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Pressemitteilung	  

Nabenhauer	   Consulting	   informiert	   über	   Gründe,	   das	   XING	   Profil	   zu	  
löschen	  
 

Steinach/St. Gallen im September 2011 Durch den massiven 
Zuwachs an Nutzern bei Facebook werden die Netzwerkaktivitäten 
häufig gebündelt und konzentriert. Einige Nutzer ziehen deshalb 
das XING Profil zu löschen als möglichen Schritt in Erwägung.  

Rund 25 Prozent der Nutzer hatte XING im Jahr 2010 verloren. Experten 
führten dies auf einen allgemeinen Trend zurück, da auch LinkedIn als 
internationaler Konkurrent mit sinkenden Nutzerzahlen zu kämpfen hatte. 
Im zweiten Quartal 2011 sind die Mitgliederzahlen dagegen wieder im 
Aufschwung – was auf den Relaunch der XING-Seite und eine Vielzahl 
unterschiedlicher Funktionalitäten zurückzuführen ist.  

Nutzer, die ihr XING Profil löschen möchten, können dies unter dem Punkt 
Einstellungen – Rechnungen & Konten – Mitgliedschaftsstatus ändern, 
beantragen. Falls vorhanden, muss die Premium-Mitgliedschaft 
fristgerecht vorab gekündigt werden, um anschließend die kostenfreie 
Basis-Mitgliedschaft kündigen zu können.  

Soweit Nabenhauer Consulting bekannt, ziehen viele Nutzer von XING 
eine Account-Kündigung dann in Betracht, wenn  die XING-Nutzung nicht 
rentabel genug erscheint. Meistens lassen sich über eine kurze 
Überprüfung des individuellen XING-Nutzungsverhalten aber Rückschlüsse 
auf einen nicht optimalen Einsatz von XING ziehen.  

Robert Nabenhauer hat aufgrund dieser Erkenntnis bereits vor einiger Zeit 
das kostenlose E-Book „XING erfolgreich nutzen“ (http://www.xing-
erfolgreich-nutzen.com/) verfasst und stellt damit das Basiswissen für 
eine effektive Netzwerknutzung zur Verfügung. Damit können auch 
bislang wenig erfolgreiche XING-Mitglieder ihre Profile optimieren und die 
Verwendung von XING effizienter und erfolgreicher gestalten.  

Weitere Gründe, die zum XING Profil löschen führen können, sind 
datenschutzrechtliche Bedenken. Im Gegensatz zum Konkurrenten 
Facebook sind von XING allerdings keine Datenschutzverstöße bekannt.  
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Presseinformationen  

Informationen zum Unternehmen Nabenhauer Consulting: 

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert 
Nabenhauer und beschreitet neue Wege  in der Beratung. Im Fokus steht 
die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und 
neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen 
wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher 
Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht. 

Kontaktinformationen Presse:  

Nabenhauer Consulting GmbH 

Geschäftsführer 

Robert Nabenhauer 

Weidenhofstrasse 22 

CH-9323 Steinach  

presse@nabenhauer-consulting.com 

www.nabenhauer-consulting.com  

Logo und kostenfreies Bildmaterial in druckfähiger Auflösung erhältlich bei 
Robert Nabenhauer unter presse@nabenhauer-consulting.com oder unter 
http://www.nabenhauer-consulting.com/presse/downloads.html.  
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