfehlungen bitten, diese regelmäßig kontrollieren 

und ergänzen sowie die dabei involvierten Personen auf dem Laufenden halten. 

Empfehlungen können dabei von jedem kommen, der/die dafür qualifiziert ist: Chefs, 

KollegInnen, MentorInnen, Wettbewerber, glücklichen KundInnen oder allen, die mit Ihnen 

zusammengearbeitet haben und von Ihren Fähigkeiten oder Ratschlägen profitiert haben.  
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Eine gut verfasste Empfehlung, die wirklich von Herzen kommt und authentisch ist, ist 

tausend Mal besser als ein paar allgemein formulierte Standardsätze von einem/einer 

GeschäftsführerIn.  

Unser Tipp ist sich eine Strategie zu überlegen und diese auch umzusetzen. Bitten Sie 

beispielsweise jede Person, die Empfehlungen gibt, darum nur über bestimmten Fähigkeiten 

zu sprechen oder bestimmte Erfahrungen so detailliert wie möglich hervorzuheben. 

Dadurch vermeiden Sie einheitliche Empfehlungen und Standardfloskeln.  

Unterstützen Sie Ihre EmpfehlerInnen dabei, indem Sie ihnen diese Details vorab geben. 

Wenn Sie beispielsweise möchten, dass diese Ihre Führungsqualitäten hervorheben, 

erinnern Sie sie an zwei oder drei Beispiele, wo Sie ein Projekt geschickt geleitet und 

erfolgreich abgeschlossen haben.  

Stellen Sie abschließend sicher, dass die Summe Ihrer Empfehlungen alle Ihre Fähigkeiten 

und Erfahrungen umfasst und dass die darin enthaltenen Inhalte das, was Sie verkörpern, 

auch widerspiegeln (oder zumindest nicht widerlegen).  

Bedanken Sie sich immer bei ihren EmpfehlerInnen und bieten Sie im Gegenzug an, auch 

eine Empfehlung für ihn/sie zu verfassen. Gehen Sie – bei bestimmten Personen, von denen 

Sie wissen, dass ihre Empfehlung von Nutzen ist - noch einen Schritt weiter und senden Sie 

ihn/ihr spontan einen Entwurf Ihrer potenziellen Empfehlung zu.  

 

7. Gruppen, Vereine, Verbände, Unternehmen, etc.    

 

Gruppen sind eine Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen und sich mit Menschen zu 

vernetzen, die ähnliche Tätigkeiten verrichten, ähnliche Ziele verfolgen oder ähnliche 

Interessen haben wie Sie. Sie haben dabei auf LinkedIn Millionen von Gruppen in 

verschiedenen Sprachen zur Auswahl. 

Treten Sie so vielen relevanten Gruppen wie möglich bei und beteiligen Sie sich an der 

Konversation. Beginnen Sie anfangs mit den Alumni-Gruppen, beispielsweise mit Schulen, 

Hochschulen, Weiterbildungsinstitutionen, die Sie besucht haben, und den 
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Branchenverbänden, die zu Ihrer Branche gehören. Erweitern Sie sukzessive Ihr Gruppen-

Netzwerk sowohl in nationaler als auch internationaler Hinsicht. Wenn Sie an einer 

Diskussion teilnehmen, versuchen Sie, Ihr Fachwissen zu nutzen, um die Unterhaltung zu 

fördern und Ihr Interesse und Ihren Mehrwert zu vermitteln.  

 

8. Profilkontrolle – Stellen Sie sicher, dass Ihr Profil vollständig ist        

 

LinkedIn zu Folge, wird Ihr Profil 40 Mal öfter in den Suchergebnissen angezeigt, wenn es 

"vollständig" ist. Mit anderen Worten, Sie haben 40 Mal mehr Möglichkeiten, wenn Ihr 

Profil vollständig und auf dem neuesten Stand ist. Beachten Sie daher bitte folgende 

Hauptbestandteile Ihres LinkedIn Profils, die Sie zu 100% vervollständigt haben sollten:    

 

 Ihre Branche und Ihr Standort 

 Ihre derzeitige berufliche Position (inklusive kurzer Beschreibung, idealerweise 

mit Schlüsselwörtern) 

 Zwei frühere Positionen, die Ihre Kompetenzen hervorheben 

 Ihre Ausbildung 

 Ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen (nennen Sie mindestens 3) 

 Ein professionelles Profilfoto 

 Mindestens 50 Verbindungen zu Unternehmen, Gruppen, anderen NutzerInnen, 

KundInnen, etc. (Auswahl relevanter Gruppen und Unternehmen sowohl 

national als auch international) 

 

Adaptiert von: Business Insider: http://www.businessinsider.com/8-steps-to-creating-

apowerful-linkedin-profile-2013-12?IR=T  

 

 

 

 

Quelle: pixabay 


