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Als ein typisch weiblicher Karrierefehler wird häu-
fig ein schlecht geführtes Netzwerk genannt. Aus 
Unwissenheit oder Bequemlichkeit tapsen Frauen 
in die Falle und sitzen fest. Sehen von dort aus 

zu, wie Männer es besser machen: Da ein Anruf, dort ein 
Bierchen. Da eine erhitzte Diskussion, dort ein friedlicher 
Small Talk. Eigentlich sind es einfache Spielregeln, die im 
Berufsalltag nützlich sein können – auf dem Weg nach oben 
oder einfach für ein erfolgreiches Miteinander. Ein gutes 
Netzwerk bestimmt unseren Alltag. Warum tun sich Frauen 
so schwer damit? 

Die Managementberaterin und Anwältin Martina Haas (48) 
aus Berlin überlegt: „Männer scheinen ein Gen für Vernetzung 
zu besitzen, Frauen hingegen glauben unerschüttlich, dass allei-
ne Tüchtigkeit reicht und reagieren allergisch auf alles, was 
nach Klüngelei riecht. Dabei basiert Erfolg nur zu zehn Prozent 
auf Leistung, ansonsten machen ihn zu 30 Prozent Selbstver-
marktung und zu 60 Prozent gute Beziehungen aus!“ 

Kein Wunder also, dass Martina Haas folgenden Titel für 
ihr Buch wählte: „Was Männer tun und Frauen wissen müs-
sen“ (Merus Verlag. 19,90 Euro). Neben guten Tipps erfahren 
wir von 19 Persönlichkeiten, was diese vom Networking hal-
ten. So meint Ralleyfahrerin Heidi Hetzer, dass Frauen zwar 
immer und viel miteinander sprechen, aber für den richtigen 
Netzwerkknoten würde es eben nicht reichen. 

Sympathisch, wie der Journalist und ehemalige FAZ-Mither-
ausgeber Dr. Hugo Müller-Vogg zugibt: „ Ich habe in meiner 
Tätigkeit zwangsläufig viele Beziehungen aufgebaut. Aller-
dings kann ich mich nicht daran erinnern, sie systematisch 
gepflegt zu haben“. Eine Ausnahme gab es jedoch: „Es mag 
banal klingen, aber ich nehme mir immer die Zeit, Weih-
nachtskarten zu verschicken und zwar meistens mit einem 
individuellen Zusatz für den Adressaten. Aber das habe ich 
schon gemacht, als es den Begriff Networking noch gar nicht 
gab. Meiner Tochter riet ich, sie solle auf alle Fälle auch nach 
dem Studium den Kontakt zu ihren Studienkollegen pflegen.“ 
Und: „Man sollte sich vor Augen halten, dass Networking 
nicht die Leistung ersetzt. Man muss etwas zu bieten haben, 
das auch für andere interessant ist. Der Erfolg tritt ein, wenn 
etwas zurückkommt. Das setzt natürlich die Bereitschaft vor-
aus, auch etwas für andere zu tun.“

Die Netzwerkerin
Ob es nun Networking heisst, Seilschaft oder Vitamin B 

– über allem leuchtet die Weisheit: „Beziehungen schaden nur 
dem, der sie nicht hat!“ 

LADYSLOUNGE: Frau Haas, wollen Sie mit Ihren Vorträgen 
dazu beitragen, dass es weniger Frust unter Frauen gibt?

Martina Haas: Ich glaube, „die Augen öffnen“,  und „zum 
Handeln auffordern“ trifft es noch genauer. Frust wird es immer 
geben. Wenn aber das eigene Handeln oder Nichthandeln 
die Ursache ist, lässt er sich vermeiden. Wenn ich mich darü-
ber ärgere, dass mich in meinem Unternehmen, meiner Partei, 
meiner Branche keiner kennt, muss ich etwas dagegen tun. 
Wenn andere beruflich schneller vorankommen, obwohl sie 
mir fachlich das Wasser nicht reichen können, muss ich über-
legen, woran das liegt. Ich will Bewusstsein für klassische Frau-
en- und Karrierefallen schaffen und damit Anstoß, vor allem 
aber auch Hilfestellungen zur Veränderung geben. 

