Wert eines Profils in Sozialen Netzwerken
Untersuchung der TÜV Informationstechnik GmbH / TÜV NORD GROUP
Im Auftrag von Hubert Burda Media untersuchte die TÜV Informationstechnik GmbH (im Folgenden:
TÜViT), ein Unternehmen der TÜV NORD Gruppe, den Wert von Profilen in den vier wichtigsten
Sozialen Netzwerken des deutschsprachigen Raums: facebook, google+, Xing und LinkedIn.
Zusammen mit dem Auftraggeber erstellte TÜViT einen Fragenkatalog, der mit Hilfe von
a) technischen Prüfungen
b) Nutzer-Tests / Überprüfung der User Experience
c) Vergleichbarkeitsmessungen
beantwortet werden sollte.
Parallel zur TÜViT-Untersuchung gab Hubert Burda Media eine begleitende, repräsentative Umfrage
beim Meinungsforschungsinstitut „statista“ in Auftrag, um sich der Frage nach dem Wert eines
Profils aus Sicht von Bestandsnutzern anzunähern. Beide Untersuchungen sind in der beigefügten
Präsentation zusammengefasst worden.
Resümee der TÜV Informationstechnik GmbH:
Zunächst: Die Netzwerke sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Während facebook und google+
vornehmlich der privaten Kommunikation dienen und vorwiegend zum Austausch von Fotos, Videos
und Nachrichten genutzt werden, bieten LinkedIn und Xing spezifische Plattformen rund um die
Themen Karriere und Unternehmen. Nutzer erhalten auf LinkedIn und Xing Unterstützung für die
Erstellung ihrer Karriereprofile. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und
Erfahrungen zu präsentieren, Lebensläufe zu erstellen, nach passenden Positionen zu suchen und
sich mit anderen Mitgliedern mit ähnlichen (beruflichen) Interessen zu vernetzen. Recruiter können
in den Netzwerken gezielt potenzielle Arbeitskräfte finden und ansprechen.
Das Meinungsforschungsinstitut statista hat zu diesem Aspekt Personen mit einer Rolle in der
Personalbeschaffung befragt. Für die meisten Personalsuchenden ist XING das wichtigste Netzwerk,
28 Prozent suchen hier nach geeigneten Kandidaten (LI 13 Prozent). Die Qualität der Kontakte ist aus
Sicht der Recruiter auf XING mit großem Abstand am besten
Im Vergleich bietet Xing mehr Vorteile für ein vorrangig deutschsprachiges Netzwerken mit vielen
deutschen Gruppen und Unternehmen sowie dem Angebot lokaler, regionaler Nachrichten, Gruppen
und Veranstaltungen. LinkedIn ist besser geeignet für die Pflege eines internationalen Netzwerks und
bietet größere Chancen, internationale Kontakte zu finden.
Bei den privaten Netzwerken facebook und google+ fallen für die private Nutzung keine Entgelte an,
Unternehmensseiten für (Employer) Branding sind kostenpflichtig
Xing und LinkedIn sind in der Basis-Version ebenfalls kostenlos. Bei den Premiumangeboten, die
weitere Werkzeuge und verbesserte Analyse der eigenen Angebote und deren Besucher enthalten,
gibt es deutliche Unterschiede: Xing ist wesentlich günstiger als LinkedIn. Vor allem durch eine

