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Alleine bist Du schneller, gemeinsam kommst Du weiter. Dieser Satz ge
hört zu meinem Leben wie kaum ein anderer. In ihm steckt ein Zauber. 
Wenn Du Dich mit ein bisschen Mut aufmachst und Ausschau hältst 
nach besonderen Menschen, kann alles möglich werden. Plötzlich sind da 
Chancen, von denen Du nicht zu träumen gewagt hättest. Plötzlich sind 
da  inspirierende Gedanken, die Dich privat und beruflich beflügeln. Plötz
lich sind da völlig neue Perspektiven. All das kann geschehen, wenn Du zu 
einem Netzwerker geworden bist.  Gemeinsam mit anderen kommst Du 
einfach weiter. 

Dieses Buch soll Dich weiterbringen. Und zwar auf ganz besondere Weise: 
„LEKKER anders.“ Um dieses Versprechen einzulösen, habe ich großartige 
Netzwerker an meine Seite geholt, die über ihre ganz persönliche Weise des 
Netzwerkens mit mir gesprochen haben – und sie alle finden sich in diesem 
Buch wieder. Denn auf die persönliche individuelle Art und Weise kommt 
es an.

Bist Du bereit für neue Perspektiven? Willst Du eine inspirierende Sicht 
auf das Netzwerken erhalten, weil es Dir (noch) nicht ganz so liegt? Bist 
Du startklar, weißt aber nicht, wie Du das Netzwerken am besten ange
hen kannst? Brauchst Du LEKKER andere Impulse, weil Du Deine Art 
des Netzwerkens zu einseitig findest und es gerne auf ein höheres Niveau 
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 bringen möchtest? Bist Du offen für Inspirationen, wie Du auf unterschied
liche Art und Weise netzwerken kannst und bist Du neugierig darauf, wie 
andere es tun? 

Dann freue ich mich enorm, dass Du dieses Buch in Händen hältst, denn 
darauf wirst Du Antworten erhalten!

LEKKER anders Netzwerken handelt von den unterschiedlichsten Heran
gehensweisen, wie erfolgreiches Netzwerken funktioniert. Welche Hin
dernisse es gibt und wie Du sie bewältigen kannst. Wie Du den richtigen 
Einstieg, aber auch den richtigen Ausstieg findest. Du bekommst konkrete 
Tipps, um Dir Namen zu merken sowie Dich und andere richtig vorzu
stellen. Im Buch finden sich viele Impulse für Deine Sichtbarkeit und Dein 
Selbstmarketing, wie Du Selbstbewusstsein aufbauen kannst und Deine 
empathische Kompetenz weiterentwickelst. Und Du erhältst Beispiele, wo 
die richtig guten NetzwerkPlattformen für Dein Vitamin B sind und wie 
Du Deine Kontakte auch nachhaltig pflegen kannst. 

Das Buch ist aber vor allem so einzigartig, weil es aus einem bunten Netz
werk entstanden ist. Denn wenn das Thema LEKKER anders Netzwerken 
heißt, dann darf es auch LEKKER anders sein. Das Buch ist nicht nur aus 
meiner Perspektive geschrieben. Ich habe mein Netzwerk eingebunden, 
 wodurch 55 Blickwinkel hinzugekommen sind! Das ist es also: ein Buch 
über das Netzwerken, geschrieben mit Hilfe meines Netzwerks. 

Dazu habe ich 55 einstündige (digitale) Interviews geführt. Die Interviews 
werden im Podcast LEKKER anders zu hören sein. In diesem Buch findest 
Du immer wieder Zitate und ich habe die wertvollen Meinungen, Ideen 
und Perspektiven meiner Interviewpartner im Buch selbstverständlich mit
verarbeitet. 

Wer diese 55 Persönlichkeiten sind?
Allesamt Experten auf ihrem Gebiet. 

Tolle Netzwerker mit den unterschiedlichsten Hintergründen, Jobs und 
Sichtweisen. Zudem spiegeln die Teilnehmer auch altersmäßig die ganze 
Bandbreite wider. 
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Für alle diese Perspektiven bin ich sehr dankbar. Denn ich liebe den Aus
tausch, das WIR, das Gemeinsame und das Unterschiedliche. Und es ist so 
viel wertvoller – und zum Thema  LEKKER anders Netzwerken natürlich 
auch viel passender – all diese Perspektiven (Gedanken, Meinungen, Er
fahrungen, Ideen, Impulse, Inspira tionen und wertvolle Inhalte) kennenzu
lernen und einzubringen. Die Gespräche haben mir gezeigt, wie viel Mehr
wert der Austausch, das Gespräch mit dem eigenen, bunten Netzwerk hat. 
Wie wertvoll ein solch besonderes Netzwerk ist! Du wirst es im Buch lesen 
und im Podcast hören können. Über den Tellerrand hinausblicken, wert
schätzend andere  Meinungen hören, neue Ideen bekommen und gemein
sam wertvollen Inhalt erzeugen: Das ist Netzwerken. 

Einige von meinen Gesprächspartnern kannte ich vorab gar nicht. Als ich 
sie fragte, ob sie mitmachen möchten – ganz nach meinem Lebensprinzip: 

„Das Nein hast Du, das Ja kannst Du bekommen!“ –, haben sie einfach Ja 
gesagt. Auch das ist Netzwerken. Für andere da zu sein, sich einzubringen.

Auch Du hast Ja zu diesem Buch gesagt, denn Du liest diese Worte gera
de. Und schon sind auch wir miteinander vernetzt! Du hast das Buch in 
Händen und wirst nun Deine Perspektive erweitern und mit einbringen. 
Ich freue mich darauf, was entstehen wird und ob wir uns auch online und/
oder offline vernetzen werden. Ich hoffe, das Buch wird Dir inspirierende 
Gedanken und beflügelnde Impulse geben und Dir helfen, Dein Netzwerk 
aufzubauen, zu erweitern, zu stärken, zu vertiefen, zu verknüpfen, zu inspi
rieren – und dass Du wiederum auch etwas an Dein Netzwerk zurückgibst. 

Mit der YONAApp, die ich Dir zum Ende des Buches vor
stelle ( Seite 123), kannst Du Dich mit allen Experten, die am 
Buch beteiligt sind, vernetzen (Seite 124)! Der erste Schritt 
zum Erweitern Deines Netzwerks ist damit gemacht.

Ich habe übrigens so viele tolle und sehr wertvolle Inhalte, Geschichten und 
Perspektiven aus den 55 Gesprächen und den zehn weiteren schriftlichen 
Kurzinterviews bekommen, dass daraus gleich zwei Bücher entstanden sind. 

Band 1: LEKKER anders NETZWERKEN – Für Einsteiger!
Band 2: LEKKER anders NET(Z)WERKEN – Für mehr Diversität!
 
Dieses zweite Buch beleuchtet die Diversität beim LEKKER anders 
NET(Z)WERKEN mithilfe der Perspektive von 65 Interviewpartnerinnen 
und partnern. Netzwerken in Deutschland und den Niederlanden. Online 
wie offline. In Firmen, Institutionen und Startups. Männer wie Frauen. 
Jung und älter. Es zeigt auf, wie bunt das Netzwerken sein kann, was wir 
voneinander lernen und wie wir uns gegenseitig stärken können.

Für die nächsten NetzwerkSchritte wünsche ich Dir nun ganz viel Freude 
und Erfolg. Viel Spaß beim Lesen von LEKKER anders Netzwerken – für 
Einsteiger. Ich wünsche Dir interessante und spannende Perspektivwechsel!

Are you ready for new perspectives?

Herzliche Grüße

P.S.: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprach

formen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 

gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

https://store.yona.app/
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1.1 Was macht Netzwerken aus?

Eigentlich bin ich Legasthenikerin – und dennoch schreibe ich gerade mein 
sechstes Buch! Man kann alles erlernen, überwinden und sich für eine Sache 
begeistern, wenn man es will! Und ich wollte mich unbedingt dem Thema 
Netzwerken widmen, weil es mein eigenes Leben, meinen Lebenslauf, 
beruflich wie privat, nachhaltig (positiv) beeinflusst hat.

Es ist der Zauber eines Kontaktes und was dieser eine, ganz besondere 
Kennenlernmoment, dieser eine Mensch, mit dem Du eine ( geschäftliche) 
Beziehung aufbaust, für Dich bedeuten kann. Diese eine Person, die Dein 
Leben bereichern, ja sogar verändern kann. Denn jeder Kontakt kann 
ein Funke sein, der, wenn er überspringt, zu einem Feuerwerk wird. Was 
braucht es dafür und was kann es alles bewirken? Es kann Klischees im 
Kopf aufbrechen lassen. Du musst nur offen sein für neue Perspektiven. 
Was mir persönlich dabei geholfen hat, sind meine drei Triebfedern Klar
heit, Leidenschaft & Mut! Ich möchte Dir gerne mit diesem Buch beim 
Netzwerken helfen! Lass uns also direkt mit der Frage starten: Was macht 
erfolgreiches Netzwerken aus?

Die Frage möchte ich zunächst an Dich richten. Was verstehst Du  darunter? 
Wann hast Du das letzte Mal genetzwerkt? Wann hast Du das letzte Mal 
etwas aus Deinem Netzwerk benötigt, jemanden um einen (beruflichen 
oder privaten) Gefallen beziehungsweise um Hilfe gebeten? Wann hast Du 
das letzte Mal etwas in einer Netzwerkgruppe getan, gearbeitet, gelöst?

 
Merkst Du es auch in Deinem Umfeld? Vieles können wir gar nicht mehr 
alleine, vieles passiert im Team, mit mehreren Menschen. Wir brauchen 
andere, ob beruflich oder privat. „Was wären wir ohne andere Mütter?“ 
im privaten Kontext, fragt sich nicht nur Maike Hajjoubi (Euregio Rhein-
Maas-Nord) immer wieder. „Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 

1 

Erfolgreiches Netzwerken

„Die Menschen werden vergessen, was Du gesagt hast. Die Menschen 
werden vergessen, was Du getan hast. Aber die Menschen werden nie 

vergessen, was sie bei Dir gefühlt haben.“
Maya Angelou (1928–2014), bewundernswerte Persönlichkeit der 

afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung
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die richtigen Leute treffen“, formuliert es Birgit Baumann (Air France / 
KLM Delta Airlines). Oder um mit Dr. Willem Keijzer (CNX Transaction 
 Partners  GmbH / Businessclub Deutschland-Niederlande e.V. (BCDN)) zu 
sprechen: „Wichtig ist, dass der andere, die andere im richtigen Moment 
an Dich denkt. Und dafür ist bereits im Vorfeld ein intensiver Kontakt not
wendig.“ Heutzutage hören wir das Wort Netzwerken überall. Doch es ist 
nicht nur ein Begriff.  Es ist ein Weg, um sich grenzenlos zu verbinden, von
einander zu lernen und den Austausch zu leben. Alle 55 Persönlichkeiten 
aus meinen Interviews sind der Meinung: JEDER KANN netzwerken und 
wer es noch nicht kann, kann es erlernen!

Und doch wird diese Möglichkeit von so vielen nicht genutzt, wie 2021 
aus einer Studie von Vikinger, einem internationalen Unternehmen im Be
reich der Arbeitsplatzlösungen, hervorging:  65% der Befragten netzwerken 
beruflich nicht aktiv – aus (unter anderem) folgenden Gründen: keine Zeit 
(30 %), kein Interesse (36%)! „Dabei ist Netzwerken keine Wissenschaft für 
sich“, wie Wouter Timmermans (Stellicher Advocaten NV / Stichting Duits-
Nederlandse Businessclub Gelderland) sagt.

LEKKER oder auch nicht so LEKKER anders formuliert: Nur jeder  Dritte 
netzwerkt beruflich aktiv! Und das hauptsächlich, um neue (potenzielle) 
Kunden zu gewinnen, Personen aus der gleichen oder anderen Branche 
kennen zulernen und auf Entscheider aus dem Personalwesen zu treffen.

Dieser geringe Prozentsatz (im beruflichen Kontext) und auch die Gründe 
überraschen dann doch und zeigen noch einmal die Notwendigkeit auch 
dieses Buches, die Mehrheit an das Netzwerken heranzuführen. Denn es 
geht so viel mehr!

Darum erneut die Fragen an Dich: Wie sieht es aktuell mit Dir und dem 
Netzwerken aus? Wie netzwerkst Du, beruflich und privat? Wann ist ein 

Netzwerk ein gutes Netzwerk für Dich? „Was für Dich ein gutes Netzwerk 
ist, muss es für einen anderen nicht sein“, findet Doede Sijtsma (Provinzen 
Gelderland und Süd-Holland). Oder: Warum tust Du es (noch) nicht?

1.1.1 – 55 mal gefragt: Was ist Netzwerken?

Wer nach Definitionen sucht, sei es im Duden, auf Wikipedia, bei Google 
oder in der Fachlitaratur, wird schnell und vielfältig fündig, in allen Sekto
ren und mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Um hier nicht Copyand 
pasteDefinitionen aus den Medien zu reproduzieren, habe ich in meinen 
55 Interviews jeden gefragt: „Was verstehst Du unter Netzwerken?“ 

Fast einstimmig hieß es:
„Es geht um Menschen und das aufrichtige Interesse an ihnen, 
 offen zu sein für andere. Beruflich wie privat Kontakte aufzubauen 
(Austausch mit anderen Persönlichkeiten, Gleichgesinnten, Unter-
nehmen – es entsteht eine Verbindung) und aufrecht zu halten. 
Denn ein Netzwerk zu haben ist das eine, ein Netzwerk zu unter-
halten, das andere.“

Netzwerke zu pflegen ist komplex. Genauso, wie unsere Welt in den zahl
reichen wirtschaftlichen, sozialen, politischen, technologischen Herausfor
derungen vielschichtig ist. Es gibt so viele heterogene Herausforderungen, 
die man oft nicht mehr alleine lösen kann – nicht alleine als Person, nicht 
innerhalb einer (einzelnen) Branche, nicht innerhalb einer Region/eines 
Landes. Gerade in der heutigen Zeit sind das Netzwerken und das Zusam
menarbeiten darum so essenziell! Und da schließt sich der Kreis. Es wird 
eben immer wichtiger, (berufliche) Beziehungen mit anderen einzugehen 
und diese auch zu pflegen. Dabei geht es um Geben und Nehmen oder wie 
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Netzwerken bedeutet aber nicht für jeden dasselbe. Stelle die Frage auch 
einmal anderen in Deinem beruflichen Kontext oder in der Familie: „Was 
bedeutet Netzwerken für Dich?“ Du wirst unterschiedlichste Sichtweisen 
bekommen, wie auch ich in den Gesprächen. Die einen trennen beruf
lich und privat strikt, die anderen sehen keine Grenze mehr dazwischen. 
Manchen fällt es leicht, anderen schwer. Einige lieben das Netzwerken in 
großen Gruppen, auf großen Events, andere sind lieber im Einszueins
Gespräch oder bei kleineren Veranstaltungen aufzufinden. Manche mögen 
es strukturiert und gut vorbereitet, andere lassen es auf sich zukommen und 
sich überraschen. Der eine netzwerkt gerne morgens, der andere lieber bei 
Abendveranstaltungen. Es gibt auch große Unterschiede beim Online und 
OfflineNetzwerken – dazu auch mehr in meinem weiteren Buch LEKKER 
anders NET(Z)WERKEN – für mehr Diversität.

Netzwerken ist bunt und divers, so wie auch wir alle unterschiedlich sind 
– mit all den unterschiedlichen Zielen, Wünschen und Methoden. Mixed 
Netzwerken eben!

Eins war aber allen mehr als klar:
Netzwerken ist in der heutigen Zeit so wichtig wie nie zuvor!

man auch gerne sagt: „Geben und Bekommen!“ Auch in der Hinsicht waren 
wir uns in den Gesprächen zu diesem Buch alle einig. Beides ist wichtig, 
beides muss in Balance sein.

„Geben steht am Anfang“, sagt Dr. Gunter Schaible (IHK Aachen). Seine 
Lösung, wie wir vermehrt geben können, liegt in der Vorbereitung. „Über
leg Dir vorher: Was habe ich für eine Lösung, welche Informationen haben 
für mein Gegenüber einen Mehrwert?“ Denn worum geht es im Endeffekt? 
Türen für andere zu öffnen, Verbindungen für sich und für andere aufzubau
en, sich gegenseitig zu unterstützen. Was dabei hilft? Offen auf Menschen 
zuzugehen: „Was treibt Dich an, was brauchst Du? Was kann ich für Dich 
tun?“ Dr. Jan Christoph Nemitz (Deutsche Botschaft in den  Niederlanden) 
findet es vor allem wichtig, dass es keine Einbahnstraße ist: „Wenn ich nur 
etwas von anderen will, merken sie das auf Dauer und dann schläft der Kon
takt auch schnell wieder ein.“

Maik Mandemaker (MPS Group) bringt es ebenfalls sehr schön auf den 
Punkt: „Es geht nicht nur darum, Erfolge zu feiern. Es geht um Inte grität 
– füreinander da sein. Und auch nicht darum, dass man eine Übersicht bei
behält, wer mehr oder weniger gibt oder nimmt.“ Ich ergänze noch sehr 
gerne, besonders für die schüchternen Leser: Du darfst auch nehmen! Und 
zwar ganz ohne schlechtes Gewissen.

Passend dazu möchte ich die Theorie, das Gesetz von Cialdini zur Psycholo
gie der Reziprozität vorstellen. Die Theorie besagt, dass wir Menschen einen 
Gefallen, den wir bekommen haben, wieder zurückzahlen, ja gutmachen, 
wollen. Wir fühlen uns fast schon dazu verpflichtet, etwas zurückzugeben. 
Zurückschauend können wir feststellen, dass unsere Vorfahren gelernt ha
ben, ihre Nahrung und ihre Fähigkeiten in einem Netzwerk aus Gefällig
keiten zu teilen. Das System funktionierte aber nur, solange man sich wirk
lich aufeinander verlassen konnte und die anderen auch etwas zurückgaben. 
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1.1.2 – Ein Blick zurück und ein Blick voraus

Ich erlaube mir, einen Blick zurückzuwerfen und dann vorauszuschauen, um 
das Thema, wenn auch nur kurz, in einem größeren Kontext zu betrachten. 

Schauen wir zunächst zurück, denn Netzwerken ist nicht nur ein Phänomen 
der Gegenwart und Zukunft. Es zieht sich seit vielen Jahrhunderten durch 
alle Ebenen der Gesellschaft hindurch, in der gesamten Welt. Denn wir sind 
soziale Wesen und es ist eines der Grundbedürfnisse, dass wir dazugehören 
wollen. Am Anfang war der Stamm. Eine überschaubare Gemeinschaft, 
größtenteils verwandter Individuen, bildete die erste soziale Struktur, die 
über die MutterKindVerbindung hinausging. Man half sich gegenseitig 
und grenzte sich von benachbarten Verbänden ab. Oder wie Jochem Wolt
huis (OOST NL / GO4EXPORT) es treffend sagt: „Wir sind Urmenschen 
mit Urinstinkten und wollen Verbindung mit anderen aufbauen. Wir wollen 
alle gesehen werden und Wertschätzung erfahren. Netzwerken bedeutet für 
mich, mein Gegenüber und seine/ ihre Urinstinkte zu erkennen und die 
Wünsche und Ziele des anderen zu entdecken und zu erfahren.“

Vor dem 19. Jahrhundert wurde der Begriff „Netzwerken“ selten bis gar 
nicht genutzt, aber die Menschen haben trotzdem Netzwerke geknüpft. 
Passend zu meinem deutschniederländischen Lebenslauf ist das Bündnis 
der Hansestädte ein schönes Beispiel aus der Geschichte (das sich bis heute, 
wenn auch von der Bedeutung her anders, fortsetzt). Der Begriff „Hanse“, 
abgeleitet aus dem Althochdeutschen „Hansa“, steht für Gruppe, Gefolge 
oder Schar und beschreibt den mittelalterlichen Handelsverbund verschie
dener Städte. Im Ursprung war die Hanse eine Kooperationsorganisation, 
bestehend aus deutschen Händlern aus Städten an der Ost und Nordsee. 
Später kamen Händler aus Städten aus den Niederlanden, Belgien, Däne
mark, Norwegen und Schweden hinzu. Ab dem Jahr 1356 war die Hanse 
dann auch ein Zusammenschluss der Städte selbst. 

Wer sich in die Historie des Netzwerkens vertiefen möchte, für den habe ich 
ein fantastisches Buch dazu gefunden: „Türme und Plätze – Netz werke, Hie
rarchien und der Kampf um die globale Macht“. Die Biografie über Henry 
Kissinger inspirierte den Autor Niall Ferguson zu diesem Buch über zwei 
Epochen des Netzwerkens, denn ihm kam beim Schreiben der Biografie eine 
interessante These in den Sinn:
Verdankte Kissinger Erfolg, Ruhm und Bekanntheit vielleicht nicht nur 
seinem starken Intellekt und enormen Willen, sondern auch seiner 
außergewöhnlichen Fähigkeit, ein vielschichtiges Netzwerk von Be-
ziehungen aufzubauen – nicht nur zu Kollegen in den Re gierungen 
von Nixon und Ford, sondern auch zu Personen außerhalb der 
Regierung wie Journalisten, Zeitungsverlegern, ausländischen Bot-
schaften und Staatschefs, ja sogar Hollywood-Produzenten? 

Wer die Antwort auf diese Frage erfahren möchte und an der Geschichte des 
Netzwerkens vom ersten geheimen Netzwerk vor zweieinhalb Jahrhunderten, 
dem der Illuminaten, bis heute mit OnlineNetzwerken wie LinkedIn & Co. 
interessiert ist, sollte sich das Buch auf jeden Fall kaufen. Es zeigt die Ver
zweigungen, Verwirrungen, Vernetzungen jeglicher Art und die dazugehöri
gen Machtspiele und Abhängigkeiten. Äußerst spannend und inhaltsreich!

Für einen Rundumblick schauen wir auch nach vorn auf die gesellschaftliche 
Entwicklung. Das Zukunftsinstitut hat 2020 fünf gesellschaftliche Mega
trends definiert. Drei davon möchte ich gerne wiedergeben, denn sie haben 
einen großen Effekt im Kontext des Netzwerkens: 

 Individualisierung: „Heute ist der Megatrend Individualisierung noch 
sehr stark egoistisch geprägt. Künftig wird er aber vermehrt auf Tribes, 
Community und kollektive Intelligenz bauen. Individualisierung wandelt 
sich und drückt sich in einer neuen WIRKultur aus. Gemeinschaften, 
Kollaborationen rücken statt des Ichs in den Fokus. Für Unternehmen 
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hat dies vor allem Einfluss auf die Art, wie im Team zusammengearbeitet 
wird und wie  Organisationen geführt werden.“ 

 Konnektivität: „Wir leben in einem Netzwerk von Netzwerken. Jeder ist 
mit jedem und allem verbunden, immer und überall. Dieser Umstand 
fordert uns technologisch, er fordert uns aber vor allem sozial, in 
unserer Haltung und unserem Denken. Das Zusammenspiel zwischen 
Menschen und Technologie, der Umgang mit den neuen Möglichkeiten, 
wird sich in den 2020erJahren richtungsweisend entwickeln, wenn der 
gegenwärtige technologische Hype umfassender begriffen wird. Wenn 
sich herauskristallisiert, wie und wo wir Technologie wirklich effizient 
einsetzen können und wollen, ergeben sich hier enorme Potenziale zur 
Effizienzsteigerung und für neue Geschäftsmodelle.“

 Wissenskultur: „In unserer komplexen Welt ist Wissen fluide, 
deshalb rücken vor allem implizite Fähigkeiten in den Fokus, die uns 
erlauben, agil zu sein und auf Veränderungen und Überraschungen zu 
reagieren. Ganzheitliches, systemisches Denken, Kontextbildung und 
Beobachtung zweiter Ordnung werden ebenso Kernkompetenzen wie 
zutiefst (zwischen)menschliche Qualitäten. Gerade für Führungskräfte 
sind sie enorm wichtig, um mit der Organisation und den Mitarbeitern 
zu kommunizieren.“ 

Diese Megatrends verdeutlichen die Wichtigkeit des Netzwerkens und zei
gen zum einen, dass es in Bewegung ist und bleibt und keine statische, vor
übergehende Erscheinung ist. Zum anderen unterstreichen sie die Relevanz, 
dass Netzwerken bunt und divers sein darf beziehungsweise sollte – über die 
(gefühlten) Grenzen hinaus, beruflich wie privat.

