
 

Experteninterview  
„PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN FINDEN AM MEISTEN ANKLANG“ 

 

 

Wissen erweitern, netzwerken, einen neuen Job finden: 

Karrierenetzwerke bieten viele Möglichkeiten. Jörg Bueroße, 

Redaktionsleiter DACH beim beruflichen Netzwerk LinkedIn, erklärt, 

wie Unternehmen und Professionals richtig posten. 

   

Statista: Welche Bedeutung haben Inhalte, welche Bedeutung hat Content für ein Netzwerk wie LinkedIn? 

Jörg Bueroße: Auf LinkedIn spielen vor allem die redaktionellen Lang- oder Kurzbeiträge sowie die 

Videos unserer Mitglieder eine wichtige Rolle. Zusätzlich ergänzt unsere Redaktion diese Beiträge etwa um 

den täglichen Nachrichtenüberblick, der Montag bis Freitag veröffentlicht wird. Er beleuchtet vor allem 

solche Themen, die für unsere berufstätigen Mitglieder – also Arbeitnehmer, Selbstständige, Unternehmer, aber 
auch Studenten oder Arbeitsuchende – besonders relevant sind. 

Content ist für uns King: Täglich aktuelle und interessante Inhalte, die unsere Redaktion in verschiedenen 

journalistischen Formaten veröffentlicht, motivieren unsere Mitglieder, täglich bei uns vorbeizuschauen. Unsere 

eigenen Erklär-Videos oder Interviews sollen die Mitglieder ermuntern, auch mal selbst so ein kurzes Video zu 

veröffentlichen, was sehr gut angenommen wird. Textbeiträge oder Podcasts unserer Redaktion zu 

aktuellen Tech- und Internet-Themen, der Wirtschaft und den Finanzen ergänzen die Informationen, die man 

benötigt, um noch erfolgreicher im Business und der eigenen beruflichen Karriere zu sein. Diese redaktionellen 
Themen wollen wir zukünftig weiter ausbauen. 

 

Statista: Wie posten Unternehmen oder Einzelpersonen erfolgreich? 

Bueroße: Die LinkedIn-Mitglieder nutzen unsere Plattform in erster Linie, um ihr Wissen zu erweitern, neue 

Geschäftskontakte zu knüpfen und nicht zuletzt einen interessanten Job zu finden. Jeder redaktionelle Beitrag 

eines Unternehmens oder einzelnen Mitglieds, der diesen Bedürfnissen entspricht, wird erfolgreich sein. 

Anklang finden insbesondere persönliche berufliche Erfahrungen, mit denen man sich auch selbst identifizieren 
kann. 

Für Unternehmen ist der Grund, auf LinkedIn redaktionell aktiv zu werden, häufig der, auf sich aufmerksam zu 

machen: zum Beispiel, um neue Talente fürs eigene Unternehmen zu gewinnen. Zurzeit kann man insbesondere 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz von einem ‚War for Talents‘ sprechen. Besonders qualifizierte und 

gesuchte Mitarbeiter oder Geschäftspartner findet man aber nur dann, wenn man sie vom eigenen 

Unternehmen, dessen Kultur, Know-how, besonders interessanten Entwicklungen und vor 
allem Zukunftsperspektiven überzeugt. 

 

Statista: Mit welchen Inhalten hat LinkedIn Erfolg? 

https://www.linkedin.com/in/joergbuerosse/


 

Bueroße: Wir sind besonders dann erfolgreich, wenn unsere Mitglieder die redaktionellen Beiträge nicht nur 

lesen, sondern auch damit interagieren. Wir freuen uns über jeden Kommentar oder auch Kritik, die uns dabei 

hilft, unser redaktionelles Angebot weiter zu optimieren und an die Wünsche und Erfordernisse anzupassen. 
Professionelle, lebendige und kontroverse Diskussionen sind unser wichtigstes Anliegen. 

Indem wir unsere Mitglieder darin unterstützen, auf LinkedIn auch mit ihren eigenen Beiträgen erfolgreich zu 

sein, erhoffe ich mir für uns, eine besondere Verbindung zu ihnen aufzubauen. Damit sie sich auf LinkedIn 

persönlich angesprochen und einfach wohl fühlen. Und damit sie möglichst oft zurückkehren, um nicht etwas 

Wichtiges zu verpassen. Insbesondere die neue Möglichkeit, Videos auf LinkedIn zu veröffentlichen, wird eine 

immer wichtigere Rolle spielen. Denn bewegte Bilder transportieren nicht nur auf eine angenehme Art 
interessante Informationen, sondern auch Emotionen. 

 

ZUR PERSON 

Als Redaktionsleiter bei LinkedIn ist Jörg Bueroße insbesondere für die redaktionelle Strategie für Deutschland, 

Österreich und die Schweiz verantwortlich. Bueroße arbeitet seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen an 

neuen redaktionellen Angeboten im Internet, dem Fernsehen und der Videoproduktion, aber auch 

für Zeitschriften und Magazine. 
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