LL: Was kann jede einzelne Frau tun, damit das Netzwerken 
rund läuft?
M.H.: Platt gesagt: Bewusst netzwerken. Am wichtigsten ist, 
andere nicht zu nerven und nicht zu schmarotzen.

LL: Wie kann ich via Netzwerk Konkurrenz aus dem Feld 
schlagen?
M.H.: Indem man verlässliche Förderer hat, zumindest aber 
über wichtigere Informationen früher verfügt als andere und 
diese zu nutzen weiß.

LL: Was ist das größte Plus, das NUR Männer beim Netzwer-
ken haben?
M.H.: Mich stört ein wenig die Ausschließlichkeit. Verständi-
gen wir uns darauf, dass das Gesagte für die meisten Männer 
gilt, für die aber zu 100 Prozent: Männer reden nicht über das 
Netzwerken, sie tun es ganz selbstverständlich und zwar bei 
allen sich bietenden Gelegenheiten und völlig unbefangen. Es 
gehört einfach mit dazu. Dabei haben die meisten Frauen wei-
terreichende kommunikative Fähigkeiten als Männer und den-
ken ganzheitlicher: Sie hören in der Regel besser zu, erfassen 
auch das zwischen den Zeilen Gesagte oder Geschriebene 
und die Situation des Gegenüber oft besser. Das ist sehr wich-
tig: Es kann für einen guten Gesprächseinstieg sorgen, schlech-
te Stimmung bei größeren Besprechungsrunden entkrampfen 
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oder Gesprächen eine völlig andere Richtung geben. Das sind 
Stärken, deren sich Frauen bewusst sein sollten.

LL: Sie sagen: „Vernetzen Sie sich – Erfolg versprechend mit 
den richtigen Leuten“. Wie weiß ich, wer die richtigen Leute 
für mich sind?
M.H.: Ein Jurist antwortet immer: Es kommt darauf an – näm-
lich darauf an, was man erreichen möchte und wer dabei hel-
fen kann. Ob es letztlich die richtigen Leute sind, weiß man oft 
erst hinterher. In erster Linie muss die Chemie stimmen. Ohne 
eine gewisse Grundsympathie wird man sich nicht gegensei-
tig fördern wollen. Wenn ich bestimmte Informationen benöti-
ge, muss ich mich in den Kreisen von Menschen bewegen, die 
diese Informationen haben oder beschaffen können. Wenn 
ich mit meinen Ideen nicht vorankomme oder mich in einem 
Kreis von Personen nicht wohl fühle, wenn mich die meisten 
Themen nicht interessieren, der Clubbeitrag und der Lebensstil 
der anderen zu teuer ist, dann sollte man sich nach etwas 
anderem umtun. Netzwerken sollte auch Freude machen.

LL: Sie wollten sich für ein Foto nicht mit ihrem Saab Cabrio 
fotografieren lassen. Männer hätten damit absolut kein Pro-
blem. Dürfen Netzwerkerinnen also doch nur über die Arbeit 
und übers Häkeln sprechen?
M.H.: Vor „Hausfrauenthemen“ sollten sich Businessfrauen 
hüten. Doch Spaß beiseite: Statussymbole sind extrem wichtig 
– insbesondere Dienstwagen, aber auch Lage und Ausstat-
tung des Büros. Darum gehören Autos zwangsläufig zu den 
sogenannten Männerthemen, die eine Frau beim Small Talk im 
Geschäftsleben „mitbedienen“ können muss. Ich kann mich für 
Autos nicht wirklich begeistern, so sehr ich den Komfort auch 
schätze. Nie werde ich vergessen, wie sehr ich in der Achtung 
männlicher Kollegen bei meinem alten Arbeitgeber stieg, als 
mit einer höheren Führungsposition auch der Wechsel von 
einem BMW der 3er Serie zum gut ausgestatteten 5er BMW 
einherging. 

