Pressemitteilung	
  
Nabenhauer	
   Consulting	
   informiert	
   über	
   XING	
   Connect,	
   eine	
   neue	
  
Möglichkeit	
  sich	
  bei	
  XING	
  einzuloggen	
  
Steinach/St. Gallen im September 2011 Bislang hat sich XING bei
interaktiven Diensten zurückgehalten. Seit April 2011 steht der
Dienst XING Connect in der Testphase – Nabenhauer Consulting
erläutert die Vorteile in der Nutzung.
Das Einloggen auf XING erfolgt in aller Regel ausschließlich über Tools, die
auf XING zugreifen, oder direkt über XING. Was der Konkurrent Facebook
als Service für seine Nutzer anbietet, nämlich der Login mittels Facebook
Connect bei Drittanbietern – dasselbe Verfahren testet momentan auch
XING.
Nabenhauer Consulting empfiehlt das ausprobieren dieser neuen Funktion
bereits jetzt in der Testphase. Unter http://devblog.xing.com/everythingelse/xing-connect/ ermöglicht XING den Test der neuen Funktion zum
einloggen.
Nutzer haben durch eine solche Funktion die Möglichkeit, mit ihrem
vorhandenen Profil bei XING auch Dienste von weiteren Anbietern ohne
weitere umständliche Anmeldung zu nutzen. Konkurrent Facebook bietet
diesen Service bereits seit einiger Zeit in hohem Umfang und bei vielen
Partnern an. Vom Mehrwert eines entsprechenden Connect-Service nach
diesem Vorbild würden auch XING-Nutzer profitieren.
Besonders im Rahmen des PreSales Marketings wäre eine entsprechende
XING-Connect-Funktionalität eine Bereicherung in der effizienten Nutzung
von sozialen Netzwerken. So lassen sich deutlich schneller und damit
effizienter Inhalte verteilen und Erleichterungen für die Nutzer schaffen.
Nabenhauer Consulting ruft dazu auf, die im Blog von XING angebotene
Test-Möglichkeit ausführlich zu testen und weiter zu empfehlen – so zeigt
sich das Interesse der XING-Nutzer an dieser neuen Funktionalität und die
Chancen steigen, dass sie in den Funktionsumfang von XING mit
aufgenommen wird.
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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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