1.1.3 – Was sind Deine Ziele!?

Kommen wir zurück ins Hier und Jetzt. Was sind Deine Netzwerkziele? 
Könntest Du sie mir nennen? Was willst Du erreichen? Bist Du Dir dessen 
bewusst? Wenn Du mich nach meinen Zielen zum Netzwerken fragst, kann 
ich sie Dir ganz klar benennen:

1. Gemeinsame Gespräche, Austausch und Erlebnisse, Beziehungen 
(beruflich wie privat) mit Menschen, Persönlichkeiten – das macht für 
mich das Leben so besonders, das macht das Leben für mich aus, gibt 
meinem Leben eine schöne Note und macht es bunt.

2. Ich gebe gerne, denn: Wer anderen hilft, erfolgreich zu sein, ist selbst 
auch erfolgreich. So lautet meine Devise.

3. Alleine bist Du schneller, gemeinsam kommst Du weiter. Es geht um die 
die Kraft des Kollektivs.

Daran glaube ich, das sind meine Fokusziele. Aber nicht jeder hat dieselbe 
Motivation beim Netzwerken. Deine Ziele können ganz andere sein. Und 
die anderer natürlich auch. Daher möchte ich Dir einen bunten Mix vor
stellen, den ich dank meiner Interviewpartner zusammengestellt habe:

 Für Ines Imdahl (Marktforschungsinstitut lönneker & imdahl rheingold 
salon GmbH & Co KG) ist es unter anderem die „konsequente Fortsetzung 
von Freundschaften und guten Bekanntschaften, der Fokus auf wenige 
bereichernde ist dabei in Ordnung, es geht nicht um Masse“. 

 Simon BoeingMessing (Zerebras GmbH) formuliert: „Mutige Ent
schei dungen validieren wollen, Rat holen bei anderen.“
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 Für Matthieu Agten (ABN AMRO Asset Based, Niederlassung Deutschland) 
hat Netzwerken vor allem mit Marketing zu tun (für die Person an sich 
oder für die Firma, für die er oder sie arbeitet). 

 Nicole Witte (Witte Tourism) gibt an, dass das Ziel das Aufbauen 
von vertrauensvollen Beziehungen ist, die über viele Jahre hinweg 
entstehen können. „Ich kann da anrufen und mich drauf verlassen, dass 
er/sie keinen Quatsch erzählt, mein Gegenüber auch gut vernetzt ist, 
keine unrealistischen Forderungen kommen und für jeden das Beste 
herausgeholt wird!“ 

 Mylgia van Uytrecht (selbständig) sieht das Ziel auch im Verbinden von 
Menschen untereinander und dem Erzielen von Synergien. „Alles ist 
schon da, Du brauchst nur noch die Verbindungen zu knüpfen. Es hat 
eine ergänzende Wirkung!“ Also eine WinWin Situation. 

 Das unterstreicht auch Edwin Kok (Euregio Gronau), der das Ziel ebenso 
schön knackig formuliert: „Zusammen lernen, zusammen entdecken, 
zusammen arbeiten!“ 

 Agaath Hulzebos (Netherlands Business Support Office (NBSO), Stuttgart) 
ergänzt: „Gemeinsam etwas erreichen, das ist doch das Schönste!“ 

 Justus Schünemann (NRW.BANK und in NRW.Europa) hat dazu eine 
starke Metapher: „Netzwerken ist wie der MusketierGedanke: Einer 
für alle, alle für einen.“

 Netzwerken kann aber auch im ersten Schritt ziellos sein – dann ergibt 
sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt etwas daraus. „So oder so“, 
sagt Anke Dorenbos (Dorenbos connect / The Dutch & German Connection), 
„Netzwerke haben ihren Wert.“ 

 Vor allem auch in Krisenzeiten, wie Frank Wöbbeking (Mediamixx 
GmbH) weiß: „Unser Netzwerk hat uns in den beiden Coronajahren 
getragen.“ 

 Hans Boot (Durch Denken Vorne Consult GmbH) unterstreicht darum 
im Gespräch die Wichtigkeit von Netzwerken und weist zugleich 
daraufhin, dass viele das noch nicht so sehen beziehungsweise leben: 
„Netzwerken wird in Zukunft noch wichtiger. Die Menschen sollten 
verstehen, dass Netzwerken beruflich wie privat superwichtig ist, weil 
man so viel weiterkommt. Leider vernachlässigen viele es noch.“ 

Warum Du das nicht tun solltest, liest Du im nächsten Kapitel: 35 Gründe 
für das Netzwerken.

Du siehst: elf Personen, elf unterschiedliche Ziele – auch wenn es Über
schneidungen gibt und das „Gemeinsam“ sicher alle verbindet.

Daher noch einmal die Frage:
Was sind Deine Netzwerkziele?
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1.2  
35 Gründe für das Netzwerken – 
So macht’s Spaß

Oder wie Jörg Raspe (IHK Mittlerer Niederrhein) so treffend sagt, ein für 
mich neu definierter Watzlawick: 

„Man kann nicht nicht Netzwerken.“

Du hast heute wieder einmal sehr viel zu tun – und dann steht auch noch 
ein Netzwerktreffen an, 30 Minuten Fahrtzeit entfernt. Jetzt hast Du die 
Wahl: Hingehen, die Arbeit liegen lassen und die Deadline nicht schaffen 
oder absagen und die Arbeit erledigen. Wofür entscheidest Du Dich? 

Um 12 Uhr gibt es das monatliche digitale Speeddaten auf Zoom mit inter
essanten potenziellen Geschäftspartnern, Persönlichkeiten aus der Branche. 
Wählst Du Dich ein oder gönnst Du Dir eine verdiente Mittagspause beim 
Italiener mit einer leckeren Pizza aus dem Holzofen?

Am Abend wolltest Du es Dir mit einem Buch gemütlich machen, da fällt 
Dir die Einladung zum Netzwerkumtrunk ein. Gehst Du nach Hause, wo 
das Sofa auf Dich wartet, oder raffst Du Dich auf und freust Dich auf inte
ressante Gespräche und neue Kontakte? 

Falls Du Dich nicht entscheiden kannst oder immer noch am Sinn des 
Netzwerkens zweifelst, helfe ich Dir gerne, gemeinsam mit meinem Netz
werk, mit 35 Gründen, warum Du netzwerken solltest, warum der  Umtrunk 
oder das Speeddaten eine bessere Entscheidung sein kann, als die mit Dead
line versehene Arbeit abzuarbeiten, sich aufs Sofa zu begeben oder die 1.200 
Kalorien beim Italiener zu verputzen – und wie es dann auch noch Spaß 
machen kann!

1. Dein Netzwerk erweitern. Neue Kontakte knüpfen, neue Leute 
kennenlernen. Für Birgit Baumann DER Grund zum Netzwerken: „Ich 
arbeite im Verkauf, ich möchte nicht den ganzen Tag hinterm PC sitzen, 
ich möchte gerne mit (mir noch unbekannten) Menschen in Kontakt 
kommen und sie kennenlernen.“

2. Sparringspartner sein und suchen. Der tiefe Wunsch nach Austausch, 
einander zu helfen. Danielle Hellebrand (BetterBrains@Work) fragt 
sich regelmäßig: „Wer hat etwas von mir?“ Und damit meint sie 
nicht Geld, sondern: „Wem kann ich zu Diensten sein?“ Diese 
Reziprozitätsgedanken in alle Richtungen sind für sie wichtig und 
Grund genug zum Netzwerken.

3. Wertvolle Verbindungen schaffen. Menschen zusammenbringen, ein 
Netzwerk knüpfen wollen, immer und überall. „Die Diversität macht’s!“ 
Paul Ymkers (Niederländisches Außenministerium) gibt an, dass gerade 
beim Verbinden auch ein Mix zwischen Mann und Frau, der Mix 
aus unterschiedlichen Branchen, den man normalerweise vielleicht 
nicht erwarten würde, der vielleicht auf den ersten Blick nicht so 
zusammenpasst, ganz spannend sein kann.

4. Unerwartete Gespräche zulassen. So berichtet Anke Dorenbos von 
einem Spaziergang mit einer Freundin, auf dem sie einfach ein wenig 
drauf los geredet hat. Sie wusste nicht, dass die Freundin in der 
Branche, über die sie gerade sprach, Beziehungen hat und dann auch 
noch jemanden kannte, der Anke zu hundert Prozent helfen konnte. 
„Unverhofft kommt oft und nicht immer nur denken, dass nur Leute, 
die aus einem bestimmten Bereich, einer bestimmten Branche kommen, 
einem helfen können!“, bestätigt auch Alexandra Arens (Gemeente 
Aalten / ‚Grenzhoppers‘).
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bleiben, neue Leute kennenlernen, auch im höheren Alter“, ist laut Boris 
eines der besten Dinge, die man fürs Gehirn tun kann.

10. Gute Laune bekommen! „Es werden Hormone freigesetzt, es löst etwas 
in mir aus, wenn jemand sagt: Toll, dass ich Dich hier sehe“, so Sönke 
Thoms (Anderson MacGyver). Er findet: „Netzwerken=Erlebnisfaktor!“

 
11. Teil der (Netzwerk)Gesellschaft sein. „Wir leben in einer Netzwerk

Gesellschaft, mehr als jemals zuvor. Du arbeitest mit anderen Partnern 
in einer Kette zusammen, viel mehr als individuell. Du bist geschäftlich 
in einem beziehungsweise mehreren Netzwerken eingebunden. Das 
Individuum hat mittlerweile häufiger eine untergeordnete Stellung.“ 
Das ist für Prof. Dr. Vincent Pijnenburg (Fontys Hogescholen / Deutsch-
Niederländischer Business Club Maas Rhein) ein wichtiger Grund.

12. In Notsituationen. Aufs Netzwerk zurückgreifen können, wenn man es 
braucht. Auch nach Hilfe zu fragen! Für Dr. Loek Geeraedts (Bundes-
gemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit (BDNZ)) ein 
klarer Grund zum Netzwerken. Er ist davon überzeugt: 

 „In Krisenzeiten rückt man zusammen!“

13. Perspektivenwechsel. Für neue Sichtweisen im Leben: Erfahrungen 
sammeln und andere Erwartungen kennenlernen, neue Erkenntnisse 
gewinnen. Hans Boot sagte so schön: „Wenn ein Naturwissenschaftler 
mir als BWLer etwas erklärt – dann verändert das auch etwas in mir 
selbst.“

14. Expertise aufbauen. Die geistige Entwicklung, Wissen aufsaugen, den 
Horizont erweitern, Neues lernen, vor allem etwas für den Kopf !

5. Eine schöne Begegnung haben. Ein gutes, wertvolles Gespräch 
führen und sich daran erfreuen. Das ist wie eine Belohnung für einen 
selbst! Sowohl Carola Schroer (GrenzInfoPunkt Rhein-Waal) als auch 
José de Baan (ALPMANN FRÖHLICH Rechtsanwaltsgesellschaft mbH /  
Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland) geben explizit an, dass 
Netzwerken Spaß macht – und sie ermutigen alle, es für sich 
auszuprobieren.

6. Empfehlungen. Drei wichtige Gründe für Sabine Quaritsch (Dufte 
Welt Quaritsch GmbH & Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU)): 
„1. Andere empfehlen – 2. Empfehlungen bekommen – 3. Empfohlen 
werden.“

7. Für die Karriere. Netzwerken hilft eindeutig beim Job oder der Jobsuche! 
Dein Business supporten, erweitern, ausbreiten, erfolgreich gestalten. 
Chérine De Bruijn (CORPORATE KITCHEN® GmbH & Co. KG) sagt 
dazu: „Ohne Netzwerk keine Vernetzung, kein Business!“ Ganz nach der 
Devise: Oft kennt jemand jemanden, der jemanden kennt.

8. Chancen nutzen. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann sollte 
man diese auch nutzen, sie beim Schopfe packen. Generalkonsul 
Peter Schuurman (Generalkonsulat des Königsreichs der Niederlande in 
Düsseldorf ) unterstützt das: „Man sollte auch in Chancen denken, 
Chancen sehen und Chancen ergreifen!“ 

9. Gehirntraining. Dr. Boris Nikolai Konrad (Donders Institute for Brain, 
Cognition and Behaviour, Centre for Cognitive Neuroimaging) weiß aus 
der Forschung, dass Netzwerken und sozialer Austausch auch ein gutes 
Gehirntraining sind. Durch das Wegfallen der (Netzwerk)Beziehungen, 
häufig nach dem Aussteigen aus dem Beruf, werden Probleme sichtbar 
beziehungsweise entstehen sie. „Generell mit Menschen in Kontakt 
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in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Wirtschaft“, das 
möchte Doede Sijtsma. „Da hilft es, wenn man sich kennt, wenn man 
einen regelmäßigen (in)formellen Austausch hat.“

22. Freundschaften. Sich unverhofft auch privat anfreunden. Freunde 
gewinnen, die man sonst vielleicht nie getroffen hätte. So erging es 
einigen meiner Gesprächspartner und auch mir. 

23. Interesse am Menschen bekunden. Andere Leute, Interessen, Kulturen, 
Länder, Charaktere kennenlernen und sich dann denken: „Oh cool, 
damit habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, das erweitert 
meinen Horizont, meine Scheuklappen verschwinden.“ Offen sein für 
neue Welten.

24. Eine WinWinSituation schaffen. Sich gegenseitig unterstützen und 
inspirieren, voneinander profitieren im besten Sinne.

25. Impulsartig Dein Glück versuchen. In der Hoffnung, dass es Dich 
weiterbringt. Beruflich wie privat.

26. Erfahrungen teilen. Viktoria Schuck (AHK-Frankreich) hat einen ganz 
klaren Grund zum Netzwerken, vor allem mit erfahreneren Menschen: 
„Ich brauche auch ältere Menschen, die mir helfen! Mit Tipps und ihren 
Erfahrungen und Empfehlungen, die sie mit mir teilen wollen.“

27. Ein Netzwerk für alle Lebensbereiche aufbauen. Diversität im Netzwerk 
und in Themen, das stärkt auch Dein Unternehmertum und bereichert 
Dich persönlich. 

28. Sich gegenseitig beschnuppern. Ob man sich mag, ob man füreinander 
einen Mehrwert bietet, ob man sich ergänzen kann. „Wenn ja, dann erste 

15. Geben. „Warum sind wir hier auf der Erde? Um zu geben!“, sagte 
Marco Flipse (Grenzinfopunkt EUREGIO Rhein-Waal / EURES)  und 
fügt hinzu: „Mein Antrieb in dieser Welt ist nicht, dass es (nur) mir 
gut geht, sondern dass es anderen gut geht.“ Andere empowern, Dein 
Netzwerk für andere öffnen. 

16. Akquise. Potenzielle Kunden erreichen und Akquise betreiben. 
„Netzwerken ist bei uns im Vertrieb das A&O“, sagt Matthieu 
Agten, fügt aber auch hinzu: „Netzwerken gehört zum Vertrieb. Aber 
Netzwerken an sich braucht den Vertrieb nicht!“

17. Selbstzweck. „Ein integraler Bestandteil, wie ich mein Leben gestalten 
will.“ Ein wichtiger Grund für Jasmin Guthmann (Contentstack).

18. Inspiration. „Durchs Netzwerken bekomme ich neue Ideen, Inspira
tionen und wichtige Informationen für meine Arbeit und mein 
Privatleben“, so der Grund für Journalistin Madeleine Hesse (Funke 
Mediengruppe GmbH & Co. KGaA) zum Netzwerken.

19. Zukunftsdenken. „Sich austauschen, zu Innovationen und zukunfts
orientiertem Denken beitragen. Über das, was man erwartet, von 
Produkten, von der Zukunft reden.“ Das ist die Motivation für Mareike 
Christine Gehrmann (internationale Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing 
Partnerschaftsgesellschaft mbB).  

20. Kontakte pflegen. Bekannte Gesichter wiedertreffen! Für Diana Berger
Blatt (NBTC Holland Marketing) ist Netzwerken das A&O, beruflich 
wie privat, denn ohne Netzwerke funktioniert gar nichts. Und die 
Netzwerke, die Kontakte dann auch zu pflegen, gehört dazu!

21. Etwas bewegen. „Etwas bewegen im grenzüberschreitenden Bereich, 
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34. Aktiv gestalten. „Dinge kommen nicht wie von selbst auf einen zu“, 
sagt Dr. Gunter Schaible, „es bedarf der Akteure, die neue Felder 
zusammenbringen, Weichen stellen und Themen angehen.“ 

35. Gesellig unter Menschen sein. Für Hartmut Rosowski (Deutsch-
Niederländische Handelskammer (AHK)) auch ein wichtiger Grund. 
„Miteinander Spaß haben gehört dazu. Man baut eine persönliche 
Beziehung auf, was auch das Geschäftliche erleichtert.“ Der Spaßfaktor 
sollte beim Netzwerken nicht fehlen. Dem Zwischenmenschlichen 
Raum geben und auch über Urlaub, Museumsbesuche oder Autos reden, 
das Gespräch locker und einfach gestalten. 

Konnten Dich alle 35 Gründe überzeugen? Höre Dir zu, höre in Dich 
 hinein und antworte dann: Welcher Grund hat Dich am meisten über
zeugt? Welcher gar nicht – und warum?

Ebenso wichtig: Welchen Grund möchtest Du hinzufügen?
Teile mir das gerne mit – ich freue mich auf neue Perspektiven!

Schrittchen gehen“, wie Jörg Raspe sagt. Ich unterstreiche das sofort und 
füge hinzu: Schrittchen für Schrittchen.

29. Kommerzielle Gründe. Einen Auftrag durchs Netzwerken bekommen, 
eine Kooperation eingehen, den richtigen Geschäftspartner für ein 
Projekt suchen und finden.

30. Neue Neuronen. Mylgia van Uytrecht führt als einen für sie wichtigen 
Grund an, der sofort überzeugt: „Ich bin ja nur ich! Ich weiß, was ich 
kenne, was ich weiß, was ich gerade aufbaue. Ab dem Moment, in dem 
man sich mit anderen zusammentut – mit Relevanz und Referenz – 
entstehen neue Neuronen.“

31. Es führt kein Weg dran vorbei. Netzwerken ist eine Bedingung, es liegt 
in der Natur der Arbeit. Das sieht Simon BoeingMessing ebenso. 
„Netzwerken ist fast ein Automatismus“, sagt er. „Du netzwerkst immer, 
konstant, den ganzen Tag hindurch. Du kombinierst, was Du hörst und 
siehst, sei es im Supermarkt, am Eingang vom Kindergarten oder beim 
digitalen BusinessSpeeddaten und schaust, wen kann ich miteinander 
verbinden und was kann ich für die Person bedeuten?“

32. Selbstbewusstsein stärken. Ängste überwinden. Die Komfortzone 
verlassen. 

33. „Beziehungen schaden nur, wenn man sie nicht hat!“ So lautet die Devise, 
die Jasmin Guthmann von ihrem Vater mit auf den Weg bekommen hat. 
Auch im privaten Kontext, wie sie es mit dem Beispiel unterstreicht: 
„Wenn Du Dein Rezept immer an derselben Apotheke holst, jahrelang, 
und irgendwann brauchst Du das Medikament und Dir fehlt aber gerade 
das Rezept … dann weißt Du sicher, dass Du es hier bekommst!“
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1.3 
Drei Herausforderungen und drei 
Hacks, sie zu lösen

Während meiner Interviews habe ich zum Abschluss immer gefragt, ob 
es noch etwas gibt, das ich nicht gefragt habe oder ob mein Gesprächs
partner noch etwas ergänzen möchte. Darauf antwortete Birgit Baumann: 
„Anouk, wir haben gar nicht über die Herausforderungen des Netzwerkens 
 gesprochen.“ Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ich hatte gar 
nicht an mögliche Hemmschwellen oder Hürden gedacht.

Vielleicht weil ich selbst oft problemlos netzwerke oder wegen meiner Hal
tung, dass ich immer lieber über Positives spreche und über Chancen und 
Möglichkeiten oder wie in meinem anderen Buch zum Thema Netzwerken: 
‚LEKKER anders NET(Z)WERKEN – für mehr Diversität‘‚ mehr zu den 
Kulturunterschieden zwischen Deutschen und Niederländern schreibe. Ein 
wenig passend zu dem, was Patrick Nederkoorn (niederländischer Kabaret
tist) in seinem Kabarettprogramm Hilfe, die Holländer kommen. Die orangene 
Gefahr! immer gerne sagt: „Die Niederländer denken in Chancen und die 
Deutschen bleiben gerne beim Problem.“

Aber gerade die Herausforderungen und die Frage, wie diese zu meistern 
sind, ist ja das Interessante, für die, die es gerne lernen wollen. Denn gerade 
das hilft auch zu erkennen, wo es Potenzial gibt, damit Netzwerken ein
facher, besser, schneller geht – und welche Hürden es zu überwinden gibt. 
Ich bin Birgit sehr dankbar für ihren Impuls und habe ihn in den übrigen 
Interviews gerne aufgegriffen. Dabei sind drei Herausforderungen ans Licht 
gekommen, die zum Nachdenken anregen.

1.3.1 Herausforderung Nummer 1:
Der Zugang und der Anfang sind oft schwierig

Zum einen geben, wie bereits erwähnt, laut Vikinger immer noch 65% der 
Befragten an, beruflich wie privat gar nicht zu netzwerken. Ich habe die 
stille Hoffnung, dass dieses Buch einige von ihnen erreichen kann und ich 
sie bereits nach den ersten Seiten dazu inspiriere, mit dem Netzwerken zu 
starten. 

Für viele steht die größte Herausforderung ganz am Anfang: 
a) Wie baue ich mir ein Netzwerk überhaupt auf? Das mag vielleicht 

gerade für jüngere Leser spannend sein oder jene, die gerade in eine 
andere Stadt ziehen oder mit einem neuen Job, in einer neuen Branche 
starten und gefühlt bei null anfangen.

b) Und dann tritt auch gleich die nächste Herausforderung zutage: Wenn 
das Netzwerk erst einmal steht, über welche Kanäle erreiche ich es 
effektiv?

