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Vorwörtlich genommen …

Mehr Spaß an gewinnbringender
Kommunikation
Haben Sie gewusst, dass die besten Aufträge und
Jobs über lockeres, aber strategisches Beziehungsmanagement entstehen?
Haben Sie gewusst dass 80 % unserer Entscheidungen über die emotionale Ebene fallen und nur 20 %
über die Daten-Zahlen-Faktenebene laufen?
Haben Sie gewusst, dass Frauen die idealen Netzwerkerinnen sind, es oft nur
nicht wahrhaben wollen?
Was zeichnet nun eine gute Netzwerkerin aus, warum ist Netzwerken wichtig
und wie komme ich mit Freude und Spaß vom unverbindlichen Small Talk zu
einem gewinnbringenden Businesskontakt?
Mit diesem kleinen Büchlein wollen wir Ihnen wichtige Denkanstösse und
Impulse geben und haben uns dafür einen wahren Experten ausgewählt.
Dr. Roman F. Szeliga. Er ist Arzt, Mitbegründer der Cliniclowns und als Trainer
und erfolgreicher Keynote Speaker im Bereich Kommunikation und Motivation
tätig.
Hier finden Sie seine Tipps und Tricks aus der Praxis für die Praxis, Anregungen
und auch kleine Hilfestellungen für den großen Erfolg der kleinen Kommunikation. Schwerpunktmäßig beschäftigen wir uns dabei mit dem Networking
bei Business-Veranstaltungen. Von „A“ wie Auftreten bis „Z“ wie Zusammenarbeiten.
Ein wichtiger Tipp gleich zu Beginn: Ein Netzwerk muss vorhanden sein und
zwar bevor Sie es brauchen. Fangen Sie also am besten gleich heute damit an.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und natürlich viel Erfolg.
Und jetzt — networken Sie mal los.

Abg. z. NR KommR Adelheid Fürntrath-Moretti
Bundesvorsitzende Frau in der Wirtschaft

3

Die Grundregeln cleverer Business-Kommunikation

Was ist Networking überhaupt?
Networking ist ein Spiel. Spielt man es richtig, gibt es 2 Sieger.
Ein Spiel mit Ideen, mit Informationen, mit Empathie, Kreativität und Wertschätzung. Ein Spiel, bei dem man die Regel kennen muss, damit es dauerhaft Spaß macht und auch Nutzen bringt.
Woran denkt ein Mensch zuerst? An sich! Richtig! Und dann? An sich und dann
… richtig, wieder an sich. So sind wir Menschen nun mal und dennoch lautet
eine der wichtigsten Netzwerk-Fragen nicht:
„Was können die anderen für mich tun?“, sondern:
„Was kann ich für die anderen tun?“
Eine alte Regel besagt: Je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich zurück!
Diese Regel hat nach wie vor Gültigkeit, wenn Sie dabei einige Spielregeln
beachten.
Die Freude am Unterstützen anderer sollte daher stets am Beginn eines
guten Netzwerkprozesses stehen. Alles andere ergibt sich dann fast von
selbst …
Fast — doch dafür gibt es ja dieses Büchlein!
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Warum ist Networking wichtig für mich?
Welcher Networking-Typ bin ich?
Sind Sie ehrlich zu sich selbst und stellen Sie sich einfach einmal Fragen, wie:
• Wer fasziniert mich und warum?
• Wer ist mir sympathisch?
• Worauf habe ich wirklich Lust?
• Was erwarte ich mir konkret von einem Gespräch?
• Mit wem möchte ich was, wann gerne beruflich machen?
• Warum will ich persönlich überhaupt netzwerken?
Auch hier geben ehrliche Antworten den richtigen Weg und die ersten
Schritte vor. Bleiben Sie dabei auch immer Sie selbst. Nur so wirken Sie natürlich,
sympathisch und authentisch.
Kurzum: Für eine gute Netzwerkerin ist das Networking nicht nur Mittel zum
Zweck, sondern ein bereichernder Teil ihrer Arbeit!
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Tipps, Tricks und originelle Ideen von „A“ wie Auftreten bis „Z“ wie
Zusammenarbeiten

