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3 geniale XING Features, die jeder unbedingt kennen sollte:  

 
XING bietet seinen über 17,5 Millionen Mitgliedern eine ganze Reihe von praktischen Funktionen, die ihnen 
dabei helfen, so zu arbeiten, wie es zu ihren Lebensentwürfen passt. Diese Features zeigen, wie sie durch 
relevante News-Angebote auf dem Laufenden bleiben, Inspirationen zu aktuellen Themen der Arbeitswelt 
finden und sich an Ort und Stelle einfach vernetzen, um endlich den Job zu finden, der zu ihrem Leben passt. 
 
 
1. XING News: von B wie Branchennewsletter bis K wie Klartext  
Die 15-köpfige News Redaktion, unter der Führung von Chefredakteurin Astrid Maier, kuratiert das umfassende 
Informationsangebot von XING. Der XING Newsletter umfasst die wichtigsten Nachrichten für mehr als 25 
Branchen und wird mittlerweile von über 2 Millionen Lesern pro Woche genutzt. Beim Debattenformat XING 
Klartext diskutieren Experten und Persönlichkeiten zu kontroversen Themen, rund um Wirtschaft, Gesellschaft 
und Arbeit. XING Mitglieder können sich ebenso aktiv an der Debatte beteiligen. Die populären XING Insider 
sind ein internationales Format, bei dem insgesamt mehr als 400 Experten aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen. Die XING Insider publizieren direkt auf XING regelmäßig 
Fachbeiträge und persönliche Einblicke aus ihrer Branche. Das Angebot ergänzen die Bewegtbild-Formate XING 
Talk und XING Talk unterwegs. Das Talk-Format beantwortet mit Experten die Fragen rund um die Arbeitswelt 
von heute und morgen.  
 
…C wie Corona: Die aktuelle Coronakrise zeigt wieder einmal, wie wichtig es ist den Dialog in der Gesellschaft 
auf differenzierte und konstruktive Weise zu führen und schnelle, aber fundierte News-Angebote zur 
Verfügung zu stellen. XING News liefert vielseitige redaktionelle Umfelder rund um den Kontext COVID-19.  
Für alle neuen Entwicklungen rund um Corona wurde eine News Spezial-Seite ins Leben gerufen: 
https://www.xing.com/pages/xing-news-spezial. Aktuelle Debatten, Info- und Service-Stücke finden Mitglieder 
unter https://www.xing.com/news/klartext, zusätzlich gibt es spannende Beiträge unter New Work News  
https://www.xing.com/pages/nwx-new-work-news - von Do’s and Don‘ts im Homeoffice, über die Führung 
virtueller Teams bis hin zu Tipps und Tricks für Selbstständige.  
 
2. XING Messenger mit Ende-zu-Ende Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten 
Kommunikation muss schnell und bedarfsgerecht sein. Daher überrascht es nicht, dass Chat-, bzw. Messenger-
Dienste auch in beruflichen Situationen immer beliebter werden. Nicht selten werden dabei höchst sensible 
Informationen wie z.B. Konto-Daten ausgetauscht. XING hat dieses Problem gelöst und bietet mit seinem 
Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung neben einer schnellen auch eine vertrauensvolle 
Kommunikation für das Berufsleben. Höchst sensible Informationen können mit Hilfe der Verschlüsselung auf 
dem Gerät des Senders codiert und erst auf dem Gerät des Empfängers wieder decodiert werden. Das 
gewährleistet, dass der Nachrichteninhalt nur dem Sender und Empfänger zugänglich ist und Informationen vor 
dem Zugriff durch Dritte geschützt werden. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung steht allen XING Mitgliedern in 
der aktuellen App zur Verfügung und wird durch ein „Schloss-Symbol“ gekennzeichnet.  

3. XING Visitenkarte – so individuell wie jedes Mitglied  
XING ist fester Bestandteil der digitalen Arbeitswelt und ein XING Profil gehört für Berufstätige im 
deutschsprachigen Raum einfach dazu. Damit jedes Mitglied die Möglichkeit hat, sich individuell zu 
präsentieren, können XING Mitglieder festlegen, was Profilbesucher sofort über sie erfahren sollen. Zusätzlich 
können XING Premium-Mitglieder auch ein individuelles Titelbild festlegen und auf der Visitenkarte bis zu fünf 
Einträge gleichzeitig anzeigen – von beruflichen Erfahrungen, Ausbildung, nebenberuflichen Tätigkeiten bis hin 
zur Aktivität auf XING, z.B. als Insider. 
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