Hack 1 für Dich: die Blaupause
Für diejenigen, die es gerne strukturiert mögen, die nicht wissen, wo sie 
anfangen sollen und gerne eine Einstiegsstrategie hätten: hier meine Blau
pause für Deine ersten drei Schritte.

Schritt 1: die IstSollAnalyse
Es startet mit einer Bestandsanalyse. Wie sieht Dein Umfeld aus? Wen 
kennst Du bereits, wer ist ein wirklicher Multiplikator, der wiederum sehr 
viele Menschen kennt?
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Schritt 2: die Konzeptionsphase
Wie sieht nun der Weg zum Ziel aus? Jetzt überlegst Du Dir, wie Du aus 
der Ist in die SollSituation gelangst. Welche Kanäle, welche Personen, 
welche Plattformen, welche Tools helfen jetzt weiter? Zu welchem Zeit
punkt solltest Du wo sein? Da das Ganze auch mit Investitionen zu tun 
hat, vor allem in die Währung Zeit, steht Du vor den Fragen: Wie sieht 
Dein Timing aus? Wie viel Zeit möchtest Du investieren? Wie gehst Du 
nun vor? Was ist der Plan? Wenn Dir das jetzt zu schnell geht, lass Dir von 
Netzwerkprofis in Deinem Umfeld helfen. Tausch Dich mit Kollegen aus, 
frage in Deinem Freundeskreis, wie sie es tun oder suche Dir einen Netz
werkCoach.

Schritt 3: die Umsetzungsphase
Jetzt kannst Du mit dem Offline und OnlineNetzwerken starten. 
Jetzt gehst Du auf die Events, schaust Dir unterschiedliche Vereine oder 
( Business)Clubs an, meldest Dich dort eventuell auch als Mitglied an, 
triffst Dich mit Kollegen, Geschäftspartnern, (potenziellen) Kunden, verab
redest Dich auf einen (digitalen) Kaffee mit einer interessanten Person oder 
vernetzt Dich digital, schreibst eine EMail, rufst jemanden an. Diese Phase 
hört eigentlich nie auf, sie ist dynamisch und endlos. Und Du wirst hoffent
lich schnell merken: Kommunikation mit den Menschen ist mehr Spaß als 
Herausforderung. „Am Anfang ist es vielleicht schwierig, jemanden anzu
sprechen, sich einfach so dazuzustellen, aber spring einfach ins kalte Wasser! 
Und nach ein paar Mal wirst Du merken: Das macht wirklich Spaß!“, sagt 
Alexandra Arens motivierend im Gespräch, gerichtet an all diejenigen, die 
am Anfang stehen.

Für mehr Impulse und konkrete Nuggets: Lies Dir am Ende des Buches die 
33 nützlichen NetzwerkNuggets durch und Du wirst sicherlich viele, sehr 
konkrete und relevante Ideen für Dich mitnehmen können, wie Du Dein 
Netzwerk noch weiter aufbauen und erweitern kannst!

Zeichne das einfach mal auf, wie in folgender Abbildung:

Was könntest Du in Dein zukünftiges Netzwerk einbringen? Was sind 
Deine Stärken, was Deine Themen? Was ist Dir wichtig? Wie würdest Du 
gerne netzwerken?  (Zuerst mit Bekannten oder direkt mit Entscheidern? 
Lieber online oder offline? Auf Kongressen in großer Runde oder lieber erst 
bei kleineren Netzwerktreffen)?

Weiter geht es mit der SollAnalyse. Wen hättest Du gerne in Deinem 
Netzwerk? Wo triffst Du Menschen die interessant für Dich sein könnten 
und für die Du interessant bist? Was sind deren Interessen? Was sind ihre 
Themen? Wo sind die Eingänge? Was sind gute Einstiege ins Gespräch? Je 
mehr Du über Dein gewünschtes Gegenüber weißt, desto relevanter kannst 
Du sein. Was möchtest Du gerne erreichen? Was ist Dein NetzwerkZiel? 
Bis wann möchtest Du es erreicht haben? 

Kollegen
Barbara Beispiel

…

IchGeschäfts-
partner

Wouter Haan
…

Kunden
Frau Schmitz

…

Familie
Mama

…

Freunde
Christina

Peter
…



3130

müssen uns als ‚Allies‘ um Barrierefreiheit kümmern!“ Danke für diesen 
wichtigen und wundervollen Hinweis, Viktoria Schuck. 

Studien belegen auch, dass Frauen ihr Netzwerk beruflich weniger nutzen 
(laut der VikingerStudie tun das 71% der Frauen nicht) und die meis
ten Netzwerke somit immer noch männerdominiert sind. Es gibt also noch 
genug zu tun! Erfreulich ist, dass aus der Studie auch deutlich wird, dass 
immerhin 60% der Millennials (18–34 Jahre) aktiv netzwerken und die jün
gere Generation das Netzwerken beruflich als sehr wichtig empfindet – und 
daher auch verstärkt einsetzt (nur vielleicht hier und da, auf Grund fehlen
der Erfahrung, Unterstützung benötigt.).

Hack 2 für Dich: Wie bekommst Du Farbe in Dein Netzwerk? 
Indem Du eben mal LEKKER anders netzwerkst, zum Beispiel mal nicht 
beim Marketing Club KölnBonn bei einem Event, wo Du häufig zu finden 
bist, sondern bei einem Besuch des Marketing Club Düsseldorf, wo Du 
vielleicht noch nicht warst. Oder mal in ein ganz anderes Themen gebiet 
reinschnupperst, beruflich wie privat. Seitdem ich zum Beispiel meine Tri
athlonpläne als Rookie (absolute Anfängerin) habe, hat sich mir ein kom
plett neues Netzwerk an Menschen eröffnet, die ich sonst wahrscheinlich 
nie getroffen hätte. Das Angebot zum OnlineSpeeddating, sei es zum 
Thema Deutschland / Niederlande, sei es vom Marketing Club KölnBonn 
oder für Frauen in Führungspositionen: Nimm es einfach mal an und lasse 
Dich darauf ein. 

In meinem Buch für NetzwerkFortgeschrittene: ‚LEKKER anders 
NET(Z)WERKEN‘ gehe ich auf die NetzwerkDiversität ein: zwischen 
Frauen und Männern, online und offline, jung und alt, in Firmen und Insti
tutionen und – vorbereitend auf die nächste Herausforderung – auch beim 
länderübergreifenden Netzwerken. Auch hier wirst Du sehen können, wie 
bunt ein Netzwerk sein kann.

1.3.2 Herausforderung Nummer 2:
Wie bekomme ich Diversität in mein Netzwerk?

Ein wichtiges Thema ist Vielfalt, gerade in der heutigen Zeit. Das gilt nicht 
nur fürs Netzwerken, auch ganz generell im (beruflichen) Leben – und da 
ist bei vielen noch viel Luft nach oben. In meinen Gesprächen wurde im
mer wieder klar, dass der Perspektivwechsel, die andere Sichtweise, neue 
Denkanstöße, Impulse, unterschiedliche Herangehensweisen, Stärken und 
Schwächen – Diversität eben – so wichtig und zugleich so bereichernd sind 
beim Netzwerken. 

Ebenso wurde in den Gesprächen häufig vom Netzwerken „älterer, weißer 
Männer“ gesprochen, dem bekannten „Old Boys Networking“, das da
für sorgt, dass es keinen Counterpart hat und keine Widerspiegelung der 
Gesellschaft ist. Die gesellschaftliche Vision und die Realität fordern das 
aber längst ein. Wir alle dürfen uns mehr Mühe geben, damit Netzwerke 
breiter aufgestellt sind. Diversität leben, so wie unsere Gesellschaft es seit 
 Langem ist: jung und alt, männlich, weiblich und divers, Führungsposition 
und Fachkraft, Experten und Anfänger, Firmen und Institutionen. Auch 
Inklusion sollte kein Fremdwort mehr sein. Denn was will ich mit einem 
Netzwerk, das nur aus den gleichen Menschen mit denselben Ansichten 
besteht? Warum sollte ich jemanden ausschließen? Was würde mir das brin
gen? Netzwerken ist bunt, nicht schwarzweiß! 

Denken wir auch an alle, die eine Behinderung, ein Handicap haben, die bei
spielsweise blind (ungefähr 1,2 Millionen blinde und  sehbehinderte Men
schen in Deutschland), taub (ca. 80.000 gehörlose Menschen in Deutsch
land) oder gehbehindert (ca. 1,4 Millionen Menschen im Rollstuhl) sind? 
Wenn nein, warum nicht? Inwieweit wird ihnen das Netzwerken ermög
licht, vereinfacht, zugänglich gemacht? Menschen mit Handicap haben es 
immer schwerer. „Hier dürfen wir die Augen nicht verschließen, sondern 
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zeitsparenden, kostenlosen NetzwerkAlternative – und das trotz weniger 
intensiver Kontakte und obwohl die persönlichen Treffen zum Netzwerken 
eigentlich wesentlich beliebter sind. 

Hack 3 für Dich: Dürfen statt Müssen
Wir sollten nicht unbedingt den Anspruch haben, dass wir mit jedem, dem 
wir begegnen, oder in jedem Netzwerk, in dem wir sind, auch aktiv sein, an
dere unterstützen oder Interesse an jedem, der uns begegnet, haben müssen. 
Wenn sich etwas nicht gut, nicht richtig anfühlt, ob auf Social Media oder 
in einem persönlichen Gespräch, dann müssen wir, musst Du gar nichts. 

„Es geht nicht um das Müssen und Sollen, sondern um das Dürfen 
und Wollen! Um das Sein statt Werden.“

Ein Leitsatz von mir, den ich Dir auch beim Netzwerken gerne ans Herz 
legen möchte. Du entscheidest, ob Du ein Gespräch fortsetzt oder nicht. 
Ines Imdahl fügt dem hinzu: „Der Rahmen entscheidet über die Qualität 
des Netzwerkens. Die Neugierde sortiert. Masse ist nicht gleich Klasse!“

1.3.3 Herausforderung Nummer 3:
Überfrachtung, Qualitätsverlust  und Zeit-
knappheit machen mir zu schaffen!

Wir dng uns nichts vormachen. Gerade in der heutigen Zeit, mit der Über
frachtung an Plattformen, Veranstaltungen, den vielfältigen Möglichkei
ten zum Netzwerken, online wie offline, lässt die Qualität manchmal zu 
wünschen übrig. Die Kritik, dass eine Businessplattform wie LinkedIn mit 
Urlaubsbildern von Nutzern leider an Niveau verliert, wird lauter.

Vielleicht kennst Du das Gefühl ja auch, so wie eine Gesprächspartnerin 
es umschreibt: „Wenn ich nach zehn Minuten denke: Oh mein Gott, ich 
muss hier weg. Wenn die Leute nicht Deine Leute sind, dann ist das oft der 
Anfang vom Ende!“ 

Hinzu kommt, dass die Zeit immer getakteter scheint und wir immer effi
zienter arbeiten (und sein) müssen. Schon vor Corona haben die Menschen 
angefangen, sich anders zu orientieren. Es wird mehr Wert auf die Work
LifeBalance gelegt und damit vielleicht auch die Frage strenger bewertet: 
„Was habe ich davon? Was kann ich für mich dabei herausholen? Wie ist 
die Qualität der Veranstaltung oder des Speeddatings? Sollte ich meine Zeit 
hierfür jetzt opfern beziehungsweise investieren?“ Tagsüber ist man oft sehr 
getaktet mit Meetings und abends wartet die Familie. Schlussfolgerung: Die 
Menschen werden kritischer. Wohl auch, weil die Anzahl der Möglichkei
ten zum Netzwerken – online wie offline – stetig steigt. Kennst Du es auch? 
Der tausendste Kontakt auf LinkedIn: Du ahnst, es gab da vielleicht mal 
Berührungspunkte, denkst aber zugleich: „Woher kenne ich den oder die 
nochmal?“ Der Kontakt ist nicht mehr so eng oder es gibt gar keinen Draht 
mehr zueinander. Agaath Hulzebos bestätigt das, indem sie sagt: „Das On
lineNetzwerk ist so groß, da ist es ganz unmöglich, mit jedem in Kontakt 
zu stehen, das geht nicht.“ Dennoch: LinkedIn & Co. werden oft zu einer 
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1.4 
Frappe toujours – 
So geht erfolgreiches Netzwerken!

Es scheint genug Gründe zum Netzwerken zu geben. 35 Gründe wurden 
ja bereits genannt. Aber wann lohnt sich Netzwerken nun? Ab wann ist es 
erfolgreich? Ab wann sagst Du, „das macht Spaß und das ist wirklich sinn
voll“?

Dr. Simon Jenniches stellte mir die Gegenfrage im Gespräch: „Anouk, was 
ist ein erfolgreiches Ergebnis einer Messe? Ist es die Anzahl der Kontakte? 
Sind es die Euros, die aus dem Business entstanden sind? Oder aber die An
zahl der Projekte, verkauften Grundstücke, Kooperationen? Oder ist Erfolg 
nicht einfach nur, heute präsent zu sein und zwei Jahre später entsteht dann 
etwas daraus?“

Im Zuge dessen möchte ich Dir den Begriff „Frappe toujours“ nahelegen, 
denn er passt, inzwischen weiß ich das auch, hervorragend zum Thema und 
ist fast eine Voraussetzung für erfolgreiches Netzwerken. Ich habe den Be
griff aus meinem Gespräch mit Jorg van der Meij (Euregio, LIOF) mitge
nommen. Ich spreche allerdings kein Französisch, Du vielleicht auch nicht? 
Darum musste ich nachhaken, was die Wörter bedeuten. Frappe toujours 
bedeutet übersetzt „klopft immer an“ – für uns, für Dich bedeutet das, „ste
tig wiederholen, weiter investieren, dranbleiben, nicht aufgeben, weiterge
hen, weitergehen, weitergehen.“ Seitdem ist das meine neue Variante für 
„Schrittchen für Schrittchen“!

Den Erfolgsgaranten für erfolgreiches Netzwerken schlechthin, den nenne 
ich Dir direkt vorweg: Schrittchen für Schrittchen mit Deinem Vierbeiner 
spazieren gehen. Irene Schönmann (Fahrenheit GmbH, Marketing Club Köln 

Bonn), Roel Westra (NL Business Hub München) und Mark Muijrers (Young 
Talents GmbH, Crewplanner GmbH) haben das gleiche Erfolgsrezept: einen 
Hund! „Ein Hund ist eine Garantie zum Netzwerken“, sagt Mark. Irene 
fügt hinzu: „Gino ist der größte Netzwerker. Ich bin gerade eine Minute 
draußen und habe bereits fünf Personen gesprochen. Dessen sollte man sich 
auch bewusst sein und das muss man auch wollen.“ Roel sieht die Vorzüge 
als Hundebesitzer darin: „Vor allem beim Hundetraining ist es effektiv. Du 
triffst Leute, lernst die Sprache, netzwerkst und der Hund lernt Komman
dos. Perfekter Zeitvertreib.“ Aber auch für alle, die keinen Hund haben, gibt 
es jetzt Antworten auf die Frage: Wann ist Netzwerken erfolgreich?

1.4.1 Ziel(e) verfolgen

Erfolg kann genau in dem Moment entstehen, in dem Du auch für Dich et
was herausholen kannst. Du darfst auch egoistisch sagen, dass Du ein kon
kretes Ziel verfolgst. Die Ziele können ganz unterschiedlich sein: ein neuer 
Auftrag, eine Idee, ein Impuls, eine Inspiration, ein weiterer (nützlicher) 
Kontakt, ein neuer Standpunkt, etwas für den guten Zweck, den Du unter
stützt, ein neuer Job, ein spaßiger Abend, etwas Neues (kennen) lernen, 
Deinen Horizont erweitern, ein gutes Gespräch, eine langfristige Bezie
hung, wenn eine Synergie oder Energie entsteht. Wie sagt meine Kundin 
und mittlerweile auch Freundin Silke Küstner so schön? „Eine Hand wäscht 
die andere und zwei waschen das Gesicht.“ Es ist genau diese Reziprozität, 
die viele als das Geheimnis für erfolgreiches Netzwerken ansehen.

Jorg van der Meij sprach häufiger vom Verbindungsoffizier. „Diese sind 
auch sehr zielorientiert und ihre Funktion enorm wichtig!“ Mir war auch 
dieser Begriff neu, also habe ich nach dem Gespräch direkt auf Wikipedia 
geschaut: „[…] Deren Aufgabe ist das Halten und Pflegen von dienstli
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chen Kontakten beim Militär, insbesondere der Austausch von Informa
tionen mit anderen militärischen oder zivilen Stellen oder  Organisationen.  
Aufbau und Halten von Verbindung ist eine Grundvoraussetzung für eine 
 erfolgreiche vernetzte Operationsführung.“ Und das gilt nicht nur für 
die Operationsführung, sondern eben auch für jedes Unternehmen, je
des  Projekt, jede  Organisation, die geführt werden will. Viele sind somit in 
ihrer Arbeit kleine Verbindungsoffiziere! Auch ich, zum Beispiel in meiner 
ehemaligen Funktion als DeutschlandDirektorin NBTC Holland Marke
ting, in der ich mit (potenziellen) Kunden, Geschäftspartnern, ja mit  allen 
Stake holdern (Interessengruppen) zielorientiert in Verbindung bleiben 
wollte. Jorg hat mir mit diesem einen Wort ein schönes Synonym für er
folgreiches, fokussiertes Netzwerken mit auf den Weg gegeben.

1.4.2 Mehrwert bieten

Dann gibt es diejenigen, die Netzwerken als erfolgreich ansehen, wenn sie 
selbst etwas beisteuern, Mehrwert vermitteln können: andere empfehlen, 
ihr eigenes Netzwerk einbringen, Verbindungen schaffen, jemandem einen 
Gefallen tun, relevante Erfahrungen teilen, Sicherheiten vermitteln, Impul
se setzen – eben zu der GeberFraktion gehören. Marco Flipse sagte so 
treffend im Gespräch: „Die Gesellschaft drückt Erfolg oft auf Basis von 
Output aus. Das ist nicht mein Erfolg. Wenn Du jemanden emotional be
rührst, dann bist Du erfolgreich!“

1.4.3 Der Mensch muss passen

Das Netzwerken hat immer mit Menschen zu tun, denn so simpel es klingt, 

ohne die anderen funktioniert es nicht. Menschen, Individuen sind die Vo
raussetzung für erfolgreiches Netzwerken. It’s a people busi ness! „Wie bei 
einer Freundschaft“, vergleicht Irene Schönmann es. „Da geht es um den 
Supportgedanken, Offenheit und das Zusammenbringen. Das funk tio niert 
nicht von heute auf morgen.“ Hilfreich ist dabei, wenn Dein Gegenüber 
ähnlich tickt wie Du. Wenn ihr ein gleiches Grundverständnis habt und 
gleiche Werte vertretet. Es hilft, wenn ein gemeinsames Interesse vor
handen ist, es menschlich matcht und wenn es inhaltlich ein interessantes 
 Gespräch ist. Es wird schnell erfolgreich, wenn ihr auf einem Level seid und 
wenn sich Vertrauen aufbaut (das schauen wir uns gleich noch genauer an).

Für viele ist es erfolgreich, wenn es mehr als nur eine Geschäftsbeziehung 
ist, nämlich genau dann, wenn Du tolle Persönlichkeiten, spannende Men
schen, interessante Gesprächspartner und auch deren Erfolgsgeschichten 
kennengelernt hast. Oder wie eine Gesprächspartnerin so schön sagte: 
„Wenn der Klick da ist, der Funke überspringt!“ Die richtigen Leute mit 
der richtigen Energie zu finden, die für eine Sache brennen, darauf kommt 
es an. Es geht um Menschen, die (ähnliche) Potenziale und Chancen finden 
möchten. Es geht darum, aktiv nach neuen Ideen zu suchen. 

Denn: Netzwerke sind auch angewiesen auf Menschen, die zu 
 begeistern sind! 

Erfolgreiches Netzwerken bedeutet, mit anderen Menschen etwas zu er
reichen, was Du alleine nicht geschafft hättest. „Wer ist gut in etwas, das 
ich nicht kann?“, fragt sich Nicole Witte immer wieder. „Zum Spiegeln, 
Bewun dern, Respektieren – und dann kein Copypaste, sondern zusam
menarbeiten!“ So wie sie mit einer Geschäftspartnerin zusammenarbeitet, 
die wundervolle Texte schreiben kann. Für beide ein Mehrwert, ein Gewinn 
– ganz im Sinne von 1+1=3. 
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Erfolgreiches Netzwerken ist, wenn Du mit diesen Menschen zusam
men bist und sagst: „Ich habe meine Zeit gut investiert“ oder wie Danielle 
 Hellebrand es ausdrückt: „Wenn ich mich wie ein Fisch im Wasser fühle“.
„Oft sind die Kontakte hinter dem Kontakt noch so viel wichtiger“, weiß 
Roel Westra. „Wenn man erzählt, was man erreichen möchte, bist Du von 
dem, der Dir helfen kann, nur drei Schritte entfernt. Der dritte oder vierte 
Kontakt des Kontakts macht vielleicht bereits den Unterschied für Dich 
aus!“

Darauf aufbauend hatte ich einige Gespräche in meinem Netzwerk zu 
dem „KleineWeltPhänomen“, das auf den USamerikanischen Psycho
logen Stanley Milgram zurückzuführen ist. Er hat bereits 1967 die Theorie 
untermauert, dass jeder Mensch auf dieser Welt mit jedem anderen über 
5,5 Kontakte verbunden/bekannt ist. Andere Experimente besagen, es brau
che dafür 6,6 Personen. Und dann gibt es noch die „Superverbreiter“, die 
dafür sorgen, dass sogar noch weniger Personen nötig sind. In einer Studie 
von Facebook (2016) kam heraus, dass nur 3,57 Personen erforderlich sind, 
um sich mit jedem anderen (Online)Nutzer zu verbinden. Eine zentrale 
Rolle dabei spielt Empfehlungsmarketing – ganz im Sinne von: Ich kenne 
jemanden, der jemanden kennt. Dies könnte beispielsweise Personalabtei
lungen noch erfolgreicher machen, Stichwort Fachkräftemangel, oder Job
suchende im Hinblick auf eine neue, tolle Stelle oder als Ideengeber und 
Verbinder für Kooperationen, neue Aufträge, neue Kunden. 

1.4.4 Vertrauen ist ein Fundament 

Für die meisten meiner Gesprächspartner ist Vertrauen das zentrale Er
folgskriterium für ein gutes Netzwerk, denn das macht eine wertvolle Be
ziehung aus. Du darfst etwas erzählen, was Dein Business, Deine Pläne 

betrifft, ohne dass der andere dieses Wissen ausnutzt. Du weißt, dass der 
andere nicht hinterher Deine Kunden hinter Deinem Rücken anspricht 
oder sie gar versucht abzuwerben. Du baust mit den Menschen in Deinem 
Netzwerk eine persönliche Bindung auf. Du weißt, Dein Gegenüber ist für 
Dich da, wenn Du ihn brauchst. 

