
LinkedIn Profil    

Auf das musst du 8-en 
 

   

LinkedIn ist deine digitale Visitenkarte. Die acht 
wichtigsten Profileinstellungen findest du hier. Du 
möchtest noch mehr einstellen und optimieren? Melde 
dich 
 
 
 

   

1 Erste Eindruck muss sitzen 

  

5 Berufserfahrung mit 3xK 

Damit der erste Eindruck sitzt, muss die Visitenkarte 
entsprechend aktuell und professionell erstellt werden: 
▪ Ein professionelles Foto ist ein Muss 
▪ Realnamen verwenden 
▪ Kontaktinformationen aktuell halten 
▪ Profil-Slogan mit Hauptthema («Algorithmus») 

▪ Hintergrundbild nutzen  

  Vervollständige deine Berufserfahrung und ergänze jede 
Station in deiner beruflichen Laufbahn mit den 3-4 
wichtigsten Aufgaben (Stichwort «Algorithmus»). Füge 
Bilder, Videos oder Links hinzu. Lade sie hier an der 
entsprechenden Stelle hoch.  
Ergänze deine Ausbildungen und Zertifikate. 
Und ja 3xK: kurz, knapp & keck. 

2 Persönliche URL erstellen 

  

6 Namen aufzeichnen 

Passe deine persönliche URL so an, dass nur noch dein 
Vor- und Nachname erscheint. Diese Funktion findet sich 
auf dem Profil oben rechts (Desktop-Version) im Bereich 
«Öffentliches Profil bearbeiten». 

  Sollte sich die Aussprache deines Namens von der 
Schreibweise unterscheiden, können Sie die korrekte 
Aussprache im Profil hinterlegen, um Ihrem Netzwerk die 
Kontaktaufnahme zu erleichtern. Dazu kannst du dein 
Handy verwenden. 

3 «Info»-Bereich verwenden 

  

7 Kenntnisse bestätigen 

Die Info-Box dient dazu, die eigene Vision, die eigenen 
Werte und die Antriebskraft hinter der eigenen Leistung 
aufzuzeigen. Zu welchen Themen suchst du Diskussionen. 
Gib dein Thema an (Stichwort «Algorithmus») Bitte keine 
Auflistung von Kenntnissen oder des Werdeganges. 

  Füge die wichtigsten und aussagekräftigsten Kenntnisse 
und Fähigkeiten in deinem Profil hinzu. Definiere drei 
TOP-Kenntnisse. Bestätige ab und an Kenntnisse von 
deinen Teamkollegen, um mehr Vertrauen nach aussen 
aufzubauen. Und gib doch gleich einer Kolleg:in eine 
Empfehlung ab oder frage aktiv nach einer nach. 

4 «Fokus»-Bereich einsetzen 

  

8 Verbdingung zur Firma 

Der Profilabschnitt dient hervorragend als Brückenbauer 
zur Website deines Unternehmens. Es können Links 
hinzugefügt oder auch Mediendateien hochgeladen 
werden, damit der Profil-Besuchende mehr Einblick über 
die dein Thema erfährt. Auch Verlinkungen zu 
Auszeichnungen, Projekten oder Stellenanzeigen sind gut 
geeignet.  
 

  Verlinke bei deiner aktuellen Anstellung die korrekte 
Unternehmensseite. Teile bei der aktuellen 
Berufserfahrung mit, was deine Haupttätigkeiten sind. 
Ausserdem kannst du die Verbindung zu deinem 
Unternehmen stärken, indem du Links auf Website 
hinzufügst. 
 

 

Profil-Checkliste  Wo stehst du heute?  Persönlicher Profilcheck 

☐ Profilbild:  …… 

☐ Hintergrundbild: …… 

☐ Profilslogan: …… 

☐ URL: …… 

☐ Info-Bereich: …… 

☐ Berufserfahrung…… 

☐ Kenntnisse und Testimonials: 

☐ Aussprache Name: 

☐ Kontaktinformationen 

 

 

 

 Wir helfen dir mit massgeschneiderten 
Tipps und Hacks, dein Netzwerk 
aufzubauen. Dafür gibt es diese 
Analyse auf dich zugeschnitten. 
 
Oder hast du Fragen oder brauchst 
Hilfe? Oder möchtest du dein Profil 
einem ausführlichen Check 
unterziehen? 
 
Cordin hilft dir gerne. 

Netzwerk- und Kundenaufbau-Rating   

Wir erläutern dir gerne  in einem persönlichen Austausch, was der LinkedIn 
Social Selling Score ist, warum du auf die Like-Falle achten musst und wie du 
Themen – und nicht nur Menschen – auf LinkedIn folgen kannst. 

   

 
  

https://www.linkedin.com/in/cordincamenzind
https://www.linkedin.com/sales/ssi


LinkedIn Profil   

 
 
 

Beiträge teilen 
  

   

 
Onlineinhalte auf LinkedIn teilen 
 

 

  Damit du mit deinen persönlichen Blogs oder Inhalte 
deines Unternehmens eine höhere Reichweite erhältst, 
solltest du sie mit deinem Netzwerk teilen. Gehe auf 
deine Webseite oder auf den Blog, den du teilen 
möchtest.  
 
Markiere die URL-Adresse des Beitrages und kopieren 
sie. 
 
Wichtig: 
▪ Wenn möglich immer den Beitrag direkt teilen und 

nicht nur den Beitrag des Unternehmens-Accounts 
teilen, sondern selbst einen erstellen 

▪ Erwähne dein Unternehmen mit einem @-Zeichen, 
z.B. @AD Promotion - Digital Marketing 

 
Dann auf dein LinkedIn Profil wechseln und URL unter 
dein Beitrag einfügen. Hinter der URL einen neun Absatz 
setzen, damit der Beitrag geladen wird. 
 

   

    

   Beginne deinen Beitrag mit einem knackigen Teaser. 
Mach einen klaren Aufruf, warum der Beitrag für wen 
wichtig ist. 
 
 
Mit der @-Taste können private Profile und 
Unternehmensseiten markiert werden. Versuche, den 
Text so zu gestalten, damit die markierten Personen und 
Unternehmen aufgefordert werden zu interagieren. 
 
 
Setze gezielt Hashtags ein, um mehr Reichweite zu 
erlangen. Überprüfe die Hashtags vor dem Einsatz und 
verwenden zwei bis max. drei Hashtags.  
 
 
Kommentare sollten nicht unbeachtet bleiben. Vor allem, 
wenn jemand eine Frage stellt oder eine Diskussion 
starten möchte, solltest du darauf eingehen. 
 

    

 

Tipps zum Teilen allgemein 
 
Wenn du in den Medien zitiert wirst, einen Gastbeitrag geschrieben hast oder einen für dein Thema relevanten Artikel entdeckt 
hast, lohnt es sich, diesen mit deinem Netzwerk zu teilen.  
 

Verleihe dem Beitrag Aufmerksamkeit. 
Verwende passende Bilder, Videos oder 
auch PDF. 
 

 
Wichtig: 
▪ Verwende PDF. Sie erzeugen hohe Interaktionen 
▪ Nur Inhalte hochladen, bei denen du die Rechte dazu 

hast 

Teile spannende Artikel zu deinem 
Thema. Kopiere den Link in den neuen 
Beitrag.  
 
Erläutere in einem Satz, warum deine 
Community den Artikel lesen soll. 
Erwähne Kolleg:innen und füge max. 3 
Hashtags hinzu. 

 