Die Macht der Vorbereitung
Wie oft im Leben ist die Vorbereitung und die Planung die halbe Miete. Eine
professionelle Netzwerkerin macht sich bereits im Vorfeld (z. B. einer Veranstaltung) viele Gedanken, wenn sie einen neuen Business-Kontakt knüpfen
möchte.
Was gilt es hier zu beachten (Stufenplan):
• Welche Veranstaltungen/Meetings/Tagungen wähle ich ganz speziell
für meine Networking-Ziele aus?
• Welche Zielgruppe werde ich dort antreffen und wie kann ich sie für
mich und meine Anforderungen in einer vorgegebenen Zeit weiter
selektieren?
• Welche Kontakte daraus könnten für mich nun besonders interessant
sein und warum?
• Welche meiner Informationen/Ideen/Produkte könnten für diese Menschen
interessant sein?
• Und ehrlich — habe ich überhaupt selbst solche Informationen oder
Kontakte, die anderen etwas bringen oder kenne ich jemanden, der
solche Kontakte hat und den ich guten Gewissens und voller Überzeugung weiterempfehlen kann?
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• Kenne ich vielleicht schon jemanden, der meine Informationen braucht
und den ich bei der Veranstaltung XY antreffen werde? Welche Ideen
könnten sie oder ihn weiterbringen? Ideen für ihre oder seine Karriere,
Produkte, Dienstleistungen, die ich anzubieten habe? Ideen für ihre
oder seine Lebensfreude?
• Kenne ich bei der konkreten Veranstaltung Personen, die mich bei
definierten, für mich wichtigen Kontaktpersonen einführen/vorstellen
können?
• Wie kann ich letztendlich meine Informationen spannend, kreativ
überraschend, authentisch und außergewöhnlich, kurz und prägnant
meiner Gesprächspartnerin oder meinem Gesprächspartner vermitteln
und dadurch Lust auf mehr machen?

Selbstmarketing – oder der erste Eindruck zählt
Um Menschen zu begeistern, muss man Menschen mögen. Für die erste
Chance haben Sie nur eine einzige – nutzen Sie sie!
Das Geheimnis für Akzeptanz im Business liegt in der idealen Kombination
von Kompetenz und einer emotionalen Stärke (Herzlichkeit, Humor, Empathie).
Überlegen Sie, was das bei Ihnen sein kann und setzen Sie dann ganz gezielt
darauf.
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Gerade Frauen haben leider unberechtigterweise Angst in einem BusinessTalk ihre emotionale Seite zu zeigen. Angst, dass ihr freundliches Ansprechen
missinterpretiert wird. („Das kann ich doch nicht machen“, „Was denkt der
denn von mir?“ usw.) Zusätzlich kommen auch unbegründete Selbstzweifel
ins Spiel („Kann ich das? Bin ich das? Schaffe ich das?“)
Laut Untersuchungen ist jedoch das Gegenteil der Fall: Ihr Mut wird geschätzt und die Kontaktperson(en) werden positiv auf Sie aufmerksam und
neugierig — die beste Basis für ein gutes Gespräch mit Nachhaltigkeit.
Überlegen Sie mal: Welches kreative Gesprächsintro passt zu Ihnen? Wie
können Sie kompetent, originell und charmant punkten?
Denken Sie dabei an die 80 % Emotion, die entscheidend sind.
Ein Lächeln als Türöffner, ein charmanter, vielleicht ein etwas frecher Satz.
Wenn Sie der Typ dazu sind: eine nette Geste wie z. B. ein Tablett mit Sektgläsern, das Sie „servieren“, eignet sich als emotionaler Überraschungsopener.
Und denken Sie daran: Wer nicht auffällt, fällt durch und wenn man Sie
mag, hört man Ihnen zu.

