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Was machen gute
Netzwerkerinnen richtig?

Sie haben Netzwerke mit möglichst vielen verschiedenen Menschen mit unterschiedlichem
Hintergrund. Das bietet die größten Entwicklungschancen.

Sie knüpfen Kontakte aktiv und
genauso neugierig wie ernsthaft.
Nicht die Größe der Kontaktdatensammlung ist ausschlaggebend, sondern ihre Qualität.

Offen und mutig sein, auf andere
Menschen zugehen, Interesse
zeigen und zuhören – das zahlt
sich immer aus.

Sie netzwerken spontan, wo
immer möglich, aber auch strategisch, wenn zum Beispiel ein
beruflicher Wechsel ansteht. Am
besten: je konkreter das Vorhaben, desto gezielter vorgehen.

Es ist wichtig, sein Netzwerk
als „Tauschbörse“ zu verstehen.
Nur wer seine Kontakte teilt,
Leute einander vorstellt und
zusammenbringt, wird langfristig
erfolgreiche Netzwerkerin.

Sie gehen mutig auf neue Leute
zu. Oder fragen einfach Bekannte,
ob sie mitkommen und
vorgestellt werden könnten.

Gute Netzwerkerinnen haben
immer Themen, für die sie brennen. Ihnen geht es nie um das
Netzwerk an sich, sondern einen
bestimmten Anlass, warum sich
das Netzwerken lohnt.

Welche Netzwerk-Gelegenheit
sollte man nie verpassen?

Große Konferenzen zu den
eigenen Themen, auf denen man
Gleichgesinnte trifft. Das gibt
neue Energie für Wettbewerbssituationen.

Wer ein bestimmtes Ziel
verfolgt, sollte Gelegenheiten
durchaus strategisch auswählen.

Lokale Netzwerktreffen mit
Frauen, die ähnliche Ziele haben.
Bei uns sind das Mütter, die
gründen wollen. Dazu ist die
Online-Vernetzung sinnvoll –
für den schnellen Austausch.

Events mit spannenden
Themen und hochkarätigen
Referenten ziehen immer
interessante Gäste an, die
alle mögliche Kontakte für
Sie sind.

Es gibt kein spezielles Netzwerk
mit Garantie zum beruflichen
Erfolg. Mir persönlich sind Veranstaltungen mit spannenden
Themen und interessanten Menschen am wichtigsten – beides
inspiriert mich.

Die Gelegenheit, sich in Szene
zu setzen: Sorgen Sie dafür,
dass Sie wahrgenommen werden,
arbeiten Sie in der Organisation
mit oder halten Sie einen
Vortrag zu Ihrem Thema.

Tolle Gelegenheiten bieten
sich zum Beispiel beim Frühstück
im Hotel oder bei zufälligen
Treffen. Diese Gelegenheiten
gilt es bewusst zu inszenieren
und zu nutzen.

Welchen Fehler kann man sich
höchstens einmal erlauben?

Die Vorbildfunktion nicht ernsthaft zu vertreten, die einem als
Frau in einer Führungsposition
zugeschrieben wird.

Die goldene Regel des Netzwerkens zu ignorieren: dass es ein
Geben und Nehmen ist.

Netzwerken ist Dialog und
nicht Monolog, also weniger „Ich
bin, ich kann, ich suche“ und
mehr „Was können wir füreinander tun?“

Nerven Sie Menschen nicht,
indem Sie sie mit Ihrem Anliegen
„überfallen“ oder gar bedrängen.
Gutes Networking basiert auch
auf Feingefühl und Timing.

Jeden. Grundsätzlich lernt man
aus Fehlern am meisten, aber
den gleichen Fehler zweimal zu
machen, ist oftmals fatal.

Erst hinzugehen, wenn alles andere getan ist. Netzwerken bringt
Sie schneller ans Ziel, es gehört
zum Erfolg und nicht erst auf
Position 5 Ihrer Prioritätenliste.

Wer zu dominant auftritt oder
sich als Leader positionieren
will, übersieht oder zerstört leicht
die feinen Verbindungen, auf
die es ankommt.
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