
Der LinkedIn 
Beziehungs-
berater
NEUN SOFORT UMSETZBARE TIPPS 
FÜR ERFOLGREICHES BEZIEHUNGS-
MANAGEMENT AUF LINKEDIN 



Für die Partnersuche gilt das gleiche, wie für die 
Kundenjagd: Die Welt wird mit jedem Tag digitaler und 
spätestens seit Corona ist der Point of no Return 
erreicht. Strategien, die in der Vergangenheit 
erfolgreich waren, funktionieren nicht mehr. Weder 
heute noch morgen. Deine Kunden wirst Du in Zukunft 
nur noch online gewinnen - Deinen Partner 
wahrscheinlich auch. 

Warum also nicht heute damit anfangen? Hier kommen 
ein paar Tipps:
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Ganz nebenbei: Du hältst hier den wahrscheinlich ersten Beziehungsratgeber in Händen, den du sowohl 

für Dein Privatleben als auch für´ s Business verwenden kannst. Viel Spaß damit! 
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"Wenn Sie sich nicht um Ihre Kunden kümmern, 
wird es Ihr Konkurrent tun." - Bob Hooey

Du bist nur einer von vielen

Die Partnersuche hat sich in den 
letzten beiden Jahrzehnten stark 
verändert. Menschen werden 
wählerischer und im Gegensatz zu 
früher, als der Nachbarjunge die 
offensichtliche Wahl war, hat er 
es jetzt schwer, sich gegen eine 
übergroße Konkurrenz 
durchzusetzen. 

Ja, genau. Wir sprechen vom 
World Wide Web: Den 
Traummann, die Traumfrau 
findest Du heute nicht mehr im 
Freundes- und Bekanntenkreis, 
sondern vor allem online, wo man 
sich nach Herzenslust seinen 
Traumpartner schnitzen kann. Da 
wird nach Haarfarbe, Charakter-
eigenschaften und Hobbies 
gefiltert, man wischt nach links, 
nach rechts. 

Die Auswahl ist groß und wenn 
jemand tatsächlich bei dir 
anklopft, kannst du sicher sein, 
dass du schon ziemlich nah am 
Ideal bist. Gleichzeitig weißt du 
auch: der nächste Aspirant ist nur 
einen Mausklick entfernt. 

Jetzt nur nichts verkehrt machen!

TIPP 1:

Schau dir an, wie Dein 
Unternehmen auf potentielle 
Kunden wirkt. Website, Profil, 
Social Media. Hol dir Experten-
Feedback dazu.

Nicht anders ist es im Business: 
Vorbei sind die Zeiten, in denen 
Vertriebsberater zu ihren Kunden 
reisten, sich zum Kaffee an den 
Tisch setzten und ihnen lang und 
breit davon erzählten, dass ihre 
Produkt die besten sind und die 
einzigen, die Kundenprobleme 
lösen können. 

Nein, weit gefehlt! Heute haben 
Deine Kunden eine vollständige 
Transparenz über den Markt. Sie 
stellen ihre Nachforschungen an 
und finden selbst heraus, welches 
Produkt oder welche Dienst-
leistung die richtige für sie ist. 

Etwa 70% der Kaufent-
scheidungen werden heute 
getroffen, bevor man mit einem 
bestimmten – sorgfältig 
selektierten – Unternehmen 
spricht. Kunden treffen ihre Wahl 
also weitgehend selbst und 
melden sich erst zu einem sehr 
späten Zeitpunkt bei dir. Sie 
sagen:  Okay, wir wären dann 
soweit. Wir wissen genau, was wir 
wollen. 

Übrigens: Nicht selten sind Sie 
sogar besser über den Markt 
informiert als die Person, die sie 
zufällig an´ s Telefon bekommen. 
Klar: Sie haben sich alle 
Alternativen angesehen. 
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„Unternehmen, die nicht realisieren, dass ihre 
Märkte jetzt von Mensch zu Mensch vernetzt sind, 
deshalb immer intelligenter werden und sich in 
einem permanenten Gespräch befinden, 
verpassen ihre wichtigste Chance.“ - Cluetrain
Manifest

Vergiss Kontrolle

Ja, es gibt Menschen, die bei der 
großen Vielfalt an potentiellen 
Konkurrenten zum Control-Freak 
werden. Sie überwachen den 
Tagesablauf ihres Partners, sehen 
jeden Augenkontakt mit anderen 
als potentielle Einladung zum 
Stelldichein. Am liebsten hätten 
sie Gewalt über das Handy ihres 
Partners. 

