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1.1 Vom Wohnzimmernetzwerk zum  
US-Marktführer

Schon in Twitter für Einsteiger, das auch in dieser Buchreihe 
erschienen ist, war es mir wichtig, dass Sie als Leser die Ge-
schichte und Gründungsidee (Unternehmens-DNA) kennen, 
denn sie sagt viel über die Kraft aus, die Sie für sich nutzbar 
machen können, um LinkedIn zum Generator künftiger beruf-
licher Erfolge zu machen. Aus meinen eigenen Erfahrungen als 
langjähriger XING-Trainer braucht es für uns Deutschsprachi-
ge gerade bei LinkedIn ein Gefühl für die Hintergründe, um 
LinkedIn gewinnbringend nutzen zu können.

Hinweis

LinkedIn wurde fast zur gleichen Zeit (Mai 2003) gegründet 
wie das deutsche Pendant XING (ehemals openBC, Novem-
ber 2003). Beide Netzwerke waren inspiriert von ryze.com, 
welches heute in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist.  

Wir schreiben das Jahr 2002. Fünf ehemalige Kollegen zwei-
er Internetpioniere (u. a. Mitarbeiter von Pay Pal) hatten die 
Idee, Empfehlungen, die bekanntlich der wichtigste Motor für 
beruflichen Erfolg sind, zur Basis eines Businessnetzwerks zu 
machen. Kontakte zweiten Grades (Kontakte der Kontakte) bis 
dritten Grades (Kontakte der Kontakte der Kontakte) und In-
formationen über berufliche Hintergründe sollten die Grund-
lage zukünftiger Erfolge der Nutzer sein. 
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Ein weltweites Empfehlungsnetzwerk, wie mir einer der Mit-
gründer, der Deutsche Konstantin Guericke, in einem Telefo-
nat vor 3 Jahren mitteilte, war die erste Vision des Initiators 
Reid Hoffman.
Sieben einfache Funktionen waren der Anfang:
1. Add a user to the network
 (Nutzer der Plattform hinzufügen)
2. Authenticate a user
 (Nutzer authentifizieren)
3. Request a contact
 (Kontaktanfragen)
4. Add a user to your contact list
 (Nutzer zur Kontaktliste hinzufügen)
5. Invite someone into the network 
 (Jemanden ins Netzwerk einladen)
6. Search the profiles in your extended network (against some 

unspecified criteria) 
 (Profile aufgrund bestimmter Kriterien im erweiterten 

Netzwerk suchen)
7. Post an opportunity for viewing by people in your extended 

network
 (Angebote im erweiterten Netzwerk veröffentlichen)
 (Quelle: LinkedIn Slideshare http://bit.ly/10-yrs-Linked-IN) 
Der eigentliche Start nach knapp einem halben Jahr begann 
mit einem 300$-Wettbewerb unter den Gründern, in dem es 
darum ging, wer die meisten Netzwerknutzer auf die Plattform 
bekommt.