Frank Wöbbeking hat das sehr beeindruckend in der Coronapandemie er
lebt: „Während Corona haben wir viel Verständnis erfahren. Events sind 
ausgefallen, Aufträge wurden abgesagt, auch Aufträge an Dienstleister.  Jeder 
hat darunter gelitten, aber keiner hat quergeschossen – das funktioniert nur 
bei einem guten Netzwerk!“. Viktoria Schuck konnte sich auf ihr Netzwerk 
verlassen: „Wenn ich mal in ein Loch falle, kann das Netzwerk mich stärken, 
auffangen, sich für mich einsetzen. In den Momenten, in denen ich gedacht 
habe, es geht nicht mehr, es läuft nicht so, wie ich will, da hat mein Netz
werk mir enorm geholfen!“

1.4.5 Erfolg ist subjektiv

Auch Erfolg ist divers. Was für den einen erfolgreich ist, muss es für den 
anderen noch lange nicht sein. Erfolg kennt viele Facetten. Für den einen ist 
jeder Netzwerkkontakt zielführend (oder kann es werden), für den anderen 
liegt der Erfolg im Tiefgang, in klaren Regeln, im strukturellen Zusammen
kommen. Für den einen ist es dann ein Fortschritt, wenn man sich gegensei
tig immer wieder im Beruf unterstützt und begleitet, für den anderen, wenn 
man gerade in den Krisenzeiten füreinander da ist. 

Frank Wöbbeking rät für erfolgreiches Netzwerken: „Geh offen und ohne 
vorgefertigte Erwartungen hinein. Lass Dich drauf ein und sei auch be
reit, etwas von Dir preiszugeben.“ Dr. Loek Geeraedts formuliert es so: 
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„Manchmal weißt Du gar nicht, wo der Erfolg eigentlich herkommt, aber 
er stellt sich dann einfach ein. Manchmal hat man jahrelang nichts von 
einem  Netzwerk und dann führt es zum Erfolg. Es ist keine Garantie da.“ 
Das unterstreicht, was viele bestätigen konnten:
Netzwerken ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf.

Carola Schroer sieht den Erfolg ab dem Moment, „wenn die anderen auf 
Dich zukommen“. Und sie ist erfreut, denn „Menschen (und Netzwerke) 
wissen uns zu finden.“ „Erfolg durch Mehrwert“, so sieht es Alexandra 
Arends und ergänzt: „Es ist leichter zu netzwerken, wenn ich nicht  verkaufen 
muss. Wenn ich etwas einbringe, dann habe ich auch nichts zu  verlieren!“

Für die Journalistin Madeleine Hesse ist es essenziell, beim Netzwerken mit 
potenziellen Gesprächspartnern Berufliches und Privates sauber voneinan
der zu trennen. In ihrer Branche ist das nicht nur wichtig, sondern auch 
Ehrensache. Es kann sonst schnell zu Interessenskonflikten führen.

In einem sind sich viele einig: Humor verbindet und kann beim erfolg
reichen Netzwerken helfen. „Spaß haben“, sagt Mark Muijrers, „wenn wir 
keine Freude, keinen Spaß beim Netzwerken haben, dann ist es schon sehr 
trocken. Humor ist sehr persönlich, kennt keine Nationalitäten. Das  Schöne 
ist, wenn Humor zwei oder mehrere Menschen verbindet, dann ist das 
Netzwerken erfolgreich. “

2 

Perspektivenwechsel – eine andere Betrachtung

Ich lade Dich gerne ein, in diesem Buch, insbesondere auch in diesem 
Kapitel, das Thema Netzwerken von unterschiedlichen Perspektiven zu 

beleuchten – mal ganz LEKKER anders. Raus aus dem Tunnelblick, weg 
vom Filter der eigenen Wahrnehmung. Stattdessen die Sicht von anderen 

einzunehmen, zum Beispiel die von meinen 55 Gesprächspartnern.
Ein Umdenken im Kopf kann so interessant sein, neue Einsichten 

gewinnen und Ideen auf den Weg zu bringen. Stell Deine Welt also ruhig 
einmal auf den Kopf.
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2.1 Kleiner Perspektivenwechsel – 
So funktioniert’s nicht! 

Es gibt die Dinge, die einem am Netzwerken nicht gefallen, und es gibt die 
absoluten NoGos. Um sanft zu starten, hier einige der Gründe aus dem 
Netzwerk, warum das Netzwerken manchmal aber auch wirklich gar keinen 
Spaß macht:

Netzwerken macht definitiv keinen Spaß, wenn man keine Energie aus dem 
Gespräch ziehen kann, wenn man bereits müde und gestresst ist und wenn 
dann auch noch zu viele selbsternannte Coaches da sind, die einem die Welt 
erklären wollen. Auf Netzwerkveranstaltungen, auf denen man nicht übers 
Business reden darf (soll es geben!), macht es auch keinen Spaß, schon gar 
nicht, wenn es menschlich nicht passt. Wenn angemeldete Teilnehmer ein
fach nicht erscheinen, ohne abzusagen, oder viel zu spät kommen – das 
 gehört sich einfach nicht. Gerade bei so pünktlichen Menschen, zu denen 
ich mich auch zähle, ist Pünktlichkeit ein Zeichen des Respekts. Schlim
mer sind aber noch die, die erscheinen und nur meckern. Oder ganz anders, 
und damit bringt Justus Schünemann mich zum Lachen: „Wenn Du es mit 
einer Auster zu tun hast! Wenn Du absolut keine Reaktion vom Gegen
über bekommst, dann ist das schon schwierig.“ Nur übers Wetter reden ist 
aber auch nicht schön. Wenn zu viele Menschen da sind, die nur Adressen 
sammeln wollen und Dir direkt am nächsten Morgen eine nichtssagende 
EMail schreiben. Maritza Gerber (Efteling BV) ist eine von mehreren, 
die im Gespräch sagte: „Ich mag die großen Events und (Netzwerk)Ver
anstaltungen nicht besonders. Mir liegen die kleinen, komfortableren Zu
sammenkünfte mehr und kleine Formate haben beim Netzwerken noch nie 
geschadet.“

Wie so oft im Leben, ist es manchmal einfacher zu wissen, was man nicht 
möchte, was man nicht tun sollte, anstatt zu wissen, was man möchte, was 

man tun sollte. Dazu gibt es auch eine interessante Methode – man nenn 
sie auch die Kopfstandmethode – eine interessante Methode zum Brain
stormen, die Blockaden löst und auch einen Perspektivwechsel hervorruft. 
Wie es funktioniert? Wenn Du mit dieser Methode etwas erreichen möch
test, solltest überlegen: Was sollte ich machen, was müsste ich tun, damit 
es absolut nicht funktioniert, damit es ein absoluter Reinfall wird? Was sind 
die NoGos? Das Tolle daran ist, dass es auch noch Spaß macht! Denn die 
KopfstandMethode bedient eine Fähigkeit, die vielen leicht fällt: Fehler 
und Probleme zu erkennen und vor allem negativ zu denken – und das mit 
ausdrücklicher Erlaubnis!

Darum hatte ich in meinen Gesprächen, in denen wir über die NoGos 
beim Netzwerken gesprochen haben, auch viel zu lachen, zu schmunzeln 
und zu staunen. Die NoGos lassen sich in drei Bereiche einteilen. 

1. Die Haltung
2. Die Kommunikation
3. Die Umsetzung 

2.1.1. Die Haltung

Eine ausgeprägte Unsicherheit ist nicht hilfreich beim Netzwerken, aber 
vor allem solltest Du nicht ZU überzeugt von Dir sein. Es gibt eine Gren
ze von Selbstliebe. Eine EgoShow ist beim Netzwerken nicht erstrebens
wert. Arro ganz ist ein NoGo und auf andere Menschen herunterzuschauen 
auch. Es geht nicht darum, wer hier die tollste, schönste, beste, erfolg reichste 
Person (mit den meisten Einladungen zu den tollsten Netzwerkevents) im 
Raum ist. Das bedeutet auch, nicht zu den einen besonders nett zu sein 
und die anderen zu ignorieren aufgrund von Position, Aussehen, Alter, 
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Bildungsgrad und so weiter. Menschen mit einer aufrechten Haltung und 
starken Werten stufen nicht in einen bestimmten „Grad“ ein: Sie ist CEO, 
super – er ist selbstständig, mit dem muss ich nicht reden. Du weißt nie, was 
jemand für Dich bedeuten kann oder Du für ihn. Es ist nicht wertvoll, nur 
holen zu wollen, abzusahnen, für sich selbst das Beste im Sinn zu haben, 
andere auszunutzen. In den Gesprächen wurde häufiger erwähnt, dass vor 
allem Prominente, CEOs und Entscheidungsträger die Leidtragenden sind, 
wenn sie auf Events erscheinen, auf denen viele etwas von ihnen wollen. 
Wertvoll sind Respekt, Empathie, Wertschätzung, Offenheit und Toleranz.

Gehe nicht mit einer Zielsetzung zu einer Veranstaltung im Sinne von: 
Heute werde ich diese drei neuen Kunden gewinnen. Selektiere nicht vor, 
denn dabei übersiehst Du vielleicht ganz tolle andere Menschen und de
ren Netzwerk dahinter! Erwarte auch nicht, dass sofort etwas Konkretes 
dabei herauskommt (also drei Gespräche, drei neue Kunden). Wenn dem 
doch so sein sollte, herzlichen Glückwunsch! Was sind weitere NoGos in 
der Haltung? Nutzen wir die Kopfstand methode: Welche Haltung solltest 
Du einnehmen, damit Du erfolglos bist, andere abschreckst und am Ende 
 alleine dastehst? 

Es hilft enorm, wenn Du Dich verstellst und eine Rolle spielst. Gehe mit 
einer verborgenen Agenda in Dein Gespräch und vor allem mit Kalkül an 
die Sache ran! Hole alle Klischees hervor und weiche bitte von keinem ab. 
Dränge Dich in den Vordergrund oder, wenn Du es schaffen willst, auf 
einem Netzwerktreffen mit niemanden zu sprechen, isoliere Dich von An
fang an. Was auch extrem uncharmant macht und Dir hilft, erfolglos zu 
netzwerken: Behalte Dein Wissen am besten für Dich! Um Deinem Ziel 
näherzukommen, andere abzuschrecken, zeige im Gespräch eine unreflek
tierte „HaudraufMentalität“. Du kannst auch einen Konkurrenzkampf 
mit Deinem Gegenüber eingehen und ihm mit Deiner Haltung klarma
chen: Dich mag ich nicht! 

2.1.2 (Non) verbale Kommunikation

Kommunikation ist für viele Menschen eine schwierige Angelegenheit und 
man kann in so viele Fettnäpfchen treten, auch beim Netzwerken. Das ist 
ein sehr weites Feld, doch ich möchte Dir auf jeden Fall diese vier kommu
nikative NoGos nennen, die auch eine Essenz der 55 Gespräche sind:

1. Monolog. Er redet und redet und redet, der DuracellHase des Mono
logs. Dabei scheint es (ihm!), dass sein Gegenüber ganz begeistert ist, 
von dem, was er erzählt – und merkt in keinster Weise, dass Du gar nicht 
mehr so begeistert bist. Wouter Timmermans hat mich im Gespräch 
zum Lachen gebracht, obwohl es ja eigentlich kommunikativ gesehen 
traurig ist: „Anouk, da kommt Dir jemand entgegen und fängt an mit 
Dir zu reden, so im Sinne von: Und, wie geht es mir denn heute so?“ 
Also aufgepasst: Bitte in Zukunft keinen (ungefragten) Monolog mehr 
führen!

2. Desinteresse. Kennst Du die Situation auch? Dein Gegenüber hört Dir 
nicht richtig zu, stellt keine Fragen, schlimmer noch: Er fängt an, nach 
einem neuen, besseren, interessanteren Gesprächspartner Ausschau zu 
halten, während Du noch sprichst. Der Augenkontakt schweift ab, der 
Kopf bewegt sich von links nach rechts und Du merkst, er ist gar nicht 
mehr richtig bei Dir, sondern hat Dich bereits abgehakt. Etikette ver
fehlt – Gespräch ohne Wert/e (Respekt, Empathie)! 

3. Verkaufsshow. Das dritte kommunikative NoGo besteht darin, ein 
knallhartes Verkaufsgespräch beim Netzwerken zu führen. Erst ein, zwei 
Mal im Gespräch zu nicken, um dann direkt auf die Verkaufsschiene zu 
springen und den Standardverkaufstext oder das Intro abzuspulen. Und 
im Nachgang auch noch fünf Mal in der Woche per Mail oder Telefon 
auf das Verkaufsgespräch zurückkommen! Das kommt gar nicht gut an!
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4. Keine Reaktion. Melanie Matschos (Happy M) fügt als viertes digitales 
NoGo hinzu: „Ich bekomme eine Kontaktanfrage via LinkedIn und 
nehme diese an. Wenn ich dann darauf reagiere und mir die Zeit dafür 
nehme und keinerlei Reaktion danach mehr bekomme – das ist für mich 
ein kommunikatives, digitales NoGo!“

Selbstverständlich gibt es – leider weit verbreitet – unzählige weitere No
Gos in der Kommunikation. 

Ich schalte noch einmal den Ironieknopf ein und erzähle Dir, wie Du mit 
Deiner Kommunikation dafür sorgen kannst, dass Dich nach der Netzwerk
veranstaltung niemand mehr kontaktiert: Sei sehr direkt oder besser noch 
beleidige Dein Gegenüber! Die Trefferquote für künftige Kontaktlosigkeit 
wird bei hundert Prozent liegen. Was Dich herrlich uncharmant sein lässt: 
Nörgele herum, meckere und lästere. Das färbt hervorragend auf Dich selbst 
ab und schnell wirst Du alleine dastehen. Um Dich plump und unseriös zu 
positionieren, solltest Du viele dumme Witze machen und den Clown raus
hängen lassen. So kannst Du sicher sein, dass Du Dich genau jetzt irrelevant 
für Dein Gegenüber machst. Was auch eine gute Taktik ist, um andere kom
munikativ abzuschrecken: Unterbreche Dein Gegenüber kontinuierlich, 
lasse ihn auf keinen Fall aussprechen. Das wirkt schön unhöflich. Auch das 
Gegenteil, das übertriebene Schleimen, wirkt kontraproduktiv, das solltest 
Du auch mal versuchen. Was immer funktioniert: Gar nichts sagen – dann 
hört es von ganz alleine auf. Ende. Aus. „Ich habe fertig“, würde Trapattoni 
sagen (Ironieknopf wieder aus.).

2.1.3 Die Umsetzung

Folgende Top 3 der NoGos im Verhalten anderer wurde von meinem 
Netzwerk genannt und ich habe sie selbst auch auf Veranstaltungen erlebt.

1. Die Grenzüberschreiter. Sexistisches Verhalten, zu viel flirten, eine 
 #metooHerangehensweise geht gar nicht. Also bitte keine plumpe 
Frauenanmache auf Netzwerkveranstaltungen, wir reden weiterhin von 
Respekt!

2. Die Trinkfreudigen. Zu viel Alkoholkonsum auf einer geschäftlichen 
Veranstaltung wurde als zweithäufigstes NoGo genannt. 

3. Die VisitenkartenVerteiler. Ein kurzes Hallo und zack, schon hat Dein 
Gesprächspartner bereits die Visitenkarte gezückt. Darauf reagieren al
lerdings sehr viele allergisch.

Und zum guten Schluss wurde das Thema Netzwerken und Essen auch 
noch besprochen. Denn es gibt die vielen guten BusinessBreakfasts, 
LunchEvents oder Häppchen zur Abendveranstaltung – die leider auch 
Fettnäpfchen bereithalten.

Also bitte aufgepasst bei den drei kulinarischen NoGos: 
1. Mit vollem Mund reden – wobei schlimmstenfalls ein Stückchen vom 

Essen aus Deinem Mund auf das Hemd oder Kleid Deines Gegenübers 
fliegt.

2. Schmatzen – bitte denke an die Misophoniker – die mit verminderter 
Geräuschtoleranz (zu denen ich mich leider auch zähle und ich weiß, 
wie schwierig manche NetzwerkGespräche unter diesen Umständen 
sein können).

3. Oh je, sorry… Deinem Gegenüber beim Vorbeigehen versehentlich 
Rotwein oder ein anderes Getränk auf die Kleidung schütten.
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2.2 Aus Small Talk wird SMART Talk 
– der richtige Einstieg

Small Talk ist laut Oscar Wilde: Die Kunst alles zu berühren und nichts 
zu vertiefen. Katja Schleicher (IMPACT!) nennt es in unserem Gespräch 
SMART Talk! Damit meint sie, eine gewisse Leichtigkeit ins Gespräch zu 
bringen, den Einstieg zu finden. „Keine Floskeln, kein Blabla, ein guter Ein
stieg zeigt sich mit geschicktem Storytelling.“ Und dies bedeutet auch, bild
lich zu sprechen, „Beispiele zu nennen, die hängen bleiben, Unique Trigger 
Points sinnbildlich in die Luft werfen, denn Du kannst nicht Dein ganzes 
Leben erzählen!“, trägt Wilma Verhoeks (Wi-Care BV) sehr treffend bei. 
Katja mag die höhere Intensität im Gespräch mit mehr Tiefe, „wenn etwas 
nicht dahergeschwafelt ist, sondern eine gewisse Ernsthaftigkeit hat“. Sie 
kann mit Worten hervorragend spielen. „Ich bin ein Worttyp, kein Insta
gramTyp“, bekennt sie dann auch. Also lass uns auf die Worte fokussieren. 

Wie funktioniert Small Talk beziehungsweise SMART Talk? Um einen 
guten Einstieg zu finden, muss man erst einmal Möglichkeiten zum Netz
werken haben. Alexandra Arens empfiehlt: „Sorge dafür, dass Du auf die 
richtigen Partys, Netzwerkveranstaltungen, Events eingeladen wirst. Und 
wenn das am Anfang nicht der Fall ist, lass Dich an die Hand nehmen im 
Sinne von: Dann kommst Du als meine Begleitung mit. Aber vielleicht 
hast Du ja bereits genügend Möglichkeiten zum Netzwerken und wirst oft 
eingeladen?! 

2.2.1 Zwei Netzwerk-Typen

Meiner Erfahrung und Beobachtung nach gibt es zwei grundsätzliche 
 Typen Netzwerker: 
Typ 1: Der DNATyp Du bist eingeladen zu einem Netzwerktreffen, 

kommst in den Raum und kennst, wie man so schön sagt, „keine 
Sau“. Aber das ist kein Problem für Dich. Innerhalb von einer 
Minute hast Du ein erstes nettes Gespräch aufgenommen, findest 
einen ganz natürlichen Einstieg. Du bewegst Dich geübt und 
elegant durch den Raum, gehst im Laufe des Events von einer 
Person zur nächsten, ob Du sie nun kennst oder nicht. Deine 
Haltung: „Netzwerken macht mir Spaß!“ und: „Ich kann nicht oft 
genug netzwerken.“ Dir liegt es einfach im Blut, in Deiner DNA. 

Typ 2: Der Scheue. Dann gibt es jene, die sagen: „Die beste Begegnung 
ist die, die nicht stattfindet“ und „Gesellschaft finde ich toll, wenn 
nur die Gäste nicht wären“. Würdest Du Dich lieber direkt wieder 
umdrehen und nach Hause gehen, wenn Du in einen Raum voller 
fremder Leute kommst? Machen Dir Menschenansammlungen 
einfach keinen Spaß? Oder bist Du eher introvertiert, willst aber 
gerne netzwerken, weißt nur nicht richtig, wie? Bist Du also jemand, 
der aus der Komfortzone kommen darf und dabei vielleicht ein 
bisschen Hilfe brauchst? 

Bevor Du mit dem SMART Talk startest, stelle Dir die Frage: Welcher 
NetzwerkTyp bist Du?  Wie auch immer Deine Antwort ausfällt, es hat si
cherlich Einfluss darauf, wie Du in ein Netzwerktreffen, eine Veranstaltung, 
ein Meeting hineingehst und startest. Ob Typ 1 oder Typ 2: Für beide gibt 
es gute Impulse und gelten „Regeln“, um ein Gespräch auf Augenhöhe zu 
führen – oder es schrittweise zu lernen. Typ 1 kann zwar grundlegend bes
ser kommunizieren, aber das ist noch keine Garantie, dass er aufmerksam 
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zuhört oder Fragen stellt. Typ 2 wiederum sollte natürlich seine Haltung 
prüfen (sonst könnte das Netzwerken auf Dauer doch schwierig sein), trägt 
aber womöglich gewisse Kompetenzen, die wir nun betrachten, längst in 
sich.

2.2.2 Freundlichkeit, Respekt & Empathie

Drei wichtige Eigenschaften sind Freundlichkeit, Respekt und Empathie, 
denn „positive Energie findet ihren Weg zurück“. Matthieu Agten bestätigt 
das, auch aus seiner Perspektive als Vertriebler. „Für jeden Vertriebler ist das 
Menschliche wichtig. Verkaufen und Netzwerken kannst Du am besten mit 
einem Lächeln – denn Lächeln bedeutet Sympathie. Keiner kauft Dir etwas 
ab, keiner kommt gerne mit Dir ins Gespräch, wenn Du schlechte Laune 
hast und das auch zeigst.“ 

„Empathisches Vermögen hilft“, findet auch Prof. Dr. Vincent Pijnenburg. 
„Wie spreche ich mein Gegenüber – jemanden aus dem Nachbarland zum 
Beispiel – an? Was ist ein guter Startpunkt? Du musst nicht perfekt sein, 
Du darfst auch Fehler machen, aber Respekt füreinander, für Dein Gegen
über ist wichtig!“ Dabei spielt auch Toleranz eine große Rolle, denn kon
träre Meinungen muss man beim Netzwerken aushalten können. Dabei 
sollte man – und ich sehe die Herausforderung – diplomatisch sein und sich 
gleichzeitig nicht verbiegen! 

Bei einem internationalen NetzwerkDinner vor einigen Jahren, mit vielen 
Niederländern vor Ort, war ich kurz davor, mich zu verbiegen, denn am An
fang war ich ratlos. Ich saß mit vier Männern am Tisch und keiner zeigte 
wirkliches Interesse, sich mit mir zu unterhalten. Ein Duo sprach mitein
ander, das andere Duo sprach miteinander – und ich saß ein wenig verloren 

als fünftes Rad am Wagen da. Ich habe mich für einen kurzen Moment 
entschuldigt, habe meine Hände gewaschen und sehr intensiv überlegt: 
Wie finde ich nun den Einstieg? Wie schaffe ich es, dass sich dieses Netz
werkEssen mit einem VierGängeMenü (also ein langer Abend) nicht 
als Desaster herausstellt? Da kam mir etwas ins Gedächtnis. Als ich zurück 
zum Tisch kam, wartete ich den richtigen Zeitpunkt ab und fragte meinen 
Sitznachbarn, den ich schon einmal bei einem Businesstreffen ganz kurz 
gesehen und gesprochen hatte: „Wie läufts mit dem Radfahren?“

Für Dich zur kurzen Orientierung: 17 Millionen Niederländer besitzen 
ca. 22,1 Millionen Fahrräder und es gibt in den Niederlanden ca. 29.000 Ki
lometer Radwege. Die Chance, dass ein Niederländer sehr gerne und sehr 
viel Rad fährt, ist dementsprechend groß. Zudem hatte mein Sitznachbar 
bei dem Treffen ein Jahr zuvor erzählt, dass er Rennrad fährt. Auf einmal 
kamen wir ins Gespräch: Als ich dann von meinen ersten TriathlonPlänen 
und dem für mich als Anfängerin schwierigen Training erzählte, wurde das 
Gespräch sehr lustig und ging in die Tiefe. Die anderen drei Männer am 
Tisch und etwas später noch drei weitere Personen, die das Radrennen und 
den Triathlon ebenfalls liebten, gesellten sich dazu. So wurde der Abend 
zu einem NetzwerkErfolg, in dem wir uns viel über unsere Erfahrungen 
ausgetauscht haben und ich wertvolle Tipps erhielt – und das geschäftliche 
4GängeNetzwerkDinner hat mir dann doch noch richtig viel Spaß ge
macht! Das Business, das darauf folgte, war auch sehr interessant! Ich liege 
in solchen Situationen auf einer Wellenlänge mit Viktoria Schuck, denn sie 
empfiehlt für den Gesprächseinstieg: „Gehe auf die Dinge ein, die für den 
anderen wichtig sind. Frage, was den anderen bewegt. Wie in jeder starken 
Beziehung öffnet Wertschätzung Türen.“ Das Thema Fragen hat eine zent
rale Rolle und ich gehe gleich darauf ein.

