
Unit  5 

Schlussfolgerungen,   

Reflexion und Ausklang 



 Welche die wichtigsten digitalen Präsentationsinstrumente und Netzwerke sind, die du 
verwenden kannst, um dich selbst, deine Fähigkeiten und dein Wissen vor potentiellen 
Arbeitgebern zu präsentieren 

 

 Wie du dein persöliches LinkedIn Profil erstellen kannst  

 

 Wie du einen überzeugende LinkedIn Überschrift kreieren kannst  

 

 Wie man die LinkedIn URL anpassen kann um es für andere Menschen leicht zu machen 
dich im Internet zu finden 

 

 Wie man ein tolles Profilfoto macht und es deinem LinkedIn-Profil hinzufügt  

 

 Wie man eine attraktives LinkedIn-Hintergrundfoto findet und zu deinem Profil hinzufügt 

 

 Wie man eine perfekte LinkedIn Selbstdarstellung schreibt  

 

 Wie du deine Fähigkeiten dokumentieren kannst und Medien auf deinem LinkedIn-Profil 
hinzufügen kannst 

Was wir innerhalb von Unit 5 gelernt haben: 



 …dir einen praktischen Überblick über das Feld der Präsentationswerzeuge die in 
professionellen online Profilen verwendet werden, gegeben (Bsp. auf Linked/in oder auf 
Xing) 

 

 …dir dabei geholfen dein eigenes persönliches LinkedIn Profil zu erstellen 

 

 …dir dabei geholfen eine überzeugende LinkedIn-Überschrift zu kreieren  

 

 …deine LinkedIn URL angepasst um es einfach für andere Menschen zu machen dich im 
Internet zu finden 

 

 …dir zu gelernt wie man ein tolles Profilfoto macht und es auf LinkedIn hinzufügen kann 

 

 …dir dabei zu geholfen ein attraktives LinkedIn Hintergrundfoto zu machen 

 

 …dir geholfen eine perfekte LinkedIn Zusammenfassung zu schreiben 

 

 …dir zu gelehrt wie du deine Produkte oder Fähigkeiten dokumentieren kannst und Medien 
zu deinem LinkedIn-Profil hinzufügen kannst 

 

Wurden die Ziele der Unit 5 erfüllt?  

Wir haben: 

 



 Präsentiere dein LinkedIN Profil. 

 

 Wie zufrieden warst du mit den 

Ergebnissen der Unit 5? 

 

 Wie hat dir die Unit 5 gefallen? 

Evaluierung der Unit 5 

 

 



 Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen 

Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 

Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet 

nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 