Leider übersehen sie, dass es 
zwar für die neueste X-Box eine 
Garantie gibt, aber nicht für das 
Funktionieren der Beziehung. 
Ihnen ist nicht klar, dass in dieser 
offenen und einladenden Welt, in 
der jeder sich jederzeit für eine 
neue Beziehung entscheiden 
kann, Kontrolle eher 
kontraproduktiv ist.

TIPP 2:

Mach es deinen Kunden leicht, 
Infos über dich zu finden und mit 
dir in Kontakt zu treten.

Unternehmen reagieren in 
Hinblick auf ihre Kunden oder 
potentiellen Kunden ähnlich 
irrational. Viele versuchen immer 
noch, den Verkaufsprozess zu 
kontrollieren. Sie möchten 
beeinflussen, wann potenzielle 
Kunden sich zu bestimmten 
Themen informieren, wie sie 
Alternativprodukte oder 
Mitbewerber recherchieren. 

Sie wollen ihre Kunden ans 
Telefon bekommen. Sie wollen 
um jeden Preis persönlich mit 
ihnen sprechen. Ihnen ist es 
wichtig, dass ihre Ansprech-
partner Informationen in genau 
der Reihenfolge bekommen, die 
sie für richtig halten.

Ihre Wunschkunden sollen sich an 
ihre Orchestrierung halten, da 
ihnen das in ihrer Verkaufs-
argumentation am besten hilft, da 
sie sich damit die besten Chancen 
ausrechnen, den Deal tatsächlich 
abzuschließen. 

Wer in dieser neuen Wirklichkeit 
Kunden erreichen will, sollte sich 
besser mal die Realität ansehen. 

Kontrolle ist out. Die bessere 
Strategie ist Mitspielen, Offen 
sein, Interessant sein.
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"Im digitalen Raum ist Aufmerksamkeit eine 
Währung. Wir verdienen sie. Wir geben sie aus." 
- Brian Solis

Sei ein Magnet

Anziehung und Attraktivität: Das 
funktioniert tatsächlich. Sei ein 
strahlender Fixstern an ihrem 
Horizont. Sei jemand, an dem sie 
nicht vorbei kommt. Nicht, weil du 
ihr den Weg versperrst, sondern 
weil sie bei dir alles hat, was sie 
sich wünschen könnte. Weil du 
schlicht der attraktivste, 
hilfsbereiteste, witzigste, 
charmanteste Mensch auf Erden 
bist. 

TIPP 3:

Stelle Inhalte bereit, die sich an 
den Anforderungen deiner 
Kunden orientieren. 

TIPP 4:

Überlege, was in den Köpfen 
deiner Kunden vorgeht, wenn sie 
überlegen, wie sie ein spezielles 
Problem lösen können. Bezieh 
dich in deinen Beiträgen darauf 
und gebe Antworten dazu.

Wer hätte es gedacht? Im 
Geschäftsleben läuft es nicht 
anders. Warum sollten deine 
Wunschkunden woanders kaufen, 
wenn sie bei dir alles haben, was 
sie brauchen?

Warum sollten sie weiter 
recherchieren, wenn sie bei dir 
Antworten auf ihre Fragen 
bekommen. Wenn du sie 
aufklärst über die Dinge, die sie 
bedenken müssen, um eine 
fundierte Entscheidung treffen zu 
können. 

Warum sollten sie nach anderen 
Anbietern Ausschau halten, wenn 
sie mit deinen Erklärungen und 
Infos in der Lage sind, zu ihren 
eigenen Schlussfolgerungen zu 
kommen. 