LL: Was sollen unsere Leserinnen in Zukunft anders machen? 
M.H.: Den inneren Schweinehund überwinden: Die Telefon-

rückrufliste zügig abarbeiten oder eine solche erstellen, über-
legen, wem man noch Informationen oder Unterlagen schuldet 
und dies erledigen. Sowie ab sofort Business-Veranstaltun-
gen oder Ausstellungseröffnungen auch unter Networking-
Aspekten betrachten, die Termine verbindlich in den Kalender 
eintragen und wirklich hingehen. 

10 FEHLER, DIE FRAUEN BEIM NETZWERKEN MACHEN

 I.  Unzureichende Netzwerke
 1.  Sehr oft fehlt das Bewusstsein, dass Networking im Beruf wichtig ist.
 2.  Networking wird von Frauen häufig mit den negativen Begriffen 

Seilschaften und Klüngelei gleichgesetzt und kategorisch abgelehnt.
 3. Viele Frauen kennen wichtige Netzwerke nicht, insbesondere nicht die 

informellen.
 4. Frauen definieren sich fast ausschließlich über Leistung und meinen, 

auf Unterstützung verzichten zu können und zu müssen. 
 5. Frauen nehmen sich für das Netzwerken nicht genug Zeit und setzen 

falsche Prioritäten.

  II. Fehler bei der praktischen Umsetzung
 6. Keine Visitenkarten dabei zu haben, generell keine zu besitzen oder 

handschriftlich korrigierte zu verwenden und nicht auf gutes Papier 
und guten Druck zu achten.

 7. Erst kurz vor Veranstaltungen zu kommen und danach schnell wieder 
zu gehen. Das sind verpasste Kontaktchancen.

 8. Frauen reden zu selten über Berufliches oder Finanzielles.
 9. Frauen meiden gemischte Netzwerke.
 10.  Manche Fehler fallen unter die Oberbegriffe „schlechtes Benehmen“ 

und „fehlende Professionalität“ wie z. B. zugesagte Rückrufe nicht 
zu erledigen, Emails nicht zu beantworten, Termine mehrfach zu 
verschieben, umständliches Vorgehen bei Terminabsprachen.

10 TIPPS FÜR EIN BESSERES FRAUEN-NETZWERK
 
 1. Frauen müssen lernen, Netzwerke beruflich zu nutzen und nicht 

primär Freunde/Freundinnen zu suchen.
 2. Frauen müssen erkennen, dass sie unterschiedliche Netzwerke 

brauchen, nicht nur eines. Sie sollten sich dabei auch nicht nur auf 
Frauennetzwerke kaprizieren.

 3. Man muss sich regelmäßig bei Veranstaltungen sehen lassen.
 4. Man muss in der Lage sein, sich kurz und prägnant vorzustellen und 

das, was man beruflich macht, in drei Sätzen beschreiben zu können.
 5. Extrem wichtig ist bei Frauen hochwertige Businesskleidung, ein 

guter Haarschnitt und ein gepflegtes Äußeres, denn das Äußere 
wird bei Frauen stärker bewertet als bei Männern. Überdies neigen 
viele Männer dazu, Frauen rangniedriger einzustufen und per se für 
Assistentinnen zu halten.

 6. Frauen müssen selbstbewusster auftreten, dazu gehört laut und 
deutlich zu sprechen.

 7. Sie sollten Small Talk nicht für banal halten. Er ist der Türöffner.
 8. Im Netzwerk muss man sichtbar sein (durch Redebeiträge, Ausübung 

eines Ehrenamtes etc.).
 9. Frauen sollten nicht alles persönlich nehmen.
10. Frauen sollten bewusst andere Frauen unterstützen und mit ins Boot 

nehmen.

Mehr über Martina Haas unter 
www. konzept-innovation.de. 
Sie ist u.a. Expertin bei  
www.womantime.de. Und was 
macht die Netzwerkerin in der 
Freizeit? „Gute Gespräche und 
gutes Essen sind mir sehr wich-
tig. Sowohl abschalten als auch 
hervorragend nachdenken kann 
ich beim Kochen, wofür ich mir 
auch Zeit genehmige. Allerdings 
ist die Küche dann für meinen 
Partner gesperrt.“                           

Karin Aigner
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