vollständige Anzeige aller Treffer in der gesamten Datenbasis (bis zu 200/300 gegenüber ca. acht bei
LinkedIn Premium).
Die XING AG ist das einzige Unternehmen, das in Deutschland Steuern zahlt.
Bei den Nutzer-Tests lag die Userexperience bei den unterschiedlichen Angeboten dicht beieinander.
Testpersonen bewerteten facebook und google+ als übersichtlich und gut zu bedienen. XING schnitt
bei der Übersichtlichkeit etwas besser ab als LinkedIn. Bei einigen Testern wirkte die Startseite bei
LinkedIn aufgrund der Ähnlichkeit zu facebook ansprechender.
Kritisch muss die Art und Weise des Einladungsmanagements bei LinkedIn betrachtet werden. Das
Unternehmen fordert den Nutzer immer wieder auf, das eigene, auf dem heimischen Rechner oder
dem Smartphone gespeicherte, Postfach nach Kontakten durchsuchen zu lassen.
Grundsätzlich bieten alle untersuchten Netzwerke das Durchsuchen der eigenen Kontakt- und
Mailordner eines Benutzers an. Nach Einwilligung des Benutzers werden Kontakte, die bereits
Mitglieder im Netzwerk sind, dann dem persönlichen Netzwerk des Benutzers hinzugefügt.
Eng damit verknüpft erhalten Kontakte, die noch kein Konto im Netzwerk haben, eine Werbemail
durch den Netzwerkbetreiber, allerdings im Namen des Benutzers.
Der Verdacht, dass diese Einladungen ohne Zustimmung des Nutzers generiert werden, ließ sich
experimentell nicht bestätigen. Im Rahmen der technischen Überprüfung hat TÜViT jedoch
festgestellt, dass bei LinkedIn die Benutzer im Vergleich zu den anderen Netzwerken häufiger zu
diesem Abgleich aufgefordert werden und die betreffenden Internet-Seiten und Emails an den
Benutzer in ihrer Navigation und ihren Antwortmöglichkeiten so gestaltet und konfiguriert sind, dass
Nutzer leichtfertig ihre Einwilligung geben, in ihrem Namen Kontakte in das Netzwerk einzuladen,
ohne es zu bemerken.*
In puncto Service und Support liegt bei der Beantwortung von Nutzerfragen google+ vorn. Nach
wenigen Minuten gab es aus dem Benutzerforum eine Rückmeldung. Die langsamste Antwort kam
von facebook. Xing antwortete wiederum deutlich schneller (am selben Tag) als LinkedIn (vier Tage
später).
Vor allem für Nutzer der Karriere-Plattformen ist die Auffindbarkeit in Suchmaschinen von großer
Bedeutung. Hier gab es ein überraschendes Ergebnis: Während das Xing Profil schon nach vier Tagen
in Google auffindbar war, tauchten LinkedIn-Profile erst nach drei Wochen auf. Auch facebook und
selbst google+ benötigten mehr als zwei Wochen, bis sie über Suchmaschinen gefunden werden
konnten.
Bei den drei amerikanischen Netzwerken besteht große Rechtsunsicherheit für deutsche Kunden
bezüglich Datenverwertung und Datenschutz. Insbesondere die Verarbeitung der Daten auf USServern sowie die Weitergabe an andere zum Konzern zugehörige Unternehmen sowie der Zugriff
auf persönliche Daten durch amerikanische Behörden wie NSA, CIA, müssen negativ bewertet
werden. Nur Xing, als einziger deutscher Anbieter, liefert hier eindeutige, nachvollziehbare
Regelungen für seine Nutzer und eine klare Datenschutz-Zuständigkeit.

Bestätigt werden diese Erkenntnisse auch durch die statista-Umfrage: In Bezug auf Datensicherheit
erhält XING die besten Werte von den Nutzern: 44 Prozent halten die Daten für sicher. Bei LI sind es
33 Prozent.

Die US-Unternehmen weisen u.a. auf die sogenannte „Safe Harbor“-Regelung hin, die den danach
zertifizierten US-Unternehmen bestätigt, ihre europäischen Kunden nach EU-Datenschutzrecht zu
behandeln. Diese Regelung wurde jedoch im März 2014 von der EU ausgesetzt, da deren
Wirksamkeit von Datenschützern bezweifelt wird. Aufgrund eines US-Gerichtsurteils erscheint zurzeit
die Wirksamkeit dieses Abkommens völlig zweifelhaft.
Der konkrete Wert eines Profils bei Sozialen Plattformen ist abhängig von den individuellen
Bedürfnissen des Nutzers. Wie groß der Wert eines Profils für den jeweiligen Anbieter des
Netzwerkes ist, kann pauschal nur schwer überprüft werden. Eine - in weiten Teilen intransparente Nutzung von Kundendaten (US-Anbieter) sowie - zum Teil mit kritisch zu hinterfragenden Mitteln
generiertes (LinkedIn) - Mitgliederwachstum, können sicher einen „Wert“ darstellen. Diesen objektiv
und in Zahlen zu beziffern, ist allerdings nicht möglich.
Die Frage nach dem subjektiven Wert eines Profils für den einzelnen Nutzer versucht die
repräsentative statista-Umfrage zu beantworten. Diese ist komplementär zu den Untersuchungen
der TÜV Informationstechnik GmbH zu sehen. Sie ist unabhängig von der TÜViT-Studie erstellt
worden, deckt sich aber in weiten Teilen mit den hier gewonnen Erkenntnissen.
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