Stell dir die afrikanischen Steppe 
vor: Ein kluger Jäger passt seine 
Beute am Wasserloch ab. Warum 
sollte er in den Weiten der Steppe 
jagen, wenn sich am Wasserloch 
alle Tiere einfinden? Deine 
Aufgabe ist es, deinen 
zukünftigen Kunden genau dieses 
Wasserloch zur Verfügung zu 
stellen. Es gibt keinen Grund, 
warum sie das nicht nutzen 
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Der Unwille, das zu tun, was niemand anderes 
tun will, ist der Grund, warum es den Menschen 
an Geld fehlt." - Grant Cardone

Sei einzigartig

Was lieben wir am meisten an 
unserem Partner? Warum haben 
wir uns für diesen Menschen 
entschieden. Richtig: Nicht weil er 
ein Abziehbild von George Clooney 
ist oder sie den Augenaufschlag 
von Gal Gadot hat. Vielmehr hat 
er etwas ganz besonderes. Etwas, 
das vielleicht nur wir selbst sehen. 
Aber dieses ganz bestimmte 
etwas ist es, was uns zu diesem 
Menschen hinzieht. Dieses ganz 
bestimmte Etwas brauchen wir, 
um glücklich zu sein. 

In unseren privaten Beziehungen 
positionieren wir uns wohl eher 
unbewusst.

Unternehmen jedoch setzen den 
Positionierungsprozess ganz 
gezielt dazu ein, um klar 
definierte Wunschkunden auf sich 
aufmerksam zu machen.

Auch wenn es auf den ersten 
Blick unlogisch erscheint: Die 
Wahrscheinlichkeit, mehr Kunden 
zu gewinnen, steigt, wenn man 
sich zum Wettbewerb hin 
abgrenzt. Warum? Die klare 
Standortbestimmung hilft dabei, 
sich als Experten im Kopf des 
Zielpublikums zu verankern.

Natürlich ist es wichtig, 
Marktdynamiken zu erkennen. 
Viel bedeutender ist es aber für 
ein Unternehmen, reale 
Kundenprobleme zu identifizieren 
und mit diesem Angebot in genau 
diese Marktlücke zu stoßen. 

Wenn dies dann auch noch aus 
dem Standpunkt des Kunden in 
die Welt kommuniziert wird, ist 
LInkedIn die beste Bühne dafür, 
um Bekanntheit und Reichweite 
zu erlangen.

TIPP 5:

Arbeite mit Hashtags, die 
Kundenthemen benennen.

TIPP 6:

Erarbeite ganz spezifische offene 
Fragen, mit denen du nebenbei 
deine Expertise für ein Thema 
zeigst. 
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Marketing bedeutet, der Welt zu sagen, dass man 
ein Rockstar ist. Content Marketing bedeutet, der 
Welt zu zeigen, dass man einer ist." - Robert Rose

Baue Vertrauen auf

In einer Partnerschaft lässt sich 
Vertrauen nicht an einem Tag 
gewinnen. Das dauert! Dazu muss 
der andere immer wieder sehen, 
dass du aufrichtig an ihm 
interessiert bist, dass du es 
ehrlich meinst und er oder sie 
sich auf dich verlassen kann. 

Grundsätzlich geht es darum, 
Versprechen zu geben und 
einzuhalten. Damit baust du eine 
langfristige Beziehung.

Wie sollte es anders sein: Im 
Geschäftsleben ist es nicht 
anders. Abgedroschene 
Statements wie „Unser 
Qualitätsmaßstab ist Exzellenz“ 
oder „Unsere Kunden sind unser 
größtes Gut“ reichen leider nicht 
und führen bei Menschen, die es 
lesen, eher zu einem 
gelangweilten Gähnen. Diese 
Sätze kennt man schon…

Viel besser ist es, Taten sehen zu 
lassen: Falls du einer Person auf 
LinkedIn folgst, deren Beiträge du 
extrem spannend findest, weißt 
du, was ich meine. Hier geht es 
darum, Informationen zu liefern, 
aktive Aufklärung zu betreiben, 
Antworten auf häufige Fragen zu 
geben.

Das Ergebnis eines solchen 
Verhaltens ist, dass du in den 
Suchergebnissen allmählich als 
Experte auftauchen wirst. 

