
3  Google+ im Überblick 

28

3.1 Ihr persönliches Profil
Wie lange schauen Sie auf das Profil eines Fremden, auf dessen 
Online-Präsenz im Social Web Sie stoßen, wenn Sie dort nicht 
gleich etwas finden, was Sie interessiert? Meine Seminarteil-
nehmer jedenfalls sagen mehrheitlich: 5 bis 10 Sekunden.

Was daraus folgt, ist klar: Sie haben 5 Sekunden, um einen po-
ten ziellen zukünftigen Kunden, Kooperationspartner, Mitar-
beiter oder Lieferanten davon zu überzeugen, sich näher mit 
Ihnen zu befassen, vielleicht Ihre Aktualisierungen zu abon-
nieren oder gar direkten Kontakt aufzunehmen.

Hilfreich ist hier das Bild des Aufzugsgesprächs, des „Elevator 
Pitchs“: Sie fahren bei einer Konferenz mit jemandem im Auf-
zug und der andere fragt: „Und was machen Sie?“ Haben Sie 
darauf eine originelle, informative oder witzige Antwort, die 
maximal 5, 10, 30 oder 60 Sekunden in Anspruch nimmt und 
den anderen neugierig macht?

Wenn nicht, fangen Sie Ihr Gespräch wahrscheinlich mit „Das 
ist kompliziert, und zwar …“ an, holen deutlich zu weit aus und 
haben diese Gelegenheit verpasst.

Profile im Social Web dienen zwei Zwecken: Als digitaler Ele-
vator Pitch vermitteln sie, was an Ihrer Person und an Ihrem 
Geschäft wissenswert ist, und als Schaltstelle zu anderen Kon-
takt- und Informationsmöglichkeiten dienen sie als Gesprächs-
eröffnung.
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Wie im Aufzug sollten Sie einen guten Eindruck machen (Pro-
filbild statt Maske) und in klaren oder originellen Worten sa-
gen können, was Sie tun und welchen Nutzen das hat. (Beispiel: 
„Durch Einsatz von günstiger Hightech sparen wir unseren 
Kunden Zeit und Geld beim Telefonieren ein.“ Oder: „Wir set-
zen Ihr Telefon unter Strom.“)

Weil wir online sind, sollten Sie zudem einem zukünftigen 
Kontakt vermitteln können, wo sonst er etwas über Sie erfahren 
kann: Homepage, Facebook, Twitter, Blog u. Ä.

Abbildung 3.1: Über mich, der erste Reiter des Profils, macht neue 
Kontakte und „Einkreiser“ neugierig und informiert kurz, knapp und 
humorvoll.
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