Letztendlich kommt es darauf an, ob Du „gönnen“ kannst – und zwar 
Aufmerksamkeit. Das hat teils mit Deinem Charakter zu tun – und dazu 
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 gehört Dein empathisches Vermögen, wie Du zuhörst und wie Du reagierst. 
Schaffst Du es, mit Deinem Gegenüber schnell einen sogenannten Rapport 
herzustellen, also einen guten Kontakt, eine vertrauensvolle Beziehung auf
zubauen, bestehend aus gegenseitiger Wertschätzung? Ein wertvoller Tipp: 
Es hilft, wenn Du die Körpersprache Deines Gegenübers spiegelst und die 
Schnelligkeit des Sprechens Deinem Gegenüber anpasst. Konkret: Dein 
Gegenüber spricht langsam, also drossele auch Deine Redegeschwindig
keit. Oder Du bist mit jemanden im Gespräch, der eher zackig und schnell 
ist, dann erhöhe Dein Sprechtempo. Man nennt dieses Phänomen Pacing, 
was übersetzt bedeutet, „im gleichen Tempo zu gehen“. Gerade beim ersten 
Kennenlernen, im Einstiegsgespräch kann das Anpassen, das Kommunizie
ren auf derselben Wellenlänge helfen, einerseits im Gespräch zu bleiben und 
andererseits Sympathie zu erzeugen: „Der tickt ja so wie ich.“ 

2.2.3 Fragen fragen

Wer fragt, gewinnt. Ich bin ein großer Freund von Fragen (stellen) ganz 
nach der Überzeugung des Dalai Lama. „Wenn Du sprichst, wiederholst 
Du nur, was Du schon weißt; wenn Du aber Fragen stellst, zuhörst, kannst 
Du unter Umständen etwas Neues lernen.“ Und Du kannst das, was Du ge
hört hast, später im Gespräch oder zu einem anderen Zeitpunkt nochmals 
mit einbringen und nutzen. Auch Wilma Verhoeks stellt gerne Fragen, vor 
allem beim Einstieg in ein Verkaufsgespräch: „Fragen helfen, das Gespräch 
zu lenken und Du bekommst ein besseres Bild vom anderen.“ Sprecht sie 
einmal auf die Erbsengeschichte an oder hört es euch im Podcast an.

Gehe ich strukturiert oder unstrukturiert in den Abend? Habe ich mir vor
her etwas überlegt und weiß ich, wen ich sprechen möchte oder lasse ich 
mich einfach mal überraschen? Eines solltest Du Dir immer vor Augen 

führen: Es fängt beim Netzwerken immer mit dem Menschen an – und 
hört auch nie auf. Das sieht auch Christiaan van der Ham (NHL Stenden 
 University of applied sciences) so: „Beim Netzwerken dreht es sich nicht um 
Dich, sondern um Dein Gegenüber, da musst Du Dein Ego loslassen.“ 

Gedächtnisexperte Dr. Boris Nikolai Konrad bestätigt das: „Du fällst posi
tiver auf, wenn Du nachfragst, als einfach loszulegen mit Deinem eigenen 
Pitch. Anstatt bereits beim zweiten Satz zu sagen: ‚Oh gut, dass Du das ge
sagt hast, aber ich bin …‘ wäre besser: ‚Interessant, was Du gesagt hast, darf 
ich Dich dazu etwas fragen?‘ Dann bin ich bereits im Gespräch. Wenn der 
andere dann wissen will, wer Du bist, was Du machst, wird er auch nach
fragen.“ 

Welche Fragen sind im Allgemeinen hilfreich? Du kannst fachlich starten: 
„Was hat Dich hierhin gebracht? Was ist Dein Hintergrund? Für welche 
Organisation arbeitest Du? Worin liegt Dein Interesse? Was macht Dein 
Unternehmen? Was ist Deine Erwartungshaltung heute? Woher kennst Du 
den Gastgeber?“ Wenn Du oft auf Messen bist, kannst Du Gespräche auch 
mit fachlichlockeren Fragen beginnen: „Hattest Du gute Gespräche? Was 
war Dein Highlight auf der Messe? Hast Du auch so viel Stress gehabt? 
Bist Du froh, dass heute der letzte Tag ist? Oder, wenn Du jemanden schon 
(länger) kennst, kannst Du auch, ehrlich interessiert, nach Privatem fragen: 
„Wie geht es Dir? Was gibt es Neues? Was hat sich bei Dir in den letzten 
vier Wochen getan?“ Chèrine De Bruijn hat immer dieselbe, schon deutlich 
tiefer gehende Einstiegsfrage: „Warum machst Du, was Du machst? Was 
treibt Dich an?“ Sie will ins Detail, sie will das Warum ihres Gegenübers 
verstehen. Katja Schleicher empfiehlt es mit einer überraschenden Frage 
zum Einstieg, denn so holst Du Deinen Gesprächspartner aus dem Kon
text, überraschst ihn und bleibst dadurch in Erinnerung: „Wann haben Sie 
denn das letzte Mal einem Affen die Hand geschüttelt?“ 



5554

So, wie Du andere fragst, kannst Du auch Dir selbst vorab überlegen: Gibt 
es eine Brücke? Ist es die gleiche Branche? Gibt es jemanden, der einen 
empfohlen hat? Überlege Dir vor einem Treffen, einem Event Themen, die 
Dich interessieren und auch Dein Gegenüber interessieren (könnten), über
lege Dir Fragen, die Du stellen könntest: zum Glas Wein, das ihr in der 
Hand habt, zum Fußballspiel vom Wochenende, zum Vortrag gerade, zur 
Veranstaltung an sich oder zu Themen, die in Deiner Branche beziehungs
weise der eines Gesprächspartners von Interesse sein könnten wie Digi
talisierung, Energiewende, Nachfolgeproblematik, Nachhaltigkeit, Logistik 
– je nachdem, was gerade passt, aktuell ist und interessiert. 

Paul Ymkers teilt ein wichtiges Learning in dieser Hinsicht, das er in sei
ner Funktion als Generalkonsul gemacht hat: „Ich versuche mich natürlich 
immer einzulesen und mich auf die Themen vorzubereiten. Doch wenn es 
wirklich sehr technisch ist, nehme ich gerne jemandem mit. Denn ich habe 
gelernt, dass ich nicht über technische Produkte oder Themen sprechen soll
te, wenn ich nicht auf Augenhöhe, nicht im Detail mitreden kann. Ich frage 
meinen Gesprächspartner immer, ob das okay ist oder nicht. Nicht immer 
ist das erlaubt.“ Es gibt also keine Standardthemen oder Grenzen, aber lass 
es einen Eisbrecher sein! Alles Weitere ergibt sich im Verlauf eures Ge
sprächs. Erfahrung(swerte), Vorbereitung und Entspannung helfen beim 
guten Einstieg. Denn häufig liegt ein gewisser Druck auf dem Start, weil 
man ihn als das Wichtigste sieht und meint, eine Hürde überspringen zu 
müssen. Bereite Dich daher vor und springe dann ins kalte Wasser. Ma
che es einfach (auch wenn es sich nicht einfach anfühlt – das gehört dazu). 
 Simon BoeingMessing formuliert es mit einem Lächeln: „Das Schöne 
ist, wenn Du umgeben bist von Personen aus einer anderen Branche oder 
einem anderen Umfeld: Dann darfst Du ganz legitim auch dumme Fragen 
stellen. Ein Jongleur kann einem Ingenieur mehr solcher Fragen stellen als 
ein Ingenieur einem anderen. Und dumme Fragen führen bekanntlich zu 
schlauen Erkenntnissen!“

2.2.4. Wetter & Humor

Man muss beim Small beziehungsweise SMART Talk nicht nur über das 
Wetter reden, sondern kann sich vorher mit der Person, der Branche, dem 
Event, dem anderen Land auseinandersetzen, empfiehlt Martin Lange 
(DB Fernverkehr AG): „Wir haben uns im Vorgespräch ja auch über die 
Lage auf dem Flughafen Schiphol unterhalten. Es gibt immer etwas, über 
das man reden kann.“ Auch Humor kann seiner Meinung nach helfen: „Ich 
bin ‚der lange Martin‘, ist oft mein erster Test, ob wir auf einer Wellenlänge 
sind.“ Man muss den Humor aber auch verstehen können. Ich persönlich 
versuche nicht, mit der Tür ins Haus zu fallen. Manchmal beiße ich mir 
auf die Zunge und sag mir: „Lass es jetzt!“ Aber meine Geschäftspartner 
kennen mich schon und warten nur darauf. So sagte ich zu meinem nieder
ländischen Kollegen während der WM 2018: „Ihr wollt ein Meeting ab
halten? Wir haben dann WM!“ Humor und ein wenig Frechheit können 
im Gespräch durchaus helfen. Versuche es mit einer Anekdote oder einem 
Witz, einem lockeren Spruch. Wenn Dein Gegenüber lächelt, prima! Wenn 
er runterschaut, greife galant ein anderes Thema auf – ganz nach dem Prin
zip „Trial and Error.“ Jörg Raspe sagt in unserem Gespräch allerdings genau 
das Gegenteil. „Das Wetter lässt sich zum Small Talk hervorragend nutzen. 
Fußballthemen sind (im deutschniederländischen Kontext) manchmal 
nicht so angebracht.“ Das zeigt, wie unterschiedlich Einstiege sein können 
und wahrgenommen werden. 

2.2.5 Sprache ist Macht

Die Sprache ist in der Kommunikation und beim SMART Talk unentbehr
lich. Damit meine ich die Sprachkenntnisse (und nicht den „Ton, der die 
Musik macht“, die passende Wortwahl oder auf einer Wellenlänge zu sein).
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Was für den Einstieg enorm hilft, ist, wenn Du und Dein Gegenüber die 
gleiche Sprache sprechen. Nehmen wir als Beispiel die deutschniederlän
dischen Sprachkenntnisse. Das Duitsland Instituut Amsterdam (2011) hat 
beschrieben, dass die niederländische Wirtschaft jedes Jahr bis zu acht Mil
liarden Euro weniger Umsatz macht, weil die Deutschkenntnisse nieder
ländischer Unternehmer unzureichend sind. Darüber hinaus sind sie sich 
der kulturellen Unterschiede nicht bewusst. Und in den letzten Jahren sehen 
wir, dass die deutsche Sprache immer weniger sexy wird und viele sie gar 
nicht mehr lernen.  

„Sprache ist Macht“, sagt Dr. Jan Christoph Nemitz am Beispiel der bei
den Nachbarländer. „Sprachliche Kompetenzen, die Fähigkeit, die Sprache 
Deines Gegenübers zu sprechen, ist sehr wichtig und nützlich, denn da
durch bekommst Du einen anderen Kontakt, einen anderen und schnelleren 
Zugang, erreichst eine andere Ebene zu und mit Deinem Gegenüber. Ich 
spreche Schwedisch und wenn ich etwas auf Schwedisch sage, wirkt das 
‚mächtiger und wichtiger‘ und es kommt auf jeden Fall direkt gut an. Der 
deutsche Botschafter in den Niederlanden, Dr. Cyrill Jean Nunn, spricht 
fünf Sprachen, auch Finnisch, und das ist etwas ganz Besonders.“ Er fügt 
allerdings noch hinzu: „In manchen Fällen ist es jedoch einfacher oder tak
tisch schlauer, mit einem Niederländer Englisch zu sprechen, denn dann ha
ben beide etwas zu kämpfen und es gibt keine sprachlichen Vorteile.“ Auch 
Hartmut Rosowski findet die Sprache wichtig beim Netzwerken. Er selbst 
bemerkt immer wieder, dass, wenn er auf Niederländisch ein Gespräch mit 
einem Niederländer startet, das als Wertschätzung für die Sprache und auch 
für die Person anerkannt wird. Und auf einmal ergeben sich ganz andere 
Themen. „Auch weil man sich durch die sprachliche Kompetenz selbst viel 
wohler (in Gruppen) fühlt“, findet Dr. Gunter Schaible. „Sich in einer frem
den Sprache mit anderen austauschen zu können, macht vieles möglich. Ich 
bewege mich selbst ganz anders, als wenn ich die Sprache nicht spreche. 
Und übrigens, mein Niederländisch ist nicht perfekt aber meine nieder
ländischen Gesprächspartner waren bislang alle sehr fehlertolerant. Auch 

das hilft.“ Hans Boot weiß: „Jeder mag es, wenn er seine eigene Sprache 
hört. Nur ein paar Wörter, das kann schon ein Eisbrecher sein.“ Dr. Willem 
Keijzer erzählte mir in dem Kontext lachend: „Es ist ‚toll‘, wenn man als 
Niederländer hört: Du sprichst richtig gut Niederländisch für einen Deut
schen!“ Ja, das bringt mich auch oft zum Schmunzeln.

Edwin Kok und ich haben auch immer etwas zu lachen – in unserem Ge
spräch unter anderem über den unterschiedlichen Humor, der auch mit 
Sprache zu tun hat. „Die deutschen und niederländischen Sprichwörter und 
die Frage, wie man diese übersetzt und einsetzt, das ist und bleibt manchmal 
ein Rätsel. ‚Het varkentje wel eens wassen‘ ist ähnlich wie ‚die Kuh vom Eis 
holen‘. Auf Achterhoeks bedeutet ‚De kuttel (Achterhoeks für keutel) in 
trekken‘ in etwa ‚den Schwanz einziehen‘ oder ‚kalte Füße bekommen‘. Das 
bringt mich ganz durcheinander“, sagt Edwin Kok lachend. Das kenne ich 
nur zu gut, Du auch? (Was hier am Beispiel der deutschen und niederländi
schen Sprache aufgeführt ist, gilt natürlich auch für alle anderen Sprachen.)

Einen sehr interessanten Hintergrund brachte Dr. Boris Nikolai Konrad in 
unserem Gespräch ein: „Unser Gehirn ist eigentlich nicht dafür gemacht, 
sprachlich zu kommunizieren. Den ersten Homo Sapiens (den modernen 
Menschen) gibt es nach Studien bereits seit mehr als ca. 230.000   Jahren. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Mensch erst seit mehr als 
100.000 Jahren (einfach) reden. Die Sprache mit der Grammatik und 
dem Wortschatz, so wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit 30.000 bis 
40.000 Jahren. Früher gab es die Malerei, daraus wurden vor 5.000 Jahren 
die ersten Schriftzeichen (Hieroglyphen). Die Schriftzeichen, so wie wir 
sie heutzutage kennen, gibt es erst seit 3.000 Jahren. Evolutionär gesehen 
ist unser Gehirn also nicht gemacht für die schriftliche Kommunikation. 
Daher führt es vielleicht auch so oft zu Missverständnissen. Im Gespräch 
kommen Mimik, Ton, Tonalität, Verhalten und der Kontext hinzu. Das hilft 
in der Kommunikation, das macht es einfacher für uns Menschen.“  
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Elon Musk hat ganz explizite Pläne hinsichtlich der Sprache. Mithilfe von 
GehirnChips möchte er mit dem Startup Neuralink, das er mitgegründet 
hat, eine viel präzisere Form der Kommunikation erreichen, die komplett 
über Daten läuft. Mit anderen Worten: Wir nutzen unsere sprachlichen 
Kompetenzen in Zukunft nicht mehr, sondern verbinden unsere Gehirne 
bildlich gesprochen miteinander und tauschen auf diese Art und Weise 
unsere Gedanken direkt aus. Für mich hört sich das nach ScienceFiction 
an, aber er hat 2022 mit ersten Tierversuchen begonnen. Das Unternehmen 
will Hirnimplantate entwickeln, mit denen unser Gehirn Informationen 
besser und genauer verarbeiten soll. Laut Musk hätte dies nicht nur Vor
teile für Menschen mit Gehirnverletzungen oder Krankheiten wie Epilepsie 
oder Alzheimer, sondern auch gesunde Menschen könnten daraus Vorteile 
ziehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob mir da Sprachbarrieren oder falsch 
übersetzte Sprichwörter nicht doch lieber sind. Aber lassen wir uns überra
schen, was die Technologie auch in dieser Hinsicht alles ermöglichen wird. 
Hoffentlich im positiven und ethischen Sinne.

2.2.5. Loslegen

Worauf kommt es beim Einstieg, bei einem guten NetzwerkGespräch 
noch an? Für Selina Schroeter (Siemens) ganz klar: „Eigeninitiative ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Das Netzwerk bekommst Du nicht auf dem Silberta
blett serviert. Die Möglichkeiten sind da, aber die Eigeninitiative ist gefragt, 
um ein breites Netzwerk aufzubauen und die Gespräche anzugehen.“ Dr. 
Simon Jenniches unterstreicht das: „Bleibe nicht im theoretischen Denken 
– Du musst AKTIV werden und ausprobieren.“ Und Jorg van der Meij 
formuliert ebenso treffend: „Netzwerken ist nicht umsonst ein TuWort.“ 
Wenn Du nur dasitzt und nichts zu sagen hast, dann bringt es weder Dir 
noch dem anderen etwas. Christiaan van der Ham hat ganz konkrete Ideen, 

wie dies umzusetzen ist: „Schätze die Anfangssituation gut ein. Wer redet 
gerade mit wem? Steht da ein Grüppchen oder zwei Personen? Wie gut, wie 
intensiv, wie persönlich ist das Gespräch? Kann ich mich dazustellen, das 
Gespräch unterbrechen oder nicht? Störe ich oder passt es? Schau Dir die 
Körpersprache an. Und wenn es jetzt nicht passt, habe ich später noch Zeit, 
die Person anzusprechen?“ 

„Ich starte auch gerne mit meinem Namen“, gibt Dr. Willem Keijzer als 
Empfehlung für den Einstieg (Mehr Ideen zum Thema „Namen vorstel
len und einen Namen merken“ zeigt das Gespräch mit Gedächtnistrainer 
Dr. Boris Nikolai Konrad auf Seite 62). „Die deutschniederländische Karte 
hilft zudem enorm“, fügt Willem hinzu, „oder die bayerische und niederlän
dische Flagge, die ich manchmal auf Veranstaltungen als Anstecknadel am 
Anzug trage, als Thema nutzen, denn die Niederlande sind in Deutschland 
positiv besetzt. Viele kennen schon Niederländer aus beruflichen Situatio
nen heraus oder auch aus dem Urlaub, da können viele von interessanten, 
positiven und lustigen Situationen berichten. „ 

Du kannst auch mit einem Kompliment starten, findet Birgit Baumann. 
Auch das wirkt entwaffnend, wenn es ehrlich gemeint ist. „Der Jumpsuit 
steht Dir richtig gut!“ oder „Eine wunderschöne Aussicht hat Dein Büro!“ 
Oder fachlich: „Super Kampagne von Euch!“ oder „Sehr interessanter Bei
trag zu […] von Dir auf LinkedIn letzte Woche!“ Habe grundsätzlich keine 
Angst, (fremde) Leute anzusprechen. Teile, was Du machst, mit Deinen 
Mitmenschen und Du wirst erstaunt sein, was an tollen Ideen und Feed
back zurückkommt! Es geht nicht ausschließlich ums Zuhören und Fragen, 
sondern auch darum, von Dir und Deinen Projekten und Interessen zu er
zählen, denn auch Dein Gegenüber braucht Futter. Und keiner beißt!

Wenn Du meinst, dass Du das alleine erst mal nicht schaffst, lass Dir helfen. 
„Betreutes Netzwerken“ könnte man sagen – also laufe mit jemandem mit. 
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Das kann ein Netzwerkunterstützer sein, der gute Gastgeber, ein Freund 
oder Kollege, der gerne die Aufgabe übernimmt, Dich ins Netzwerk einzu
führen und Dich zu unterstützen (Wie stelle ich jemanden vor? Dazu mehr 
im Gespräch zu Netzwerken und Etikette mit der Expertin für Persönlich
keit und Wirkung Elisabeth Motsch auf Seite 66). Du musst nicht alles 
selbst können oder wissen. Der Erfolg liegt gerade im Gemeinsamen! Das 
verbindet uns Menschen schlussendlich auch wieder miteinander. Um Hilfe 
zu bitten, ist keine Schwäche – es zeigt Mut, Interesse und Offenheit.

2.2.6 Der Ausstieg – das Ende des Erstgesprächs

Paul Ymkers Statement – „Das erste Gespräch ist nicht das Wichtigste, das 
Zweite schon“ – rührt daher, dass er in seiner Position als Generalkonsul oft 
die Möglichkeit und einen ersten Termin bekommt, die jeweilige Person zu 
sprechen. Die Frage ist aber: Bekommt er auch einen zweiten Termin? Die 
Antwort: Das Ende des erstens Gesprächs ist der Auftakt zu einem zweiten 
– oder eben nicht.

Wie gelingt ein guter Ausstieg aus einem Treffen, um den Anreiz für ein 
Folgegespräch zu sichern? Es ist immer elegant, ein freundliches Ende zu 
finden, beim Abschied noch etwas zu vereinbaren, worauf man beim nächs
ten Mal zurückkommen kann, sich direkt via LinkedIn zu vernetzen, gute 
Wünsche auszusprechen. Auf keinen Fall sollest Du Zwang erzeugen, dass 
der andere sich wieder melden muss. Gib einen Anreiz, dass der andere neu
gierig bleibt oder einen Mehrwert, warum ein erneuter Kontakt sich lohnt.

Aber auch das gilt: Manchmal läuft ein Gespräch nicht so, wie Du es Dir 
gedacht hast. Macht es nicht klick, dann darfst Du auch mal einen har
ten Cut machen. Das sieht auch Mareike Christine Gehrmann so: „Zwar 
könntest Du vielleicht noch eine halbe Stunde bleiben, aber das bringt 

 Deinem Gegenüber oder Dir nichts! In dem Fall kannst Du auch einfach 
und freundlich sagen: Danke fürs Kennenlernen!“

Dr. Boris Nikolai Konrad empfiehlt, am Ende nochmals zu fragen: „Was 
war das, was Sie am meisten überrascht hat im Gespräch, am Vortrag …? 
Was hat bei Ihnen das Interesse geweckt?“ Denn jetzt muss der andere 
nachdenken und merkt sich dadurch das Gespräch (oder den Vortrag) bes
ser. So wird es im Kopf verstärkt und bleibt besser in Erinnerung. Achte 
aber darauf, dass es nicht wie abfragen klingt. Du willst den anderen ja nicht 
nerven, sondern nachdenken lassen. Wofür das hilft? Das Gedächtnis ist 
dafür gemacht, dass wir aus der Erinnerung schöpfen, um uns leistungs
fähig für die Zukunft zu machen. Es geht an sich nicht darum, dass wir uns 
schöne Erinnerungen merken und vergleichen können, sondern um etwas 
aufzunehmen, das uns in der Zukunft hilft, neue Situationen einfacher ein
zuschätzen. Mir hilft hier die Erinnerung in Bezug auf das Netzwerken: 
War der damals nett zu mir? Hat sie mir damals geholfen? Fand ich den 
unangenehm oder nicht?