Wie werde ich sicher im Auftreten?
Authentizität oder finden Sie Ihren eigenen Stil
Das mit dem Stil haben wir jetzt extra für Sie hingeschrieben, weil das Wort
Authentizität so schwierig auszusprechen ist. Noch viel schwieriger aber ist
es, seine zu finden. Ein bisschen leichter geht es, wenn Sie sich an unsere
Tipps halten. Denn wozu haben wir die denn alle aufgeschrieben, wenn sich
dann ohnehin keiner daran hält?
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Seien Sie mutig!
Sorry, wir konnten nicht widerstehen. Wir wollten das schon immer mal so
machen wie in diesen Ratgeber-Kolumnen in den Zeitschriften. Wo die Leserfrage lautet: „Ich bin so schüchtern, ich trau mich nicht, ihn anzusprechen,
was soll ich tun?“ Und die Antwort darauf: „Sprechen Sie ihn an!“
Seien Sie Sie selbst!
Dieser Tipp ist jetzt aber wirklich ernst gemeint. Stellen Sie sich vor, Armin
Assinger würde sich plötzlich wie Thomas Gottschalk kleiden, um dessen
Einschaltquoten zu erreichen. Oder Verona Pooth würde die ZIB-Moderation
übernehmen, um ihren intellektuellen Ruf zu verbessern. Ganz ehrlich, das
wollen wir uns doch alle nicht wirklich vorstellen, oder? In einfachen Worten
ausgedrückt: Schuster, bleib bei deinen Leisten! Alles klar? Sprechen Sie in
Ihrer Sprache! Auch wenn Sie eine humorvolle Idee, einen Gag oder eine Geschichte von einem Kollegen oder aus einer anderen Quelle übernehmen —
finden Sie Ihre eigenen Worte dafür.

