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Projektschub Altersvorsorge
Mobility, Virtualisierung
und SAP-ERP

Rentenpflicht für
Selbstständige?

11,50 Euro

17,90 CHF

Social Media
Externe gefragt: Entwickler
für Strategie und Technik

Marketing & Business

Projektangebote
über Kollegen auf allen Kanälen
Selbstmarketing für IT-Experten, Projektangebote über Kollegen aus dem BVSI sowie soziale
Komponenten im Netz beleuchten drei IT-Freiberufler.

Xenofon Grigoriadis ist IT-Berater

in Form von Direktaufträgen. „Zu

Kollegen aus den USA und England.

mit Schwerpunkt Oracle und Daten-

meinem speziellen Skill Database Se-

Seit 2009 fanden immer mehr seiner

banken-Sicherheit

(treelogics.de).

curity sind auch schon Direktkunden

hiesigen Kontakte den Weg zu Linke-

Er betreibt aktives Selbstmarketing

auf mich zugekommen.“ Das seien

din. Viele von ihnen sind in der Grup-

und hat sich mit Fachartikeln und In-

dann oft kleinere Unternehmen, die

pe „Freiberufler Projektmarkt“ aktiv.

terviews als Leiter des BVSI-Oracle

den Weg über eine Agentur sparen

Als nützliches Tool schätzt Michael

Arbeitskreises in den Medien positi-

möchten. „Wer mehrere Jahre als Be-

Grüne den Outlook Social Connector

oniert. Auf einer BVSI-Netzwerkver-

rater Erfahrung gesammelt hat, wird

für Xing und Linkedin. „Damit habe ich

anstaltung in München referierte der

eher direkt von den Kunden kontak-

bequem alle Kontakte in Outlook und

Oracle-Experte über den Alltag eines

tiert“ weiß Xenofon Grigoriadis, der

auf meinem Smartphone, was mir

IT-Freiberuflers - die Computerwoche

zudem in Facebook aktiv ist, doch

die Kontaktpflege enorm erleichtert“,

und der IT-Freelancer berichteten da-

diese Plattform privat nutzt. Xing sei

sagt der IT-Consultant.

rüber.

ein seriöses Business Netzwerk und
ein unersetzliches Medium für das

Mit dem BVSI-Netzwerk hat Grigori-

Selbstmarketing.

Xenofon Grigoriadis, IT-Berater: „Wer sich persönlich nie kennen gelernt hat,
wird den virtuellen Kollegen nicht so einfach empfehlen.“

adis positive Erfahrungen gemacht:
Zwei Projekte wurden ihm von Ver-

Soziale Komponente

bandskollegen aus dem BVSI vermit-

im Netz beachten

telt, vice versa empfahl er mit Erfolg

Michael Grüne, Senior Consultant und

Die Veröffentlichung von Fachbeiträ-

seine Verbandskollegen. In den BVSI-

Projektmanager (gbcn.de), machte

gen sieht er als Motor für die Selbst-

Arbeitskreisen träfen sich die Kolle-

positive Erfahrungen mit Consul-

darstellung eines Freiberuflers. Meh-

gen persönlich, sie könnten deshalb

tingunternehmen, die ihn über Xing

rere Jahre hat Michael Grüne den

Skills und Persönlichkeit des anderen

angeworben haben. Bei den Vorge-

BVSI-Projektmanagement

gut einschätzen. Für Xenofon Grigori-

sprächen konnte er bessere Stunden-

kreis geleitet. In dieser Verantwortung

adis ist das ein unschätzbarer Vorteil

sätze aushandeln und erreichen, dass

hat er sich wiederholt in den Medien
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er in seinen Spezialgebieten einge-

zu Themen wie Sozialkompetenz,

sich persönlich nie kennen gelernt
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fachlicher Weiterbildung und Projekt-
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Der Senior Consultant nutzt neben

management Skills geäußert. Auf der

so einfach empfehlen“, ist der Oracle-

Xing die internationale Plattform Lin-

CeBIT 2011 nahm er als Podiumsgast

Experte überzeugt.

kedin. 2006 lud ihn ein Kollege zu
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Linkedin ein, aber er traf dort auf fast
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IT-Freiberufler Michael Grüne: „Die soziale Komponente ist im Internet von
größerer Bedeutung, als man vermutet.“
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Gute Erfahrungen hat Michael Grüne

als Hochschul-Dozent sowie Autor von

wie er betont, sondern bleibt immer

damit gemacht, sich nicht ausschließ-

Fach-Büchern und –artikeln etabliert.
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lich als IT-Fachmann darzustellen,

Zu seinen Kernkompetenzen zählen

„Vielleicht können wir etwas zusam-

sondern dosiert auch als Mensch. Zu
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wir uns einfach gut unterhalten“ so

aus etwa schreiben, damit werde man
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Rinaldo Heck.

stätigen auch Karriereberater. So ist

Zu Beginn seiner Selbständigkeit

Durch

Michael Grüne in der Xing-Gruppe

kontaktierte Rinaldo Heck über Xing
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Marketingaktivitäten
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„Die Kontaktpflege hört bei mir nicht

ich mich nicht“, stellt der IT-Experte

herstellen
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Rinaldo Heck, erfahrener SAP-Experte
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sich bei den Erstgesprächen nie auf,

www.heckcon.de/

Business Excellence Days
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