Edwin Kok fasst zusammen: „Es geht um Trial & Error. Probiere Dich aus 
und wenn Du sinnbildlich hinfällst, stehe wieder auf. Wenn es klappt, ge
nieße es!“ Und Matthieu Agten ist überzeugt: „Am Ende des Tages kann 
man nur gewinnen!“ Er vergleicht es mit einer geschlossenen Tür, die geöff
net werden kann. Wenn sie nicht aufgeht, passt es (vorerst) vielleicht nicht. 
Aber ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist, merkst Du erst, wenn Du 
anklopfst.“ 

Hartmut Rosowski schließt das Thema wundervoll ab: „Netzwerken tut 
nicht weh! Und den richtigen Einstieg und einen guten Ausstieg zu finden, 
auch nicht. Man kann dabei nicht verlieren. Und wie Du immer so schön 
sagst, Anouk: ‚Das NEIN hast du, das JA kannst Du bekommen!‘“
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Interview mit Dr. Boris Nikolai Konrad
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour,

Keynote Speaker und Memory Expert 

Kannst Du Dir auch so schlecht Namen merken wie ich? Kommst Du 
manchmal auch in die peinliche Situation und Dir fällt bei der Begrüßung 
der Name Deines Gegenübers nicht mehr ein? Damit ist jetzt Schluss, denn 
Gedächtnisexperte Dr. Boris Nikolai Konrad gibt in diesem Interview super 
Tipps, wie wir uns in Zukunft ganz einfach Namen merken können. 

Boris, wie kann ich mir beim Netzwerken die Namen besser merken? 
Da hilft Übung. Du musst mehr Zeit investieren, um Dir Namen zu mer
ken. Zum Beispiel suchst Du Dir etwas Bildhaftes. Das muss nicht un
bedingt das Aussehen der Person sein, sondern ein Bild, das mich an den 
Namen erinnert. Einfach sind dabei Nachnamen, die Berufe beschreiben. 
Früher gab es den Jan, dann gab es einen zweiten Jan im Dorf und dann 
waren es Jan Bäcker und Jan Fischer. Der Beruf wurde einfach angehängt. 
Und dann kannst Du Dir den Beruf bildhaft vorstellen. Ich stelle mir vor, 
wie er Brot backt oder Fische angelt. Das ist ein einfaches Beispiel.

Einfach ist es auch, wenn ich jemanden mit dem gleichen Namen bereits 
kenne. Wenn ich also zum Beispiel im beruflichen Kontext eine Frau in 
den Niederlanden kennenlerne, die auch Anouk heißt, dann stelle ich mir 
vor, dass diese Anouk mit Dir über deutschniederländische Verbindungen 
diskutiert. Denn mit dem Namen Anouk verbinde ich Dich. Und ich habe 
das Bild bereits im Kopf. Wenn jemand meinen Namen (Boris) behalten 
will, kann er sich darunter Boris Becker oder Boris Johnson vorstellen. Und 
nicht nur einfach das für sich auszusprechen, sondern eben auch ein Bild 

draus zu machen. Zum Beispiel, wie ich mit Boris Becker Tennis spiele oder 
sein Anwalt bin. Du kannst es Dir noch besser merken, wenn es mit etwas 
Lustigem verknüpft ist. 

Wenn ich einen Namen im Ausland nicht kenne, nicht weiß, wofür der 
Name steht, braucht es etwas länger, aber das geht auch. Kowalski ist der 
häufigste Nachname in Polen und heißt so viel wie Schmitt /Schmied. Jetzt 
stelle mir ihn also als Schmied vor, wenn ich diese Info zu Kowalski habe. 
Wenn ich es aber nicht weiß, weil ich kein Polnisch kann, stelle ich mir 
Herrn Kowalski vor, wie er mit einem KOffer vorbeikommt und da sind 
ein WAL und SKIer drin. Ich frage ihn dann in Gedanken: „Was haben 
Sie denn im KOffer? Geld, weil sie ihn nicht absetzen?“ „Nein“, antwor
tet er in meiner Geschichte, „da sind ein WALKuscheltier und ein Paar 
SKIer drin.“ Daran erinnert man sich auch zehn Jahre später noch. Und 
dann sprichst Du ihn beim nächsten Treffen an: „Herr Kowalski, kennen 
Sie mich noch?“ „Wow“, wird er sagen. „Sie kennen meinen Namen noch?“ 
Gerade bei Gruppen, die man nicht so häufig sieht, macht das Eindruck. 

Sich Namen merken zu können, kann man ausspielen. Denn im Normal
fall ist das Interesse an der Person stärker als der Name. Meistens merkt 
man sich eher gemeinsame Interessen, den beruflichen Hintergrund. Wenn 
ich die Person nun aber wiedersehe und persönlich mit Namen ansprechen 
kann, ist er beeindruckt und ich habe zugleich Interesse nachgewiesen und 
meinen Einstieg ins Gespräch erleichtert. Zudem entsteht dadurch eine 
Kompetenzvermutung. Das ist faktisch nicht begründbar, aber es führt 
dazu: „Wenn er meinen Namen kennt, kennt er sich sicherlich auch gut 
in seinem eigenen Fach aus!“ Der HALO-Effekt (also dass Du jemandem 
[weitere] positive Eigenschaften zuweist anhand eines ersten positiven Ein
drucks, obwohl Du ihn oder sie gar nicht kennst) setzt ein. Wenn ich das 
übe und auch ein gewisses Tempo habe, ist das super. Wenn ich weiß, wer 
anwesend sein wird, schaue ich mir vorab die Teilnehmerliste an. Ich lerne 

2.3 Wie merke ich mir Namen? – 
Ein Gedächtnisexperte hilft
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sie nicht auswendig! Bei Müller und Bäcker und Visser kann ich mir was 
vorstellen. Bei van der Weyen vielleicht aber nicht, also frag ich mich selbst: 
„Was könnte ich mir vorstellen?“ Van der Weyen klingt wie Weide, also 
stelle ich mir vor, wie er von der Weide kommt, hier direkt zum Event, 
vielleicht noch in Gummistiefeln. Wenn ich dann Herrn van der Weyen 
kennenlerne, freue ich mich direkt, habe das Bild vor Augen und denke mir, 
ha, der ist das also. Man kann sich (ganz ausgeprägt) im Vorfeld Gedanken 
machen. Bei kleinen Gruppen mit fünf bis zehn Personen bereite ich mich 
zu hundert Prozent vor.

Boris, wie kann ich anderen helfen, sich meinen Namen zu merken?
Nehmen wir meinen Namen. Ich sage häufig: „Boris, ja, wie Becker, nein, 
wie Johnson, ach, das wird nicht besser!“ Dann sitzt der Name. Oder so, 
wie Du es gemacht hast, als wir uns kennenlernten: „Ich heiße Anouk, der 
Name kommt von den Inuit und heißt „der große starke Bär“. Dazu hast 
Du noch eine Handbewegung gemacht, um die Größe des Bären bildlich 
widerzugeben. Und ja, drei Namen zu haben, hilft auch, das fällt auf, das 
kenne ich ja auch.

Oder Frau Weiß sagt: „Weiß wie Schwarz, nur heller.“ Lustig, man hat di
rekt ein Bild. Diese Methode heißt „Umdrehen“. Oder etwas, das sich reimt: 
„Herr Klein wie sein“. Oder einen Buchstaben abändern, wie „Frau Wen wie 
Wein ohne i.“ Etwas, das bei anderen etwas auslöst. 

Wie merke ich mir die Namen über eine längere Zeit hinweg?
Zwischenzeitlich mal dran zu denken hilft, damit er im Gedächtnis bleibt. 
Zwei Jahre ist ein Zeithorizont, in dem ich mir auch nicht alles merken kann. 
Aber ich kann es selber abrufen, immer mal wieder! Vor allem, wenn ich da
von ausgehe, dass ich die Person wiedersehen werde. Das heißt in der Psy
chologie Testing-Effekt. Durch das regelmäßige Abrufen bleibt es viel län
ger im Gedächtnis. Wenn man sich als Vertriebler in der  CRMDatenbank 

umschaut, sich nur die Namen anschaut und sagt: „Ja weiß ich, kenn ich…“ 
bleibt es nicht so lange im Gedächtnis und bringt eigentlich gar nichts, 
weil ich es nur durchlese und reaktiviere. Wenn ich es selbst abrufe, bleibt 
es längerfristig im Gedächtnis. Was dabei im Gehirn passiert, wird noch 
erforscht. Wenn ich mir im Nachgang nochmals überlege, wer war jetzt mit 
dabei, wie sah sie aus, wie war sein Name, kostet das nicht sehr viel Zeit, der 
Effekt ist aber riesig. Es macht einen enormen Unterschied: 70 Prozent hat 
man ohne Einsatz nach einer Woche vergessen versus 80 Prozent weiß man 
nach einem Monat noch, wenn man es im Nachgang noch einmal abruft.

Gibt es kulturell und genetisch bedingte Unterschiede? Funktioniert das Gehirn 
bei Frauen anders als bei Männern und zum Beispiel bei Deutschen anders als 
bei Niederländern? 
Schwierige Frage. Hundert Frauen werden sich im Schnitt mehr Namen 
gemerkt haben, Männer merken sich eher die Automarken der Gesprächs
partner. Das ist natürlich ein Vorurteil. Studien zeigen (kleine) Unterschie
de, aber eben nur im Schnitt. Für die einzelne Dame und den einzelnen 
Herrn sagt es aber gar nichts aus, weil die Kurven nicht komplett anders 
sind, sondern sich nur ein wenig überschneiden. Das hat also vor allem et
was mit dem persönlichen Hintergrund zu tun. Frauen wählen im Schnitt 
häufiger Berufe, in denen sie mit Menschen in Kontakt kommen, haben 
schon in der Kindheit größere Freundeskreise als Jungs und haben vielleicht 
schon mit zwölf Puppen gespielt. Somit üben und trainieren sie Namen 
bereits häufiger als Jungs. Die Natur und die Erziehung spielen auch eine 
Rolle, auch wenn man das Geschlechterspezifische versucht zu vermeiden, 
aber so werden Söhne oft mehr Autos und mehr Automarken kennen als 
Mädchen. Und auch, was Deutschland und die Niederlande betrifft, sind es 
eher sozial geprägte Unterschiede, keine genetischen. Auch hier entschei
det das Aufwachsen, wie sie geprägt sind. Schriftlich multiplizieren wird in 
den Niederlanden zum Beispiel anders als in Deutschland gelehrt. Studien 
zeigen, beide können es, es wird nur anders beigebracht. Mein Gefühl sagt 
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mir aber, dass den Niederländern eher Vornamen leichtfallen und Deut
schen eher die Nachnamen. Und was ich an mir selbst bemerke, ich kann bei 
niederländischen Männern gewisse soziale Dinge aufgreifen. Denn nieder
ländische Männer zeigen mehr Vielfalt an Oberteilen, farbige Hemden oder 
farbige Schuhe. Und weil mir ein Mann beim ersten Treffen dadurch mehr 
aufgefallen ist, kann ich mir seinen Namen besser merken (auch wenn er 
beim nächsten Mal einen normalen Anzug trägt). Ein ausgefallenes Hemd 
oder solche Schuhe trägt ein Deutscher oft nicht, daran erkenne ich einen 
Niederländer leichter.

2.4 Stil und Etikette: Gutes Netzwerken be-
ginnt mit dem Vorstellen

Interview mit Elisabeth Motsch
Geschäftsführerin bei Elisabeth Motsch: Personal Branding Business

Outfit, Expertin für Persönlichkeit und Wirkung

Elisabeth, wie funktioniert das mit dem Vorstellen, wie stelle ich mich selbst vor?
Um andere kennenzulernen, muss man sich zuerst selbst vorstellen, damit 
der andere weiß, wer Du bist und damit Du einen guten Eindruck hinter

lässt. Das ist der erste Schritt im NetworkingProzess. Der zweite Schritt ist 
das Vorstellen der anderen in einer Runde.

Stelle Dich mit einem kurzen Statement vor. Nenne zuerst Deinen Vor und 
Nachnamen, dann Dein Unternehmen oder Deine Zielbranche. Welchen 
Mehrwert Du Deinen Kunden bringst, sollte ebenfalls erwähnt werden. Die 
Vorstellung sollte kürzer sein als der StandardElevatorPitch. Wenn das 
Gespräch fortgesetzt wird, hast Du später die Möglichkeit, weitere Infor
mationen und Details anzubieten. 

Ein Beispiel: „Hallo, mein Name ist Peter Kustin, ich bin Unternehmens
berater für mittelständische Unternehmen. Ich sorge dafür, dass meine 
 Kunden eine sehr gute Arbeitgebermarke werden und Mitarbeiter dort ger
ne arbeiten und langfristig bleiben.“ Damit wird sofort der Nutzen für den 
anderen deutlich.

Und wie stellt man andere vor?
Sich und andere vorzustellen, macht sympathisch und hilft, Geschäftskon
takte zu knüpfen. Jedes Mal, wenn Du zwei Personen einander vorstellst, 
empfehle sie einander. Du sagst damit aus, dass diese neue Person eine wert
volle neue Verbindung für beide Beteiligten sein wird. Stelle also sicher, 
dass es genau das ist, bevor Du beginnst. Wie stellst Du sie am besten vor: 
„Frau Dr. Katscher, darf ich Ihnen Herrn Berger vorstellen? Er ist Experte 
auf dem Gebiet der Organisation und Unternehmensentwicklung.“ „Herr 
Berger, darf ich Ihnen Frau Dr. Katscher vorstellen, eine begnadete Juristin 
mit dem Fachgebiet Datenschutz.“ Wenn Du dazu sagst, was der andere 
macht, erleichterst Du beiden durch die Informationen über die Person den 
Einstieg ins SmallTalkGespräch.

Und wenn ich die Personen selbst nicht kenne?
Du könntest auch einen Gesprächspartner, den Du gerade erst kennenge

Du willst mehr zum Thema Gedächtnisübungen wissen?
Dr. Boris Nikolai Konrad hat dazu ein wunderbares Buch geschrieben: 
Mehr Platz im Gehirn
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lernt hast und dessen Namen Du noch nicht kennst, einer Person vorstellen, 
die sich zu Euch gesellt, mit den Worten: „Kennen Sie sich schon?“ Wenn 
sie sich kennen, dann freuen sich beide über die nette Geste. Wenn nicht, 
stellst Du der unbekannten Person die bekannte Person mit den Worten 
vor: „Darf ich Ihnen Herrn Luginger vorstellen?“ Die unbekannte Person 
wird in der Regel dann auch ihren Namen sagen. Dadurch hast Du eine 
Verbindung geschaffen, woraus mehr entstehen kann. 

Elisabeth, darf ich noch auf das Thema Kleidung zu sprechen kommen? Inwie-
weit ist das Thema wichtig für Netzwerk-Veranstaltungen?
Unterschätze auf keinen Fall die Wirkung Deiner Kleidung, besonders 
nicht auf NetzwerkEvents. Sie kann das Netzwerken unterstützen oder 
behindern. Es ist wichtig, sich Gedanken über sein Outfit zu machen, da 
der erste Eindruck zählt – besonders, wenn man potenzielle Kunden und 
professionelle Kontakte trifft.

„Haben Sie diesen stilvoll gekleideten Mann am Eingang gesehen? Mich 
würde interessieren, was der beruflich macht“, sagte eine Dame kürzlich auf 
einer NetzwerkVeranstaltung zu mir. Dieser Mann hatte sie beeindruckt 
und neugierig gemacht. Sie schaffte es auch, mit ihm in Kontakt zu treten 
und meinte nach dem Gespräch: „Er sieht nicht nur gut aus, er weiß auch, 
wovon er spricht. Sehr überzeugend!“ Das Äußere hatte seinem Inneren 
und seinem Image standgehalten. 

Bei Networking-Veranstaltungen werden wir von den Menschen 
beurteilt. Ob uns das gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Wir hin-
terlassen immer vom ersten Moment an, in dem wir den Raum be-
treten, einen Eindruck. 

Worauf müssen wir bei der Wahl unserer Kleidung achten?
Was Du trägst, sagt viel darüber aus, wer Du bist und was Du repräsentierst. 
Daher ist es wichtig, sich so zu kleiden, dass es Deine Persönlichkeit und 

Dein Image widerspiegelt. Überlege Dir immer: Wie sehe ich – meiner 
Branche entsprechend – erfolgreich aus und sende ich die richtigen Bot
schaften? Banker ziehen sich anders an als Architekten oder Immobilien
makler. Sei immer stilvoll und angemessen gekleidet und auf keinen Fall 
verkleidet, sondern wähle dem Anlass entsprechende Kleidung, natürlich 
fleckenfrei und ordentlich gebügelt. Dann müssen die Haare sitzen und sie 
sollten nicht den Eindruck erwecken, Du seiest gerade erst aufgestanden. 
Denke über die Farben, den Stil und die Passform Deiner Kleidung nach. 
Spiegeln sie Deine persönliche Marke und Dein Image wider? 

Wenn Du unsicher bist, welcher Dresscode herrscht, scheue Dich nicht, 
beim Veranstalter nachzufragen.

Um auf den ersten Blick überzeugend zu wirken und zu vermitteln, dass 
Du etwas zu sagen hast, ist Dein gesamtes äußeres Erscheinungsbild ent
scheidend!

Du willst mehr zum Thema Etikette wissen? Elisabeth Motsch und 
Doris Schulz haben dazu ein wunderbares Buch geschrieben:
Der Benimm Code: Wie man überzeugend und stilvoll auftritt.
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3 

Selbstbewusstsein, Sichtbarkeit 
und (Selbst-)Marketing

„Wer immer nur der Herde folgt,
sieht irgendwann nur noch Ärsche.“

3.1 Selbst. Bewusst. Sein.

Wer sich seiner selbst bewusst ist, kann umso souveräner und authentischer 
auftreten. Das ist im Leben generell hilfreich und das ist es auch beim Netz
werken. Kennst Du Deinen Selbstwert? Bist Du Dir Deiner selbst sicher? 
Oder ist da noch ein wenig Luft nach oben?

In meinem PodcastSong Upgrade yourself – Glaub an Dich heißt es: „Wofür 
bist Du dankbar? Was sind Deine Ziele? Wofür schlägt Dein Herz? Alles 
dreht sich um Dein Selbst.“ Genau darum geht es: sich seiner selbst bewusst 
zu sein! Sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was will ich, was will ich 
nicht? Wofür brenne ich? Wofür stehe ich morgens auf? Was möchte ich 
hinterlassen? Was für ein Mensch möchte ich sein? Wie möchte ich, dass 
Menschen über mich sprechen? Jeder darf sich hierfür Zeit nehmen und 
sich diese Fragen auch immer wieder stellen, denn die Antworten darauf 
können, nein, werden sich im Laufe der Zeit verändern. 

Das Eigenverständnis, das Vertrauen und der Glaube in die eigenen Fä
higkeiten, die Kompetenzen, das eigene Können zu haben – und das auch 
auszustrahlen –, das kann Dich stärken. Diese Selbstreflexion, die Ausein
andersetzung mit Dir selbst, ehrlich zu Dir zu sein, Vertrauen zu haben und 
auch die Bereitschaft, etwas von Dir zeigen zu wollen ist notwendig, um 
sich auf dem NetzwerkParkett bewegen zu können. 

Hast Du schon mal vom HochstaplerSyndrom, dem Imposter-Syndrom, 
 gehört? Es beschreibt das Phänomen, dass sehr erfolgreiche Menschen 
häufig mit starken Selbstzweifeln hadern. Sie fühlen sich nicht gut genug, 
sie fühlen sich fehl am Platz und meinen, ihren Erfolg nur auf Grund von 
glücklichen Umständen erlangt zu haben. Sie haben Angst vor dem Mo
ment, in dem sie entlarvt werden: als Nichtskönner. Eine Studie des thai
ländischen Psychologen Jaruwan Sakulku und seines australischen Kollegen 
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James Alexander (2011) gibt an, dass 70 Prozent aller Menschen mindestens 
einmal im Leben Bekanntschaft mit dem ImposterSyndrom machen und 
dass Frauen dafür anfälliger sind als Männer. Eine Studie der Cornell Uni
versity (2002) belegt, dass Frauen ihre Fähigkeiten und Leistungen häufiger 
unterschätzen (und Männer sich eher überschätzen). So denken Frauen bei 
Niederlagen oft „selbst schuld, ich bin nicht gut genug“, Männer hingegen, 
„es war eine schwierige Prüfung, der Lehrer war zu streng“. Bei Bewerbun
gen auf Stellenanzeigen stellt man fest, dass Männer sich bewerben, auch 
wenn sie nur 50 Prozent aller Anforderungen erfüllen, während Frauen es 
erst wagen, wenn die 100 Prozent erfüllt sind. Mein Appell an alle Frauen: 
Habt mehr Mut, traut euch mehr zu, steigert euer Selbstvertrauen! Denn 
Angst und Unsicherheit blockieren so viel Schönes, das auf euch wartet!

Selbstbewusstsein bedeutet aber nicht, arrogant zu sein, das Umfeld von 
oben herab zu behandeln oder sich beim Netzwerken als etwas Besseres 
als der Gesprächspartner zu fühlen. Es geht beim (falsch verstandenen) 
Selbstbewusstsein nicht darum, jemanden vorzuspielen, der man nicht ist. 
 Sondern es handelt davon, Du selbst zu sein und das auch auszustrahlen, auf 
Augenhöhe – oder wie so oft gehört, authentisch zu sein. 

Was meint authentisch? Es bedeutet, keine Kopie und auch keine zwei
te perfekte Helene Fischer zu sein. In meinem Buch „Upgrade your
self“ handelt das gesamte erste Kapitel vom Selbstbewusstsein. Aus dem 
Unterkapitel zu Authentizität möchte ich einen kleinen Auszug wieder
geben: „Authentizität auf Personen bezogen bedeutet, dass Handeln und 
Tun nicht durch äußere Einflüsse bestimmt werden, sondern in der Person 
selbst zu Grunde liegen. Es bedeutet, sich gemäß seinem wahren Selbst, 
das heißt seinen Werten, Gedanken, Emotionen, Überzeugungen und Be
dürfnissen auszudrücken und dementsprechend zu handeln. Glaubwürdig
keit, Wahrhaftigkeit und Unverfälschtheit sind bekannte Synonyme. Eine 
 authentische Person hat ein ‚Standing‘, ist mit sich im Reinen und kein 

Fähnchen im Wind.“ Ich rufe in dem Unterkapitel unter anderem dazu auf, 
sich zu umarmen, zu sich zu stehen, an sich zu glauben! Selbstbewusstsein 
zu haben, hilft sowohl beim Thema Sichtbarkeit und (Selbst)Marketing 
als auch beim Thema Netzwerken. Die Persönlichkeit beim Netzwerken zu 
zeigen, hat mit Selbstbewusstsein zu tun. So schließt sich der Kreis. 