„Es ist besser mit Originalität zu scheitern,
als mit einer Imitation zu bestechen.“ (HERMAN MELVILLE)
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• Seien Sie selbst verschwenderisch mit guter Laune. Gute Laune steckt
an. Und ganz ehrlich: Stehen Sie selbst nicht auch lieber bei einer
fröhlichen Gruppe als bei einer Schweige- & Jammer-Partie? Sehen Sie!
• Unsere Gedanken bestimmen unser Handeln: Wenn wir ehrliches
Interesse an jemandem bzw. an einer Kooperation mit ihr oder ihm
haben, verändert sich automatisch auch unser Auftreten in Richtung
Körpersprache, Offenheit, Klarheit und Sympathie.
• Glaubwürdigkeit ist mehr als ein Tool. Glaubwürdigkeit ist das Fundament für jede Art der erfolgreichen Kommunikation, d. h. man muss
glauben, was Sie sagen!
• Machen Sie Gespräche zu einem Erlebnis — für Sie und Ihre PartnerInnen.
• Folgen Sie daher Ihrem Bauchgefühl und suchen Sie sich nicht gleich
die unnahbare Geschäftsführerin oder den distanzierten Geschäftsführer des Megakonzerns für Ihre erste Networking-Übung aus.
• Wenn das Thema, der Ort, die Partnerin oder der Partner und der Zeitpunkt jedoch passen, stehen Sie dann stolz und überzeugt zu Ihrem
Angebot. Bitten Sie nicht demütig um einen„Gefallen“ oder einen
„kleinen Tipp“, sondern kommunizieren Sie klar und konkret, wie Sie
sich eine Zusammenarbeit vorstellen können.
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Jetzt geht´s los
Bestimmt werden Sie sich denken: Ja, endlich, Zeit wird’s. Aber wir hoffen,
Sie haben nicht vergessen, wie wichtig die Vorbereitung ist …
Also: „Peinliches“ Schweigen entsteht manchmal dadurch, weil niemand den
Gesprächsbeginn wagt. Ja, es braucht Mut dieses Schweigen zu brechen.
Am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Überwindung, aber mit jedem erfolgreichen Gesprächs-Opening werden Sie sicherer. Und mit mehr Sicherheit
kreativer, origineller und erfolgreicher: Hier ein paar Beispiele für unterschiedliche Gesprächseröffnungsideen für diese wichtigen ersten 30 Sekunden
— von klassisch bis etwas unorthodox.
„Was führt Sie zu dieser Veranstaltung?“
Wenn Ihr gegenüber kein Scherzkeks ist und antwortet: „die U- Bahn“, können
Sie mit dieser Intro nichts falsch machen. Viele weitere Fragen können elegant
folgen: zum Beruf, Branche, Position, …. nicht sehr originell, aber es funktioniert.
„Waren Sie immer XY oder was haben Sie vorher gemacht?“
Eine gute Möglichkeit an die vorherige Frage anzuschließen, um auch so auf
der beruflichen Ebene zu bleiben, sofern man das möchte. Hat Ihre Gesprächspartnerin oder Ihr Gesprächspartner vielleicht sogar eine spannende Berufsgeschichte — gehen Sie darauf ein. Der eine oder andere wertschätzende
oder bewundernde Kommentar, wenn er ehrlich gemeint und nicht inflationär
eingesetzt ist, kann hier weitere Gesprächebenen öffnen. Denken Sie dabei
immer an Ihr Ziel der Kommunikation. Sie erinnern sich: Ohne Ziel kein Weg!
„Was hat Ihnen heute Abend am besten gefallen?“ (Vortrag, Impulsreferat …?)
Damit dringt man schon ein wenig tiefer in die Gedankenwelt des anderen
ein und kann dementsprechend agieren. Aktives Zuhören ist hier wichtig.
Lassen Sie Ihre Gesprächspartnerin oder Ihren Gesprächspartner und ihren
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bzw. seinen Ausführungen freien Lauf. Außerdem gibt es Ihnen die Gelegenheit,
gezielt auf das eine oder andere positiv einzugehen.
Vermeiden Sie bitte negative Kommentare zu Präsentation, Vorträgen etc.
Ihr Experte Dr. Roman F. Szeliga kann hier „stolz“ von einer beidseitigen prägenden Landung in einem riesengroßen Fettnäpfchen berichten.
In einem Gespräch mit einem Kongressgast nach einem wirklich schlechten
Vortrag einer Grazer Universitätsprofessorin mokierte er sich lautstark beim
nachfolgenden Dinner über die schlechte Rhetorik, die unleserlichen Folien
und die auch inhaltlich langweilige Präsentation. Gerade voll in seinem Kritikschwall aufgehend unterbrach ihn sein Gesprächspartner mit einem süffisantem Lächeln und den knappen Worten: „Die Vortragende ist meine Frau!“
Für das Dessert wechselte er dann an einen anderen Tisch!
„Das sieht ja hervorragend aus. Wo gibt’s denn dieses sensationelle
Tiramisu?“
Das ist ein Opening, für das es schon etwas Mut bedarf, aber von der richtigen
Person mit einem Lächeln präsentiert entwaffnend wirkt. Außerdem dokumentieren Sie subtil mit diesem Gesprächsintro, dass Sie zumindest geschmacklich auf der gleichen Welle sind.
Die humorvolle Verblüffungsmethode mit frechem Augenzwinkern
A: „Darf ich Sie auf etwas aufmerksam machen?“
B: „Ja, bitte …?“
A: „Auf mich!“
Wie geht’s weiter?
Sie sehen, diese wenigen Beispiele verschiedener Gesprächsansätze ermöglichen unterschiedliche Zugänge. Das oben angesprochen sensible, aktive
Zuhören weist Ihnen dann den Weg zum weiteren Gesprächsverlauf, der
natürlich Ihrem Ziel entsprechend abgestimmt werden soll.
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Wenn Sie dann im Laufe dieses Gesprächs etwas vereinbaren, wie ihre Kommunikationspartnerin oder ihren Kommunikationspartner z. B. die nächsten
Tage anzurufen, dann müssen Sie das unbedingt tun. Und ganz besonders,
wenn Sie ihr oder ihm Informationen, einen wichtigen Kontakt etc. versprochen haben.
Wenn Sie mal von einer Gesprächspartnerin oder -partner so überhaupt nicht
begeistert sind, Sie beim Small Talken schon drei Mal eingeschlafen sind und
Ihnen vielleicht sogar wichtige andere Kontakt entgehen, dann hilft nur eines:
die Flucht. (Dazu gibt es noch auf Seite 18 ein paar Tipps.)