Andere sind eher bereit, dich und 
deine Produkte oder 
Dienstleistungen zu empfehlen. 
Du wirst ein immer größeres 
Publikum für dich gewinnen. 
Gleichzeitig baust du an deiner 
Reputation. Du wirst zum 
Meinungsführer, zur Autorität auf 
Deinem Gebiet.

Menschen sind dankbar dafür, 
dass du Inhalte produzierst, die 
ihnen helfen. Sie sehen dein 
Unternehmen als eine 
Organisation, die ihren Kunden 
außergewöhnlichen Service 
bietet. Menschen in 
Entscheidungspositionen lernen 
dich kennen lange bevor sie 
persönlich mit dir sprechen. Du 
hast dir also selbst viel 
Vertrauensvorschuss erarbeitet. 

Genau das kann LinkedIn für dich 
tun. Auch wenn es am Anfang 
Arbeit bedeutet, schaffst du damit 
eine wirklich gute Grundlage, um 
letztendlich auch dir Gutes zu tun: 
Neue Kunden zu gewinnen. 

TIPP 7:

Schreibe Beiträge die Wert 
schaffen, sei hilfreich.

TIPP 8:

Sei aktiv und verweise auf 
interessante Links (nicht nur aus 
deinem Produktportfolio), 
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„…das bedeutet nicht, dass Sie immer das 
Geschäft abschließen, aber es bedeutet, dass Sie 
immer den nächsten Schritt im Prozess 
abschließen müssen." - Shane Gibson

Bleib am Ball

It takes two to tango. Auch wenn 
dein Traumpartner letztendlich 
bestimmt, wie oft ihr euch seht 
und wie Ihr mit eurer Beziehung 
vorankommt: Es liegt an dir, nicht 
aufzugeben und ihr oder ihm den 
nächsten Schritt so einfach wie 
möglich zu machen.

Wenn es um deinen Traumpartner 
geht, verhält es sich Im Privaten 
wie im Geschäft sehr ähnlich: 
Deinem Gegenüber ist es relativ 
egal, ob du nun endlich den 
Vertrag unterschreiben willst. Sei 
dir sicher: Dein zukünftiger Kunde 
wird es sich nicht nehmen lassen, 
den Prozess zu steuern und sich 
so viel Zeit dafür nehmen, wie er 
braucht. 

Oft ist er ja von internen 
Prozessen, von Budgetfreigaben 
und vom Urteil anderer Kollegen 
abhängig und kann dir beim 
besten Willen auch dann nicht 
helfen, wenn du noch schnell vor 
Quartalsende den Deal unter 
Dach und Fach bringen willst. 

Du wirst mit Drängeln und 
großzügigen Rabatten nicht weiter 
kommen und wahrscheinlich nur 
Achselzucken ernten. 

Daher ist es auf LinkedIn wie 
auch im traditionellen 
Verkaufsprozess wichtig, immer 
auf viele Pferde zu setzen und sie 
kontinuierlich weiter zu bespielen 
und zu qualifizieren. 

Bleibe weiterhin aktiv. Poste 
Beiträge, verweise auf 
Interessantes, sei da und lade 
deine Ansprechpartner mit 
interessierten Fragen und den 
vielen anderen Interaktions-
möglichkeiten, die LinkedIn 
bietet, zum Gespräch ein.

TIPP 9:

Sorge dafür, dass dein Feed nur 
aus potentiellen Kunden besteht. 
Damit hast du Fokus, kannst eine 
genügend große Pipeline 
bespielen und lässt jedem die 
Zeit, die er braucht.

(c)2022 Eva Lang, www.eva-lang.de 8



Viel Spaß beim Social Selling auf 
LinkedIn!

Wenn du diese Tipps 
verinnerlichst, wird sich LinkedIn 
für Dich als ideale Plattform 
erweisen, um aus Interessenten 
zufriedene Kunden zu machen.

Für Fragen und Kommentare 
schreib mir gerne.

Eva Lang

ela@eva-lang.de

Der LinkedIn Social Selling Blog 

Hier abonnieren
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