Drei Tipps, wie Du Dein Selbstbewusstsein steigerst:

1. Erfahrung und Erfolg 
Einfach machen – und erleben, dass es klappt. Wie lautet das neunte Netz
werkGebot von Tijen Onaran? „Gehe niemals alleine Essen, aber gehe 
 immer allein auf NetzwerkVeranstaltungen.“ Natürlich ist es einfacher, mit 
Freunden ins Gespräch zu kommen, während es gewöhnungsbedürftig ist, 
alleine auf ein Event zu gehen. Doch genau darum geht es: Verlasse ruhig 
einmal Deine Komfortzone! Das kann anfangs schwer sein, aber nach zwei 
oder drei Mal wird es selbstverständlich. Diese Erfahrungen werden Dir 
helfen und Dein Selbstbewusstsein wachsen lassen. Wie Sönke Thoms hin
zufügt: „Es braucht auch Erfolg, der Mix machts!“ 

Der Erfolg setzt auch ein, wenn Du Deinen Job, das, wofür Du morgens 
aufstehst, magst. So trittst Du anders auf, eben selbstbewusster. Wenn Du 
dann von anderen auch noch Anerkennung und Lob bekommst, steigt das 
Selbstbewusstsein umso mehr. Das bedeutet auch für Dich: Lobe andere, 
gönne ihnen Anerkennung, denn auch ihnen wird das guttun und Selbst
vertrauen schenken! 

In manche Situationen rutschst Du auch einfach hinein – und dann fühlen 
sich die Schuhe gar nicht mehr zu groß an, sondern passend. Dann folgt 
irgendwann der Moment, an dem Du wie Ines Imdahl feststellst: „Ich habe 
keinen Druck mehr, dass ich mich mit jemanden vernetzen muss. Muss 
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ich wirklich nicht. Ich habe bereits ein Netzwerk.“ Ohne Druck, aber mit 
Erfahrung und Erfolg kann man noch authentischer sein, noch mehr sein 
eigenes ICH auf NetzwerkVeranstaltungen zeigen.

2. Sprache
Viktoria Schuck hat ein sehr klares Beispiel: „Eine Kollegin einer Freundin 
stellt auf einem NetzwerkTreffen Frauen und Männern immer die gleiche 
Frage. Sie schaut dann, wie sich die Antworten unterscheiden. Auf die Fra
ge ‚Wie bist Du zu Deinem Job gekommen?“, antworten Frauen an einem 
gewissen Punkt in der Geschichte immer: ‚Ich hatte großes Glück!‘ Damit 
stapeln sie tief, verkaufen sich unter Wert. Klar, sie wollen hier ihre Dank
barkeit zeigen. Das tut ein Mann aber meistens nicht. Der weiß sich in dem 
Moment richtig zu positionieren.“ 

Sie verweist zudem noch auf Christine Lagarde in einem Fernsehinterview, 
in dem eine junge Frau gefragt wird: „Hast Du die Ambition, in der Zu
kunft mal eine Führungsposition zu übernehmen?“ Die junge Frau antwor
tet zögerlich: „Ja vielleicht, warum nicht? Wenn ich die Chance bekomme, 
wäre das toll.“ Daraufhin unterbricht Christine Lagarde sie und sagt abrupt: 
„Ok, change the tone! Ändere den Ton, ändere die Aussage von ‚Warum 
nicht?‘ in ‚auf jeden Fall‘.“ Da beginnt Selbstbewusstsein!

Unsere positiven Gedanken, eine klare Stimme und eine aufrechte Körper
haltung unterstützen einen selbstbewussten Auftritt enorm – wenn sie ihn 
nicht sogar erst ermöglichen. Das darf dann auch mal „Fake it until you 
make it“ sein. Katja Schleicher sagt mit zwei zwinkernden Augen dazu: „Da 
ist auch bei anderen viel Unsicherheit dabei, auch bei denen, die eine große 
Klappe haben!“  Zu wissen, dass wir alle nur Menschen sind, mal mehr, 
mal weniger gut drauf, mal mehr, mal weniger selbstbewusst, mal mehr, mal 
weniger an uns selbst glauben: Das hilft zu relativieren.

3. Fehlerkultur & Haltung
Ja, das Leben nicht absolut und schwarzweiß, sondern bunt zu betrachten, 
hilft: sei es in der Sprache, sei es im Auftritt, sei es beim Selbstbewusstsein, 
sei es im Umgang mit anderen. Und wenn Du Dich sichtbar machst, wenn 
Du Dich aktiv mit (Selbst)Marketing beschäftigst, wenn Du selbstsicher 
auftrittst, dann passiert es auch, dass Du polarisierst. Du kannst nicht jeden 
erreichen oder mit Deiner Botschaft abholen (willst Du vielleicht auch gar 
nicht). Auch hier hilft es, zu relativieren und sich davon nicht einschüchtern 
zu lassen. 

Manchmal können andere nicht so gut abwägen. Und sehen das ganze The
ma Netzwerken eher kritisch, auch, als ob es keine Arbeit wäre im Sinne 
von: „Ah, gehst Du wieder auf eine Veranstaltung?“ Es gibt immer noch 
genug Menschen, Unternehmen, die den Wert von Netzwerken (leider) 
nicht sehen. Eine Interviewpartnerin sagte erstaunt: „Als ob wir Paradies
vögel wären, ach, die ist schon wieder weg oder unterwegs! Oft wird nicht 
gesehen, was man da leistet. Sie sehen dann nur die Fotos auf LinkedIn 
oder Instagram und sind womöglich noch neidisch. Wenn ich am nächsten 
Tag dann im Büro bin, bekomme ich zu hören: ‚Du hast ja einen tollen Job! 
Warst Du wieder auf einer Party oder auf einem Empfang?‘ Das ist aber 
eben auch Arbeit! Ich lasse mich davon nicht beeinflussen“, schließt sie im 
Gespräch selbstbewusst das Thema ab. 

Ganz wichtig: Selbstbewusstsein bedeutet nicht Perfektion! Wir sind alle 
nur Menschen mit Fehlern und Schwächen, mit Ecken und Kanten – und 
das ist auch gut so. Selina Schroeter bricht eine Lanze dafür, dass wir auch 
nicht immer nur zu hundert Prozent selbstbewusst und erfolgreich sein 
müssen! Wir dürfen auch eine Fehlerkultur haben und leben. „Man spricht 
immer von Erfolgserlebnissen, aber was, wenn es auch mal schiefläuft? Dar
über liest man selten. In unserer Leistungsgesellschaft ist es schwierig, Feh
ler zu machen, sie sich einzugestehen, sie zu zeigen. Aber wir sollten lernen, 
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dass es okay ist, Fehler zu machen. Erlebnisse sind die Summe aus dem 
Scheitern!“ Und sie ruft alle Leser auf: „Macht ruhig auch Fehler, ihr lernt 
daraus, auch wie es eben nicht funktioniert. Die „FuckupNights“ sind dar
um auch so wertvoll. Offen und nahbar wird darüber berichtet, wie Projekte, 
Gespräche, Events, NetzwerkGespräche und vieles mehr eben mal nicht so 
laufen, wie gewünscht!“

Ich habe in meinem Berufsleben nicht immer LEKKER, sondern auch oft 
anders gearbeitet, genetzwerkt, bin so manches Mal hingefallen und musste 
wieder aufstehen. So manches andere Mal fühlte es sich an, als ob ich (auf 
einer Erfolgswelle) schwebe. Gelernt habe ich allerdings am meisten aus 
den Momenten, in denen ich hingefallen bin. Mein Selbstbewusstsein habe 
ich aus beiden Momenten gezogen!

3.2 Sichtbarkeit und (Selbst-)Marketing

Sichtbarkeit und (Selbst)Marketing gehören unbedingt zum Netzwerken 
dazu. Das eine bedingt das andere. Marketing ist meine Expertise, ich habe 
es studiert und es gehört schon seit mehr als 30 Jahren zu meiner beruf
lichen DNA. Im Laufe der Zeit habe ich für mich fünf Leitsätze, meine 
Erfolgsgaranten, entdeckt, die seitdem helfen und auch fürs Netzwerken 
gelten:

1. (Er)Kennt Dich keiner, will Dich keiner.
2. Sei nicht ALLES für JEDEN.
3. Die Kraft liegt in der Wiederholung.
4. Sei mal LEKKER anders.
5. Alleine bist Du schneller, gemeinsam kommst Du weiter.

Einen kleinen Einblick zu meinen MarketingAusgangspunkten möchte 
ich Dir geben. Wenn Du mehr hierzu wissen möchtest, verweise ich Dich 
gerne auf mein Buch Mehr als Marketing – Menschen erreichen und begeistern 
(Haufe Verlag).

3.2.1 (Er)Kennt Dich keiner, will Dich keiner

Für mich beginnt Netzwerken mit dem Blick auf mich selbst, eine Art Be
standsanalyse. Wer bin ich? Was ist mein Warum? Was sind meine Werte? 
Was macht mich aus? Was kann ich? Wo will ich hin? Was verspreche ich? 
Wobei und womit kann ich anderen behilflich sein? Wenn ich das weiß, 
lässt es sich so viel einfacher in die NetzwerkGespräche gehen. Mit dem 
Wissen kann ich mich selbst auch nach außen hin besser präsentieren. Der 
erste Eindruck ist doch meist der Wichtigste.

Die Antworten darauf machen es Dir leichter, Dich offline wie online rich
tig gut zu positionieren, Deine Themen voranzubringen, Deine Persönlich
keit einzubringen. Sichtbar zu sein und auf Deine Marke, die Marke Deines 
Unternehmens einzuzahlen.

Sichtbarkeit in Deinem Netzwerk ist ebenso wichtig.
Dass man an Dich denkt, wenn es um Dein Thema geht. Dass man Dich 
weiterempfiehlt. Dass man Dir den Auftrag gibt und nicht einem ande ren. 
Dass man mit Dir ins Gespräch kommen möchte, sich mit Dir austauschen 
will. Dass man Dich kontaktiert, wenn Hilfe benötigt wird oder es etwas 
zu vergeben gibt. Dass Du zum richtigen Moment, am richtigen Ort, bei 
den richtigen Personen, in den Köpfen Deines Netzwerks auftauchst und 
sie einen positiven Eindruck, positive Gedanken, ein positives Bild von Dir 
haben und mit Dir das Gespräch oder den Kontakt suchen. 
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Es geht auch um die Sichtbarkeit außerhalb Deines Netzwerks. Wie zeigst 
Du Dich? Wo zeigst Du Dich? Wie oft zeigst Du Dich? Was zeigst Du 
von Dir und Deinen Themengebieten, Deiner Expertise, Deinem Leben – 
 geschäftlich und/oder privat?

Sichtbarkeit schadet auf keinen Fall – oder, um es klar auszudrücken: Sicht
barkeit und Selbstmarketing sind beim Netzwerken unerlässlich! Es hilft 
enorm, wahrgenommen zu werden! Und natürlich solltest Du Dich auch 
immer fragen: Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wie werde ich 
wahrgenommen?

Hier empfehle ich eine 360GradUmfrage, denn das Eigenbild und das 
Fremdbild sind nicht immer deckungsgleich. Frage doch mal Deine Vorge
setzten, Kollegen, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden, Freunde,  welche 
fünf Eigenschaften und Kompetenzen sie Dir zusprechen und wie sie Dich 
beschreiben würden, zum Beispiel als Auto, Gericht,  NetflixSerie oder 
DisneyFigur. Suche Dir ein Thema aus, entscheide Dich für eine Um
schreibung (dabei kannst Du ganz kreativ sein). Viel Spaß und Spannung 
mit den Antworten – und vergiss nicht, Dir die Fragen im Vorfeld selbst zu 
beantworten!

Keine Sorge, wenn Du noch nicht so weit bist, wenn Du noch nicht weißt, 
was Dich ausmacht, wie Du sichtbar werden möchtest, für was Du wahr
genommen werden willst. Du musst nicht den perfekten Plan haben, wie 
Du Dich nach außen darstellst. Mach Dir keinen Stress. Am Anfang gilt 
vor allem eins:

Authentizität ist wichtig, um ein konsistentes Bild von Dir zu zeigen.
Habe Mut, probiere aus, fang einfach an. 

3.2.2 Sei nicht ALLES für JEDEN

Natürlich ist nicht nur der Blick auf uns selbst gerichtet. Aus meiner Mar
ketingperspektive heraus sage ich immer gerne: Vor allem das Gegenüber 
ist wichtig. Viele Unternehmen schauen zu oft nur auf sich, was sie können, 
was sie wollen und vergessen dabei die Frage: What’s in it for them? Wer 
ist meine Zielgruppe? Für wen darf ich einen Mehrwert bieten? Was sind 
ihre Werte, ihre Themen, ihre Stärken? Was will meine Zielgruppe und wie 
kann ich dabei behilflich sein? Was macht mich in ihren Augen interessant? 
Diese Auseinandersetzung mit Deinem Gegenüber, Deiner Zielgruppe ist 
so wichtig. All das Wissen wird Dir auch behilflich sein, leichter ins Ge
spräch zu kommen, mehr aus den Gesprächen herauszuholen, von größe
rem Mehrwert zu sein. Es geht um Effizienz im Netzwerken nach dem 
NehmenundGebenPrinzip. Um den Fokus einerseits und die Reichweite 
andererseits. Um Deine Positionierung und die Wahrnehmung derer, die 
Du erreichen möchtest. Früher habe ich immer gesagt: Es ist wichtig, wen 
Du kennst. Mittlerweile füge ich hinzu: Es ist wichtig, wer Dich (er)kennt 
(und wertschätzt)!

Denn ja, es ist gut und wichtig, sich zu zeigen, im Sinne von: HIER BIN 
ICH! Aber es ist noch schöner, wenn andere sagen: HIER IST SIE! Das 
schaffst Du aber nur, wenn Du Deine Zielgruppe, Dein Gegenüber auch 
erreichst, für ihn sichtbar bist, einen Mehrwert bietest, eine solche Bin
dung und solches Vertrauen genießt, dass er Dich auch (gerne) weiter
empfiehlt. Das erreichst Du meines Erachtens nicht, wenn Du alles für 
jeden sein willst. Dann bist Du im schlimmsten Falle nichts – und somit 
für  niemanden interessant. Agaath Hulzebos hat eine klare Meinung, die 
das unterstreicht: „Du netzwerkst nicht um des Netzwerken willens. Lieber 
Qualität als Quantität! Denn auch bei der Netzwerkpflege hilft es, eher bei 
weniger Kontakten mehr präsent zu sein.“ In Kapitel 3.4 erfährst Du mehr 
zur Pflege Deines Netzwerks.



8180

Und schließlich geht es darum, auch den anderen in die Sichtbarkeit zu brin
gen, „Dein Gegenüber ‚shinen‘ zu lassen“, wie Mark Muijrers es  ausdrückt.

Ich bin überzeugt:
Wer anderen hilft, erfolgreich zu sein, wer den Blick auf den 
 anderen nie vergisst, ist selbst erfolgreich. 

3.2.3 Die Kraft liegt in der Wiederholung

Beim Marketing, wie meines Erachtens beim Netzwerken auch, liegt die 
Kraft in der Wiederholung. Nicht nur einmal (digital) präsent sein, son
dern immer und immer wieder. Nicht nur einmal zu einem Netzwerktref
fen gehen, sondern bei jeder Gelegenheit. Nicht nur einmal eine Botschaft 
mitgeben, sondern wiederholt. Das, was Dir wichtig ist, nach außen hin 
(digital) kommunizieren. Denn auch so baust Du Deine Sichtbarkeit und 
Dein (Selbst)Marketing auf. Steter Tropfen höhlt den Stein.

Es geht also um all die Situationen, Begegnungen, Events, bei denen Du 
sichtbar bist und mit anderen ins Gespräch kommst oder anderen eine Bot
schaft mitgibst. Natürlich erfordert das eine gewisse extrovertierte Ader, 
denn zur Sichtbarkeit und dem (Selbst)Marketing gehört auch das Sen
den. Und zwar immer und immer wieder, damit Du Dich (und Deine Mar
ke) stärkst, damit deutlich wird, wofür Du stehst, damit Du eine tiefere 
Bindung mit Deinem Netzwerk bekommst und eine größere Reichweite 
aufbaust. Es braucht einen langen Atem und auch ein wenig Disziplin, am 
besten gepaart mit Spaß und Freude. Wenn Du Ergebnisse siehst, auch die 
kleinen, wird Dich das motivieren. Man muss manchmal selbst erleben, was 
Sichtbarkeit, (Selbst)Marketing und das Netzwerk einem bringt, damit 
man den Wert erkennt.

Dabei kannst Du Dir überlegen, welche Tools, welches Vorgehen Du hier
für nutzt. Eine Mitgliedschaft im Verein, Anwesenheit auf regelmäßigen 
(Branchen/ Themen/ Sport)Events, einen Podcast aufsetzen (und Du 
auch Dein zukünftiges Netzwerk für Interviewgespräche dazu einladen 
kannst), Blogbeiträge auf Deiner (Firmen) Webseite, einen Newsletter, 
den Du monatlich verschickst, Moderationen auf Clubhouse (die Energie 
kannst Du auch über die Stimme transportieren), Social Media und ins
besondere die NetzwerkPlattformen Xing und LinkedIn – die Möglich
keiten sind vielfältig. Drei Aspekte sind meines Erachtens wichtig:

1. Es muss zu Dir und Deiner Persönlichkeit passen.
2. Du solltest im besten Falle Deine Zielgruppe damit erreichen.
3. Es darf Dir Spaß machen! (Sonst schaffst Du die Wiederholungen nicht.)

LinkedIn
Da LinkedIn in allen Gesprächen als wichtiges Tool zum Aufbauen, Er
weitern und Pflegen eines Netzwerks genannt wurde, hier einige Tipps zum 
Thema Sichtbarkeit und (Selbst)Marketing auf der NetzwerkPlattform 
(Kleiner Snack Fact: LinkedIn hatte im Februar 2022 13 Millionen User in 
Deutschland, 38,1% sind Frauen und 61,9% sind Männer.).

Wie netzwerke ich auf LinkedIn? Wie bin ich sichtbar und vermarkte mich 
selbst? Es geht um drei Disziplinen:

1. Deine eigenen Inhalte und wie Du Dich darstellst.
2. Die Pflege Deiner bestehenden Kontakte (u.a. wie, wo und wann Du auf 

ihre Inhalte reagierst).
3. Wie Du neue Kontakte knüpfst.
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1. Deine eigenen Inhalte und wie Du Dich darstellst
Zeige Dich auf LinkedIn mit einem interessanten und vollständigen Profil. 
Dazu gehören gute Fotos (das kann auch ein Bewegtbild sein), ein starker 
Titel (Deine Kompetenzen/en) und Deine Beschreibung in Kurzfassung 
(was bringst Du ins Netzwerk ein?). Du kannst auch einige Hashtags er
gänzen, die Dich gut beschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf (der im 
besten Falle erläutert, was Deine Aufgaben und Erfolge waren) mit  griffiger 
Tätigkeitsbeschreibung inklusive Ausbildung und Ehrenamt, Deine Kom
petenzen, Sprachkenntnisse und Empfehlungen.

Gib vor allem auch Referenzen Dritter im Profil an, denn was andere über 
Dich sagen, wird oft als noch viel wertiger eingeschätzt als das, was Du über 
Dich selbst sagst. Wer Dich sucht und einen ersten Blick auf Dein Linked
InProfil wirft, sollte direkt einen guten Eindruck von Dir haben und im 
besten Falle mehr über Dich wissen, sich mit Dir vernetzen wollen, so
fern das noch nicht der Fall ist. Auch Denise Minciacovschi ( Drive2Digital 
Innovation, Vodafone) hat sehr gute berufliche Netzwerk Erfahrungen auf 
LinkedIn gemacht und empfiehlt: „Du darfst Dir ruhig Zeit dafür nehmen 
und mit der Community authentisch teilen, was Dich aktuell bewegt!“

Wenn es um Deine Sichtbarkeit und Dein (Selbst)Marketing im beruf
lichen Kontext geht, halte ich das Posten von Artikeln, Beiträgen, Umfra
gen, Impulsen, Deinen Inhalten auf regelmäßiger Basis für absolut wichtig. 
Das musst Du natürlich selbst entscheiden, das kann man nicht pauscha
lisieren. Ich versuche, fast täglich etwas zu berichten, aber ich kenne auch 
Erfolgsgeschichten von denjenigen, die „nur“ einmal pro Woche oder alle 
zwei Wochen etwas posten. Der LinkedInAlgorithmus belohnt auf jeden 
Fall eine gewisse Regelmäßigkeit. Wie bereits erwähnt: Die Kraft liegt in 
der Wiederholung. Unabhängig von der Frequenz, gewissen Uhrzeiten und 
ob Du andere Personen taggst: Natürlich ist der Inhalt (passend zu Dir, 
Deiner Persönlichkeit, Deinem Themengebiet und Deiner Positionierung) 

und dessen Relevanz (für Deine Zielgruppe) noch wichtiger. Denn es geht 
nicht allein ums Posten, sondern um einen hochwertigen Beitrag, der einen 
Mehrwert bieten und Deine Positionierung unterstreichen sollte. Du wirst 
erkennen, damit wirst Du Dein bestehendes Netzwerk an Dich binden und 
andere an Deinem beruflichen Leben, Deinen beruflichen Themen teilha
ben lassen. So kannst Du bestehende Beziehungen vertiefen, zugleich neue 
(interessante) Kontakte ansprechen, eine größere Reichweite erzielen und 
neue Kontaktanfragen erhalten. Es ist toll, wenn Du einen Artikel für ein 
Fachmagazin geschrieben hast. Wenn Du diesen aber auf LinkedIn teilst, 
dann steigt die Anzahl der Leser und somit auch Deine Sichtbarkeit (ge
fühlt) exponentiell.

Überlege Dir für Deine Inhalte – ob Beiträge, Artikel, Impuls, Foto, Links 
– Deinen eigenen, unverkennbaren Stil: Dein Storytelling, Deine Bilder
sprache, Deine Frequenz, Deine Themen, damit Du einen Wiedererken
nungseffekt erzeugst. Das gilt im Übrigen nicht nur für LinkedIn, sondern 
allgemein für Social Media. Ein weiterer positiver Effekt von LinkedIn und 
Deiner Sichtbarkeit: Headhunter finden und kontaktieren Dich deutlich 
schneller und effektiver. 

2. Die Pflege Deiner bestehenden Kontakte und wie Du auf ihre 
Inhalte reagierst
Bestehende Kontakte zu pflegen, gehört ebenfalls zur Sichtbarkeit und zum 
(Selbst)Marketing. Wenn es um LinkedIn geht, solltest Du auch hier die 
Aufmerksamkeit auf Dein Gegenüber lenken und aktiv werden. Einerseits, 
indem Du aufmerksam verfolgst, was in Deinem Netzwerk passiert. Ganz 
im Sinne von: „Ich lese, was andere schreiben und sagen und dadurch lerne 
ich auch.“ Andererseits, indem Du interessante und nützliche Beiträge von 
anderen auch mit einem Like versiehst. Und mehr noch, im besten Falle, 
indem Du auch einen Kommentar dazu abgibst. Warum?
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1. Einfach, weil Du den Beitrag gut findest!