Wenn das Gespräch Pause macht …
Manchmal ist Stille etwas sehr Angenehmes, vor allem im Urlaub.
Ganz im Gegenteil während eines Gespräches — da können Sekunden zu
Stunden werden.
Wie überbrücken Sie nun solche Gesprächspausen?
Es gibt die Technik des aktiven Zuhörens. Dabei geht es um kleine, interessante
Details, die Sie im Laufe des Gesprächs aufschnappen, registrieren und bei
denen Sie jetzt, wenn das Gespräch stockt, nachhaken können.
Es ist ein gezieltes „Nachfragen“ in Form einer Wiederholung des Gesagten
mit eigenen Worten, um sicher zu gehen, die Botschaften des Anderen richtig
verstanden zu haben.
Beispiel: „Habe ich das richtig verstanden, dass Sie in Ihrer Funktion als …“
Eine weitere elegante Methode ist der Themenwechsel. („… das, worüber
wir gerade gesprochen haben, erinnert mich an …“).
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Hier haben Sie die Möglichkeit auch ein neues, für Sie relevantes Thema zu
beginnen. Auf jeden Fall ist eine Gesprächpause kein Grund für Panik! Lassen Sie sich bitte nicht von Gedanken wie "Was soll ich jetzt bloß sagen?" beeinflussen, das blockiert Sie nur in Ihrem kreativen Kommunikationsprozess.
Hier ein paar weitere Beispiele, wie Sie ein eingeschlafenes Gespräch
wieder aufwecken können:
• „Sie haben doch vorhin erwähnt, dass sich durch die neue Situation neue
Chancen in Ihrem Bereich ergeben. Welche wären denn das konkret?"
• „Jetzt ganz was anderes: Haben Sie schon die coole Netzwerkplattform im Internet gesehen?"
• Übergang von einem bereits erwähnten auf einen neuen Aspekt: „Wir
haben über Jobs im EU-Raum gesprochen. Ich habe gelesen in Irland
gibt es eine interessante Variante des Jobsharings. Haben Sie davon
schon gehört?
Und ganz ehrlich — manchmal tut eine kurze Pause auch recht gut …
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Die Visitenkarte – kleines Ding, große Wirkung
Eines vorweg: Die beste Visitenkarte sind Sie selbst — Sie sind einzigartig,
unverwechselbar und vor allem: Sie haben sich immer dabei!
(Tja, außer Sie stehen gerade neben sich oder sind wieder einmal total aus
dem Häuschen … )
Dennoch spielen diese kleinen Kärtchen eine nicht unwesentliche Rolle, dass
aus einem belanglosen Smalltalk eine langfristige Businessbeziehung wird.
Was gilt es bei Visitenkarten zu beachten, die Sie selbst übergeben?
• Eine Visitenkarte trägt nicht nur alle Kontaktdaten Ihrer Person oder
Ihres Unternehmens. Sie repräsentiert vor allem Sie als Individuum
und sagt dem Gegenüber etwas über Ihren Stil, Geschmack oder auch
die Philosophie Ihrer Firma. Sie ist somit weit mehr als nur ein Stück
Karton — und der Umgang mit ihr will gelernt sein. Originalität und ein
außergewöhnliches Design, das zu Ihnen und Ihrer Dienstleistung passt
sind daher Faktoren, die Visitenkarten eine besondere Präsenz bei
Ihrer potentiellen neuen Geschäftspartnerin oder Ihrem neuen Geschäftspartner geben. („Wer nicht auffällt, fällt durch.“)
• Auch das „Wann“ sollte mit Feingefühl gewählt werden. Mitten im
Smalltalk, in eine lockere Stimmung hinein eine Visitenkarte zu zücken,
würde eine Gesprächspartnerin oder -partner als unpassend und verkrampft interpretieren. Warten Sie in diesem Fall besser bis zur Verabschiedung. Außerdem haben Sie dabei auch die gute Gelegenheit die
nächsten Schritte wie Anrufe, Treffen etc. ganz konkret zu vereinbaren.
• Goldene Regel: Nie eine Visitenkarte überreichen, ohne eine zu bekommen. Psychologisch betrachtet ist das auch der erste, symbolische
Schritt für eine Win-Win Kooperation: „Ich gebe Dir etwas, Du gibst
mir etwas!“ Und umgekehrt gilt die Regel natürlich auch: Wird Ihnen
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eine Visitenkarte überreicht, bieten Sie auch Ihre eigene an — dies
nicht zu tun, gilt als unhöflich.
• Denken Sie immer daran: Ihre Visitenkarte ist etwas Besonderes,
genau wie Sie und darf somit für Netzwerkstrategien nicht inflationär
verteilt werden, denn so verliert sie sofort an Wertigkeit und Sie an
Wertschätzung.
• Es klingt vielleicht banal ist aber wichtig. Haben Sie immer genügend
Visitkarten griffbereit dabei. Auch sollten Sie natürlich immer wissen,
wo sich Ihre Karten befinden. Schließlich wollen Sie selbige im richtigen
Augenblick zur Hand haben und nicht in die unendlichen Weiten und
Tiefen Ihrer Handtasche abtauchen ….
Nichts ist peinlicher als der potentiellen Vertriebschefin oder dem Vertriebschef Ihre Idee in spe und Ihre Kontaktdaten auf eine Serviette zu
