NETZWERKSTRATEGIEN
Beziehungsnetzwerke schaffen Erfolg. Hier ﬁnden Sie die Strategien von Motivationstrainer Peter F. Kinauer (www.kinauer.com) um Ihr Netzwerk zu aktivieren, zu erweitern.
Netzwerkstrategien
Nach Peter F. Kinauer „Das neue Denken ZUM ERFOLG“
Beziehungsnetzwerke sind wichtig.
Wer immer zu Ihrem Netzwerk gehört, soll aber nicht das Gefühl haben, lediglich Steigbügelhalter auf Ihrem Weg nach
oben zu sein. Damit hat sich auf lange Sicht gesehen noch niemand Freunde gemacht. Wenn Sie das berücksichtigen,
steht Ihrem Weg nach oben nichts im Wege.
Bedenken Sie: Nicht alles kann man über Beziehungen erreichen. Also überschätzen Sie die Bedeutung Ihres Netzwerks
nicht. Zu Ihrem persönlichen Erfolg müssen in erster Linie Sie selbst einen großen Beitrag leisten.
Das sollten Sie tun
 Knüpfen Sie Kontakte, wann und wo immer Sie können. Tauschen Sie Visitkarten aus, wann und wo immer sich
die Gelegenheit dazu bietet. Reden Sie mit den Leuten, machen Sie sich bekannt.
 Lernen Sie Smalltalk. Ja, Sie haben richtig gelesen! Lernen Sie Smalltalk! Vor Jahren noch verpönt, gilt Smalltalk heute als wichtiger Erfolgsfaktor. Interessieren Sie sich für Ihr Gegenüber. Stellen Sie Fragen, Fragen. Welche Interessen und Hobbys hat der andere, welchen Beruf übt er aus?
Wohin geht’s in den Urlaub? Lassen Sie Ihre Gesprächspartner über die Familie erzählen. Die meisten Menschen erzählen gerne über sich und das, was sie bewegt. Man muss Sie einfach nur fragen.
Machen Sie doch einmal einen Test: Nutzen Sie in der nächsten Zeit jede Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie
werden die Erfahrung machen, dass jeder Mensch gerne über sich erzählt – wenn es sein muss, einen ganzen
Abend lang. Und niemand kommt auf die Idee, Ihnen Fragen zu stellen. Machen Sie sich als Zuhörer beliebt,
seien Sie hilfsbereit, wann immer sich die Gelegenheit ergibt.
 Pﬂegen Sie Ihre neuen Freundschaften. Beziehungsnetzwerke sind nur dann etwas wert, wenn man sich entsprechend um sie bemüht. Wenn Sie sich immer nur dann beim anderen melden, wenn Sie gerade etwas von
ihm brauchen, werden Sie auf Sicht wenig Hilfe bekommen und Ihr Netzwerk wird langsam, aber sicher einschlafen. Niemand will auf Dauer mit Menschen zu tun haben, die ihn immer nur ausnutzen.
 Netzwerkpﬂege bedeutet Kontakt zu halten – auch dann, wenn Sie nichts brauchen. Zeigen Sie Ihrem (neuen)
„Teammitglied“, dass es Sie vor allem als Mensch interessiert. Fallen Sie nicht gleich beim ersten Treffen mit
einem Anliegen ins Haus. Lassen Sie sich Zeit, irgendwann ergibt sich ganz sicher die Gelegenheit, bei der
Sie Ihr Anliegen zur Sprache bringen können. Sie müssen sich auch nicht
immer mit allen Leuten Ihres Beziehungsnetzwerks treffen. Ein netter
ATIONS
Telefonanruf tut’s auch.
POOL KOOPER
 Netzwerkpﬂege kostet Zeit. Sie müssen bereit sein, ein paar Minuten
täglich zu opfern, um Ihr Beziehungsnetzwerk zu pﬂegen. Pﬂegen Sie Ihre
Kontakte und man wird Ihnen helfen!
Irgendwann einmal erzählen Sie begeistert über das, was Sie vorhaben, und man wird
Ihnen helfen! Aber denken Sie immer daran: Ihr Beziehungsnetzwerk ist keine Einbahnstraße. Auch Sie müssen bereit sein, anderen zu helfen. Auch, oder gerade dann,
wenn es nicht ganz einfach ist.
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