kritzeln. Bei guten Veranstaltungen gehen die Visitenkarten rascher
aus, als Sie vermuten und vielleicht lernen Sie gerade in solchen
Situationen Ihren besten Kontakt erst ganz zum Schluss kennen … .
• Schmunzelnd bemerkt: Geschafft haben Sies dann, wenn Sie Ihre
Visitenkarte wie anno dazumal im viktorianischen England erst dem
Butler übergeben, der sie dann Ihren Kontaktpersonen — auf einem
silbernen Tablett drapiert — für Sie überreicht.Wenn Sie diesen Status
erreicht haben, glauben wir, haben Sie kein Networking mehr nötig …
Was gilt es bei Visitenkarten zu beachten, die Sie erhalten?
• Schenken Sie der erhaltenen Karte Aufmerksamkeit und die gleiche
Wertschätzung, die Sie im Gegenzug erwarten. Ein Fauxpas und unhöflich ist es, die Karte ungelesen in Ihrer Handtasche verschwinden zu
lassen. Das signalisiert: „Ich habe kein Interesse an Ihnen.“ Studieren
Sie den Inhalt der Karte erst gründlich (keine Sorge, Sie müssen sie
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nicht auswendig lernen) und lassen Sie sie dann während des Treffens
sichtbar auf dem Tisch liegen — sie dient Ihnen so auch als Gedächtnisstütze bei der namentlichen Ansprache des Gegenübers.
• Gleich nach einem Gespräch auf der Kartenrückseite angefertigte
Notizen und Informationen zu den Personen sind Goldes wert. Nur
ziehen Sie sich dazu bitte diskret zurück. Auch kleine, nur für Sie klar
zuordenbare Kennzeichen auf der Karte (z.B. ein Kreis für „einen sehr
interessanter Kontakt“ und ein X für „einen nicht wichtigen Kontakt“),
helfen bei der Nachbearbeitung oder aber bei der Entsorgung.
Dazu ein Profi-Tipp von Dr. Szeliga: „Eine mir bekannte Power-Networkerin hatte dazu auch 2 kleine Visitenkartenetuis: ein rotes für heißer
Kontakt und ein blaues für „in den Rundordner“. Für die Zuhörerin oder
den Zuhörer sieht es in jedem Fall professionell aus, wenn man seine
Visitenkarte mit der nötigen Wertschätzung am Ende eines Gesprächs in
ein edles Etui steckt. Den hochgeheimen Farbcode kennen nur Sie …
• Ein weiterer Tipp ist „das kleine Schwarze“. (Kommt Ihnen der Namen
bekannt vor? ) Damit ist nicht ein kesses Kleidchen gemeint, mit dem
Sie auffallen, sondern ein kleines Büchlein, das Sie nur aus einem einzigen
Grund immer bei sich haben, nämlich um die wichtigsten Informationen
Ihres Gesprächs gleich danach an einem ruhigen Ort festzuhalten. Warten
Sie bitte nicht, bis Sie daheim sind oder gar auf den nächsten Morgen.
Erfahrungsgemäß sind dann die wichtigsten und auch impulsivsten Gedanken und Informationen vergessen und das Nachbearbeiten wird somit
zum unkalkulierbaren Glückspiel.
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Ausstiegsszenarien – mit einem Augenzwinkern
betrachtet
Jetzt haben Sie Ihren ganzen Mut zusammen genommen, um einen wildfremden Menschen anzusprechen und stellen dann nach kurzer Zeit fest,
dass dieser leider in keiner Beziehung Ihr Fall ist. Wie Sie aus dieser Kommunikationsfalle wieder elegant, manchmal charmant und auch ein wenig frech
entkommen können, lesen Sie hier:
• Winken Sie freundlich einer fiktiven Person zu, die sich möglichst weit
weg von Ihrem Tisch an einem anderen Ende des Raumes befindet und
verabschieden Sie sich höflich, da „Sie soeben noch einen alten Bekannten entdeckt haben, mit dem Sie gerne plaudern möchten“. Und
werden Sie bitte nicht rot dabei.
• Befindet sich noch eine andere Gesprächspartnerin oder ein anderer
Gesprächspartner neben dem Ihren am Tisch, so versuchen Sie ein
Thema zu finden, dass die beiden synchronisiert und zu dem Sie selbst
nichts beitragen können. Wer interessiert sich denn schon für das Fortpflanzungsverhalten von Heuschrecken in der südafrikanischen Tiefebene? Eben! Ihr Verschwinden wird nicht auffallen.
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• Überreichen Sie Ihrer Gesprächsabschnittsgefährtin oder Ihrem Gesprächsabschnittsgefährten Ihre Visitenkarte, wenn Sie vielleicht doch
noch theoretisch eine Fortsetzung des Gesprächs für sinnvoll erachten
und bitten sie oder ihn, dass sie bzw. er sich doch melden möge. So gewinnen Sie Zeit zu überlegen, und der restliche Abend gehört Ihnen
und Ihren nächsten Kontakten.
• Ein Griff zum Handy und der Erhalt der unangenehmen Nachricht der
Babysitterin, dass die geliebten Kinder die Wände neu bemalt haben,
sorgen für tiefes Mitgefühl und zudem einen schmunzelnden Abgang.
Böse, aber es wirkt!
• Und dann soll es noch Networkerinnen gegeben haben, die von der
Toilette nicht mehr zurückgekehrt sind. So ein Pech auch!

Zusammenarbeiten oder die Bedeutung
der Nachbearbeitung
Was ist der größte und entscheidende Unterschied zwischen nettem, oberflächlichen Small Talk und richtig gutem Networking?
Small Talk endet nach dem Gespräch, Networking beginnt mit dem Gespräch!
Wenn Sie sich nichts aus diesem Büchlein merken, dann bitte wenigstens
diesen Satz! Er ist der Motor hinter jedem gewinnenden Neukontakt! Networking ist ein lernbares, methodisches Vorgehen, zu dem die vorbereitete
Nachbearbeitung der Schlüssel zum Erfolg ist.
Warum?
Geknüpfte Kontakte müssen gehegt und gepflegt werden, wie kleine Pflänzchen.
Nur so gedeihen sie zu großen Bäumen mit einem grünen Astwerk voller Synergien. Bleiben Sie also am Ball. Wie machen Sie das am besten und effizientesten?
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Vom Small Talk zum Netzwerkgespräch mit Nachhaltigkeit

• Je mehr Sie über Ihre potentielle Kooperationspartnerin oder Ihren
potentiellen Kooperationspartner wissen, desto mehr Gemeinsamkeiten
können Sie im Nachhinein erkennen, forcieren, nutzen und darauf aufbauen. Außerdem dienen Ihnen diese Informationen als wichtiger, sympathischer Anker bei einer Neuaufnahme des Gesprächs einige Tage
nach dem Erstkontakt.
• Lassen Sie zwischen dem Erstkontakt und dem Follow up (Mail, Telefonat …) nicht allzu viel Zeit verstreichen, im Idealfall maximal 3 Tage.
Agieren Sie später, geraten Sie potentiell in Vergessenheit.
• Ein kurzer Anruf um sich nochmals für das nette Gespräch zu bedanken,
auch wenn Sie im Augenblick noch kein Megaprojekt vor Augen haben,
löst positive Emotionen beim Rezipienten aus und fungiert somit als
sympathischer Reminder.
• Archivieren Sie Ihre Kontakte nach einem Ihnen vertrauten und leicht
nachvollziehbaren System und kontaktieren Sie diese regelmäßig und
strategisch zu konkreten Anlässen („Gemeinsamkeiten“).
• Besonders punkten Sie auch nachhaltig, wenn Sie „uneigennützig“ Ihrer
Netzwerkpartnerin oder Ihrem Netzwerkpartner für sie bzw. ihn wichtige
Informationen, News und Aktualitäten unaufgefordert und mitunter
überraschend zusenden. Das zeigt Wertschätzung und Interesse und
setzt Ihnen einen wichtigen Stein aufs Brett des Kommunikationsspiels.
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Vom Small Talk zum Netzwerkgespräch mit Nachhaltigkeit

• Und wenn SIE etwas bekommen, bedanken Sie sich für das, was Sie
erhalten: eine Einladung, die Teilnahme an einer Präsentation, ein interessantes Gespräch, wichtige Informationen, nützliche Tipps und Ratschläge und alle anderen „Kleinigkeiten“.
• Bedanken Sie sich aber immer erst, nachdem Sie etwas erhalten haben!
Sprich, danken Sie nicht pauschal, sondern Anlass fokussiert, spezifisch
und konkret mit einer detaillierten Beschreibung, welchen Wert das
Erhaltene für Sie hat. Und vergessen Sie nicht: Das gezielte und ehrliche „Bedanken“ können und sollen Sie natürlich auch dafür nutzen
den Kontakt zu Personen herzustellen oder zu intensivieren.

Warum Networking scheitern kann oder Fehler,
die es zu vermeiden gilt
• Franz Kafka sagte schon: „Suchen Sie nicht ein Hindernis, vielleicht
ist keines da?“ Suchen Sie nicht nach 5 Gründen, warum Sie kein Gespräch beginnen sollen, sondern finden Sie einen Grund, warum es für
Sie Sinn macht.
• Mutlosigkeit. Wenn ich mich nicht traue, kann ich zwar nicht scheitern,
aber auch nichts gewinnen. Also: Gewinnen heißt Beginnen.
• Seien Sie bitte keine „Businessgelse“ und saugen Ihre GesprächspartnerInnen aus, um dann mit Informationen vollgefüllt das Weite zu
suchen. Sie schlagen damit lautstark Türen zu und beenden eine mögliche Kooperation, bevor sie begonnen hat.
• Leider gibt es immer noch viele Menschen, die glauben, dass Gras dann
schneller wächst, wenn man daran zieht! Menschen, die ständig nur
auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, berechnend agieren und handeln
und sich dann wundern, warum sie kein Synergie bringendes, offenes
und hilfsbereites Netzwerk um sich herum haben, werden scheitern.
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• Wenn Sie eine wirklich schlechte Networkerin werden wollen, dann
beschäftigen Sie sich am besten gedanklich nur mit Ihrem eigenen Erfolg, und verschwenden Sie bitte keine Zeit, um an die Bedürfnisse
und Wünsche der anderen auch nur zu denken!

Die Checkliste oder 10 Tipps, knackig-praktisch-gut
• Definieren Sie Ihre Zielgruppen/Zielpersonen im Vorfeld einer Veranstaltung
• Überlegen Sie: Was können Sie selbst geben, wo und wie können Sie
andere unterstützen?
• Rufen Sie sich erfolgreiche, authentische Gesprächseröffnungen und
Verläufe bewusst in Erinnerung
• Setzen Sie die eigenen Kommunikationsstärken in den Fokus Ihres Handelns
• Haben Sie Mut, den ersten Schritt zu tun
• Geben Sie Charme, Kreativität und dem Besonderen Ihrer Person Raum
• Hören Sie aktiv zu, erkennen Sie Chancen, und speichern Sie jede
wichtige Information ab
• Analysieren Sie immer unmittelbar danach selbstkritisch Ihr NetzwerkGespräch
• Gehen Sie Ihre Nachbearbeitung rechtzeitig und strategisch an
• Wenn es einmal nicht so läuft: Nehmen Sie´s mit Humor
• Und nie vergessen: Übung macht die Meisterin!
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Nachwörtlich genommen ...

Das Beste zum Schluss ...
Networking ist ein Kommunikationsprozess mit einer konkreten und zielorientierten Strategie und kein Small Talk. Selbiges wird oft miteinander
verwechselt. Beides ist wichtig, nur sollten Sie selbst klar und eindeutig wissen,
was Sie gerade machen …
Networking heißt, in die eigene Zukunft zu investieren.
Networking heißt, Spaß an neuen Business-Kontakten zu haben.
Networking heißt, mutig zu sein und die Kommunikation selbst in die
Hand zu nehmen.
Simple Regeln haben oft eine große Durchschlagskraft. Eine solche Regel, die
Sie erfolgreich durch alle Ihre Networking-Erlebnisse begleiten soll, möchte
ich Ihnen nun ganz zum Schluss auf den Weg mitgeben:
Sympathie — Inhalt — Nachhaltigkeit.
In diesem Sinne: Networken Sie wohl!
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