2. Weil Du Deinem Kontakt etwas Gutes tun möchtest und sein Beitrag 
dadurch in der Sichtbarkeit und der Wertigkeit steigt (Interaktionen 
gefallen dem Algorithmus ebenso wie Deinem Kontakt).

3. Weil Du dadurch für das Netzwerk Deines Kontaktes sichtbar wirst, 
Deine Reichweite vergrößerst und damit auch Dein Netzwerk erweitern 
kannst (abhängig von der Qualität Deines Kommentares).

4. Weil Dein Kontakt irgendwann denken wird: „Vielleicht sollte ich auch 
mal einen Like oder Kommentar abgeben.“ Hierdurch werden auch 
Deine Kommentare mit mehr Interaktion versehen. 

Zudem gratuliere ich jedem meiner Kontakte (auch außerhalb der Platt
form) zum Geburtstag, das ist meine morgendliche Routine auf LinkedIn. 
Außerdem gratuliere ich zum Jobwechsel, Jubiläum oder anderen Ereignis
sen, die LinkedIn mir anzeigen. Und wenn ich einen interessanten Artikel 
oder Beitrag aus meinem Umfeld lese, dann teile ich ihn via Nachricht mit 
demjenigen, von dem ich denke, dass er für ihn auch interessant sein könnte. 
Wichtig finde ich, sich nicht nur bei den bestehenden Kontakten zu mel
den, wenn man von ihnen etwas benötigt.

Und last but not least: Seit Anfang 2022 empfehle ich jeden Freitag jeman
den aus meinem Netzwerk in meiner Rubrik „Support your locals, support 
your friends“, um mein Netzwerk für andere zu öffnen und ihnen mit ge
ringem Aufwand zu mehr Reichweite und eventuell auch zu interessanten 
Kontakten zu verhelfen. Vielleicht ist die Person ja auch von großem Mehr
wert für jemanden in meinem Netzwerk. So schaffe ich weitere Symbiosen, 
Kooperationen, trage zu etwas Größerem bei. Wir haben alle einen Circle 
of Influence und den können wir jederzeit nutzen! Ich kann es nicht oft 

genug betonen: Ich glaube an die Kraft des Netzwerkens, an die Kraft des 
Kollektivs, an das Vernetzen von Leuten und an die Sichtbarkeit und das 
(Selbst)Marketing (via LinkedIn)!

3. Wie Du neue Kontakte knüpfst
Ebenso überzeugt bin ich auch von der Kraft des eigenen Handelns. Jeder 
von uns ist in der Lage, sein Netzwerk zu erweitern, zu bereichern und 
zu intensivieren. Darum rufe ich jeden gerne dazu auf: WERDE AKTIV! 
Nimm Dir für die nächsten 30 Tage zum Beispiel vor, jeden Tag jemanden, 
bekannt oder unbekannt, den Du gerne in Deinem OnlineNetzwerk  hättest 
(auch wenn Du einen Kunden, einen Geschäftspartner, einen Dienstleister 
suchst), zu kontaktieren und eine Vernetzungsanfrage zu senden. Wenn Du 
zusätzliche Aufmerksamkeit gewinnen möchtest, dann schreibe einen klei
nen Text in die Kontaktaufnahme, das ist ganz Etikette und kann helfen, 
dass Deine Anfragen auch positiv beantwortet werden. Natürlich kannst 
Du auch Dienstleistungen bei LinkedIn einkaufen wie den SalesNavigator, 
der Dir hilft, die richtigen Leute, Deine gewünschte Zielgruppe zu finden 
und anzusprechen.

Birgit Baumann ist LinkedInBotschafterin. Ihr Tipp, um neue Kontakte 
zu knüpfen: „Nimm an Events teil, dann siehst Du auch die anderen Teil
nehmer und kannst sie kontaktieren. Wenn Du jemanden via  LinkedIn als 
Kunden gewinnen willst, starte mit einem so genannten Softtouch, indem 
Du Gemeinsamkeiten suchst und entdeckst, den neuen Kontakt freund
lichst ansprichst, ob ihr Euch vernetzen wollt. Den guten Übergang zum 
Geschäftlichen zu finden, ist dann manchmal noch die Krux. Aber niemand 
will direkt am Anfang mit einem Verkaufstext angesprochen werden!“ 
 LinkedIn ist auf jeden Fall in diesen Zeiten die Plattform zum digitalen 
Netzwerken oder wie Anke Dorenbos sagt: „LinkedIn ist mein Adress
buch.“
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3.2.4 Sei mal LEKKER anders

Kreativ sein
LEKKER anders zu sein, bedeutet auch, sich Gedanken zu machen und 
kreativ zu sein. So hat Chérine De Bruijn während der Coronapandemie 
2020 etwas LEKKER anders gemacht, weil es eine andere Seite von ihr war, 
die viele nicht kannten. Es war LEKKER anders, weil es nicht ein weiteres 
(kostenloses) Webinar während Corona war, sondern ein Wunschkonzert. 
Dahinter steckte ein kreativer, positiver, sehr persönlicher Ansatz: Während 
des Lockdowns hat die HobbySängerin ein neues Format entwickelt. „Das 
Leben ist kein Wunschkonzert, deshalb mach’ ich Dir eins“, lautete damals 
ihre Devise. „Wenn Du einen Wunsch hättest, welches Lied würdest Du 
gerne von mir hören?“

Ihre Freunde, Kollegen und auch Fremde haben reagiert. Sie hat das 
Herz und nicht den Verstand angesprochen, hat „Mut zur Persönlichkeit“ 
( Chérines berufliches Thema) bewiesen und LEKKER anders eine neue 
 Facette von sich gezeigt. „Mein Netzwerk hat aus Begeisterung darüber auf 
LinkedIn gepostet und Journalisten haben darüber geschrieben. Auch wenn 
es für mich kein geschäftlicher Schachzug war, sondern meinen Freunden 
und meinem Netzwerk Optimismus geben sollte, so hat diese Aktion den
noch bewiesen, dass wir vor allem mit den verschiedenen Facetten unse
rer Persönlichkeit im Business punkten können. Das Erfolgsrezept: kreativ 

sein, Dich auch mal von einer anderen Seite zeigen, etwas für Dein Netz
werk tun und die Gelegenheiten, die Dir das Leben manchmal bietet, auch 
wahrnehmen.“ Ein schönes Beispiel!

Anders sein, nicht Mainstream
Auch Denise Minciacovschi befürwortet das LEKKER anders sein. „Mal 
eine andere Meinung als der Mainstream zu haben, sich auch zu trauen, 
das mitzuteilen. Nicht um andere anzugreifen, denn auch hierzu gehört 
eine gewisse Kommunikationsetikette, sondern weil es zu einem passt. Weil 
es einen ausmacht. Das darf und sollte man dann auch zeigen.“ Mit einer 
 eigenen Meinung, einem eigenen Stil, einem eigenen, authentischen Auf
tritt positionierst Du Dich, fällst Du auf und Dein Gegenüber erhält ein 
klares Bild von Dir.

Kleidung mal anders
Auch das Thema Kleidung wurde häufig in den Gesprächen erwähnt als 
eine Möglichkeit, LEKKER anders zu sein beziehungsweise aufzufallen. 
Ich wurde oft als gutes Beispiel erwähnt. Mit meiner orangen Kleidung und 
den passenden Accessoires falle ich immer auf. Auch auf (geschäftlichen) 
Bildern bin ich oft diejenige, die LEKKER anders ist mit ihrem Farbtupfer 
(neben vielen schwarz oder dunkelblau gekleideten Personen). Daher über
lege Dir auch: „Welches Zeichen willst Du mit Deiner Kleidung setzen? 
Wofür willst Du stehen? Wie willst Du Kleidung, Farbe, Accessoires als 
Mittel nutzen, um (positiv) aufzufallen?“ Sei keine graue Maus, die nicht 
auffällt. Generell wurde zu Kleidung gesagt: „Ja, es darf Dein eigener Stil 
sichtbar werden aber Kleidung sollte auch respektvoll Deinem Gegenüber, 
dem Anlass entsprechend sein.“ 

Persönlich & wertschätzend
LEKKER anders sein bedeutet in meinen Augen immer auch persönlich, 
wertschätzend, herzlich mit anderen umzugehen. Und ich muss sagen: 

Denise Minciacovschi möchte auch auf Folgendes hinweisen: „Wenn Du 
mitspielen willst, musst Du Dich auch mitbewegen! Und dabei hat jeder 
hier auch eine Verantwortung, wie diese Plattform sich weiterentwickeln 
wird.“ Ein toller und wichtiger Hinweis. 
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 Leider hebt man sich heutzutage dadurch immer noch von der Masse ab. 
Denn gerade das Persönliche, das Wertschätzende und das Herzliche ma
chen Beziehungen stärker, vertrauenswürdig und geben ihnen Tiefe. Ein su
per Beispiel, wie das beim Netzwerken funktioniert, hatte Wouter Timmer
mans in seiner Funktion als Vorsitzender des DeutschNiederländischen 
Businessclubs in Berlin vorgemacht. Er kannte alle hundert Mitglieder mit 
Vornamen und konnte sie daher persönlich ansprechen, wenn er sie sah. Als 
er zum Weihnachtsdinner einlud, hat er jeden Einzelnen angerufen, ein
geladen und gefragt: „Kommst Du?“ Das ist mal LEKKER anders und ein 
wirklich vorbildliches Netzwerken auf persönlicher und  wertschätzender 
Ebene.

Storytelling
Du bist auch LEKKER anders, wenn Du durch Dein Storytelling hervor
stichst, wenn Deine Geschichten humorvoll sind, besonders hochwertig, 
besonders durchdacht, besonders spannend, besonders intelligent, besonders 
relevant, besonders einzigartig, besonders persönlich. Wenn Deine Begeis
terung dabei mitschwingt und Du sie visuell oder virtuell beeindruckend 
untermalst. Und es gibt noch viele LEKKER andere Möglichkeiten des  
Storytellings.

Aaron von Lüpke (YONA, Rahmlow) beispielsweise ist mir in Erinnerung 
geblieben – und zwar durch seine begeisternde Geschichte rund um das 
Thema Visitenkarten. Er erzählte mir via Zoom: „Startups haben oft noch 
Visitenkarten oder QRCodes auf Messen dabei, das gehört zum guten 
Ton, sonst wirst Du schief angeschaut. Bei einem StartupEvent geht es 
aber auch ohne. Der Vorteil von Visitenkarten? Du kannst auf Visitenkar
ten auch etwas drauf schreiben, ich habe noch keine bessere Lösung gefun
den.“ Und auf einmal änderte sich etwas in seinem Gesicht. Er stockte und 
fing an zu lachen. „Anouk, kennst Du den Film ‚American Psycho‘ und die 
Stelle mit den Visitenkarten?“ Ich musste leider passen. Nach einer Minute 

Pause schickte er mir via Chat den Link und sagte „Schau hier!“ Und ich 
sah einen kurzen Ausschnitt aus dem Film und der Männerrunde rund um 
Christian Bale und wie sie sich verausgabten, um zu zeigen, welcher Mann 
von ihnen der Toll ste und Beste in der Runde ist, durch ihre Visitenkarten 
und deren Gewicht, Prägung,  Farbe – Creme oder Eierschale. Schau Dir die 
Szene hier gerne an: American  Psycho – Visitenkarten-Szene auf YouTube. Das 
waren noch Zeiten!

Wenn eine Geschichte super erzählt wird, wenn sie einen zum Lachen 
bringt, wenn sie verschiedene Sinne anspricht, wenn sie durchdacht ist, 
rhetorisch stark, ist auch das LEKKER anders. Gerade das können wir für 
(Netzwerk)Gespräche nutzen und derjenige sein, der nach einem Netz
werkEvent in den Köpfen der anderen hängen bleibt!

Visitenkarten
Ja, das Thema ist auch anno 2023 nicht tot! LEKKER anders auffallen kann 
Deine Visitenkarte beispielsweise durch eine visuelle Form. Das Thema 
wurde heiß diskutiert in den Gesprächen, einige sind Fans von Visitenkar
ten, andere nicht. Meine Meinung: Mit einer Visitenkarte, die LEKKER 
anders ist, kannst Du mehr Sichtbarkeit erreichen und Dein (Selbst)Mar
keting unterstützen. Vor allem, wenn sie stilvoll gestaltet ist, passend zu Dir 
und Deiner Positionierung und mit einem Foto von Dir. Das macht es per
sönlich. Für diejenigen, die sich wie ich Namen schlecht merken können, ist 
das sehr hilfreich! Du kannst Deine Visitenkarte auch mit einem originel
len Spruch personalisieren. Für einen besonderen Effekt durch die Haptik 
kannst Du etwas dickeres Papier wählen. Für diejenigen, die Farbe mögen 
oder eine bestimmte Farbe in ihrem CI haben: Wähle einen hochwertigen 
Farbrand oder einen farblichen Schriftzug (auf meiner Visitenkarte ist die 
Farbe natürlich Orange). Lass Dir das ruhig von einem Designer gestalten, 
das zahlt sich aus. Mein Tipp (und unbezahlte Werbung): Ich bin ein Fan 
der Firma MOO, die wirklich schöne Visitenkarten druckt. 

https://www.youtube.com/watch?v=9CcCvf-u4xw


9190

Kennst Du das auch? Du kommst von einem NetzwerkEvent nach Hause, 
Du warst auf einer Messe, einer Abendveranstaltung oder einem Business
treffen und Du hast sehr viele Visitenkarten erhalten. Was machst Du nun 
mit ihnen? Einsortieren, mühsam abtippen in Dein CRMSystem? Du 
legst neue Kontakte an, von denen Du nicht weißt, ob Du sie jemals brau
chen wirst? Ich bin da teilweise noch ganz old fashioned und habe sie in 
einem Buch, mittlerweile sogar mehrere, sortiert nach Anlass oder Branche. 
Aber es liegen auch noch unfassbar viele Visitenkarten in einem kleinen 
Kasten und sie liegen da schon sehr lange. Mit anderen Worten: Wie häufig 
schaut man sich diese Visitenkarten noch an?

Jochem Wolthuis berichtet von der App WorldCard, mit der man die In
halte der Visitenkarte inklusive Foto automatisch aufs Smartphone laden 
kann. Die App scannt die Visitenkarten mit der HandyKamera und trägt 
deren Inhalte automatisch in die richtigen Felder des Kontaktprogramms 
ein. Das funktioniert in sieben Sprachen (meist fehlerfrei) und ist natürlich 
 wesentlich zeitsparender.

Digital funktioniert das mit der Visitenkarte auch per QRCode. Ines 
Imdahl zeigte es mir auf unserem letzten NetzwerkTreffen in Köln. Die 
Schweizer Firma Contactify wirbt: „Hebe Dich vom Wettbewerb ab und 
positioniere Dich als Digital Leader.“ Mit anderen Worten: Sei LEKKER 
anders. Du übergibst die Visitenkarte nicht mehr in Papierform, sondern 
lässt Dein Gegenüber Deinen QRCode scannen (das erinnert mich ans 
Netzwerken in China, wo das bereits gang und gäbe ist). Übrigens  LinkedIn 
und Instagram bieten das leichte Vernetzen über QRCode auch in ihren 

Apps an. Damit fällst Du sicher auf – zumindest noch mo
mentan (wer weiß, ob das bald Mainstream wird).  Und auch 
mit der YONA App kannst Du jetzt ganz einfach digital 
netzwerken, via Augmented Reality.

3.2.5 Alleine bist Du schneller, gemeinsam
kommst Du weiter

Dies ist mein fünfter Erfolgsgarant, wenn es um Sichtbarkeit und (Selbst)
Marketing geht, und der perfekt zum Netzwerken passt: anderen helfen, 
erfolgreich zu sein und weiterzukommen und mit Hilfe anderer selbst auch 
weiterzukommen. Um das zu erreichen, braucht es andere Menschen um 
uns herum, beruflich wie privat, ob Familie, Freunde, Bekannte, Vereinsmit
glieder, Vorgesetzte, Kollegen, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Kunden oder 
die (SocialMedia)Community. Wir sind soziale Wesen und der Wunsch, 
Teil der Gesellschaft zu sein, ist tief in uns verankert. Wir brauchen andere, 
um glücklich zu sein, uns in ihrem Spiegel sehen zu können, uns an ihnen 
reiben zu können und unser Selbst zu finden. 

Danielle Hellebrand unterstreicht den Gedanken der Gemeinschaft. „Ohne 
Netzwerk passiert natürlich gar nichts – wenn Du Dich nicht mit ande
ren Leuten unterhältst, wenn Du nicht auch mal fragst oder etwas gibst, 
wenn Du nicht Deinen Horizont öffnest und mit vielen Leuten zusammen
kommst. Ohne Netzwerk läuft nichts. Ich meine, die Kunden stehen nicht 
spontan vor der Tür. Auch im Privatleben: Es steht nicht auf einmal ein 
Prinz mit dem sprichwörtlichen Schimmel vor der Tür. Du musst etwas tun. 
Du musst in die Welt gehen und Dich zeigen.“ 

Dr. Willem Keijzer betont: „Wir nutzen die bestehenden Kontakte noch 
viel zu wenig. Man sagt, über etwas mehr als drei Personen kennt man die 
ganze Welt. Also sollten wir doch viel mehr über Empfehlungsmarketing 
arbeiten, uns von anderen, seien es Kunden, Freunde oder andere Multi
plikatoren, empfehlen lassen. Im Alltag sind wir oft viel zu eingeschränkt. 
Frag doch einfach mal konkret in Deinem Netzwerk: ‚Kennst Du jemanden, 

https://store.yona.app/
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der meine Dienste gebrauchen könnte? Kannst Du mich in Deinem Netz
werk weiterempfehlen?‘ Also das Netzwerk auch wirklich nutzen, um es zu 
vergrößern!“ 

Eine Methode, wie das Weiterkommen, das Vergrößern auch funktioniert, 
ist die Working-Out-Loud-Methode (WOL). Martin Lange hat das für sich 
genutzt: „Da wird einem zum Netzwerken sanft verholfen.“ WOL ist eine 
Methode von John Stepper und hilft für verstärkte (Online)Sichtbarkeit 
und (Selbst)Marketing im Allgemeinen und auf LinkedIn im Besonderen. 
Was ist WOL und wie funktioniert das Prinzip kurz zusammengefasst? Das 
Programm dient zur Schärfung der eigenen intrinsischen Motivation und 
nutzt fünf Prinzipien, die mit dem Thema Netzwerken eng verbunden sind:

1. Beziehungen (Relationships) vertiefen.
2. Großzügigkeit (Generosity) – geben und nehmen.
3. Sichtbare Arbeit (Visible Work) – Sichtbarkeit und (Selbst)Marketing.
4. Zielgerichtetes Verhalten (Purposeful Discovery) – Ziele definieren und 

zielgerichtetes Netzwerken. 
5. Wachstumsorientiertes Denken (Growth Mindset) – aktives Lernen.

Um kurz das erste Prinzip zu vertiefen: Working Out Loud hat als ersten und 
zentralen Begriff das Thema Beziehungen und Kontakte ganz oben stehen. 
Laut John Stepper ist es sehr wichtig, unser Netzwerk zu nutzen, Beziehun
gen zu intensivieren, neue Kontakte mit Menschen zu suchen und unser 
Netzwerk zu erweitern. Denn so ergeben sich neue Möglichkeiten der Zu
sammenarbeit, können wir Hilfe bekommen, können wir beruflich wachsen. 
„Außerdem befriedigen Beziehungen das menschliche Bedürfnis, sich mit 
jemandem außerhalb von uns selbst verbunden zu fühlen – und das erhöht 
die persönliche Motivation, ein Ziel wirklich zu verfolgen“ so der Erfinder 
der Methode John Stepper.

So funktioniert der WOLProzess
Du kommst in beziehungsweise eröffnest mit zum Beispiel vier anderen ei
nen „Zirkel“, triffst Dich wöchentlich eine Stunde (digital). Das Programm 
dauert 12 Wochen und jede Woche darfst Du einen weiteren Schritt gehen:
· Schritt 1: Ziel formulieren.
· Schritt 2: Andere unterstützen.
· Schritt 3: Kontakte aufbauen und intensivieren.
· Schritt 4: Besser kommunizieren.
· Schritt 5: Erfahrungsschatz austauschen.
· Schritt 6: Sichtbarkeit erhöhen.
· Schritt 7: Nächste Schritte planen.
· Schritt 8: Neue Gewohnheiten verankern.
· Schritt 9: Für Feedback sorgen.
· Schritt 10: Aktivitäten systematisieren.
· Schritt 11: Überblick gewinnen.
· Schritt 12: Zurückblicken. 

Martin Lange benennt die Hausaufgaben, die man wöchentlich erledigen 
muss, anhand folgender Beispiele: „Suche auf Xing und LinkedIn drei Per
sonen, die Dir bei Deinem Thema helfen können. Finde zehn Leute, die 
ähnliche Herausforderungen wie Du haben. Suche drei LinkedIn Gruppen. 
Schreibe 50 Dinge zu Dir auf, die Dich umschreiben. Verschiedene Unter
nehmen bieten so etwas an, wie die Deutsche Bahn. Für alle, die nicht in 
einem Unternehmen tätig sind, die dieses anbieten, gilt: Du kannst auch 
selbst eine unternehmensübergreifende WOLGruppe aufsuchen. Es ist 
absolut empfehlenswert.“ Mehr Informationen zu dem WOLPrinzip fin
dest Du unter www.workingoutloud.com.

Mit Carola Schroers wunderbar klaren Worten beende ich das Kapitel zu 
Sichtbarkeit und (Selbst)Marketing: „Nur sichtbaren und sprechenden 
Leuten kann geholfen werden.“
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3.3 Der erfolgreiche Netzwerker

Folgende Top10Eigenschaften wurden dem erfolgreichen Netzwerker in 
den Gesprächen am häufigsten zugesprochen. 

Wie viele dieser Eigen schaften beschreiben Dich?
1. Offen sein (neugierig und interessiert)
2. Authentisch sein
3. Freundlich sein
4. Zuhören können
5. Kommunikativ sein
6. Empathisch sein
7. Humorvoll sein und Spaß haben
8. Mut haben (Menschen anzusprechen, Fragen zu stellen und zu erzählen)
9. Respektvoll sein (auf Augenhöhe, Wertschätzung zeigen) 
10. Präsent sein und Ausstrahlung haben

Und welche Eigenschaften helfen außerdem? Hier noch einige häufig ge
nannte Beispiele. Mache gerne einen Strich für jede Eigenschaft, die Du in 
Dir erkennst!

Mehrere Sprachen sprechen, ehrlich sein, lösungsorientiert denken, auch 
mal Nein sagen können, weitsichtig sein, (Dinge aus der Distanz heraus 
sehen), ambitioniert sein, Menschenfreund sein, kreativ denken können, 
No NonsensHaltung haben, selbstbewusst sein, sich zeigen, unabhängig 
sein, sich selbst präsentieren können, hilfsbereit sein, Denkmuster loslassen 
können, locker in Gespräche gehen können, verständnisvoll sein, pünktlich 
sein, Meinungsfreiheit tolerieren, Knigge beherrschen, gutes Allgemein
wissen haben, breit interessiert sein, professionell sein, Expertise haben, 
 vertrauenswürdig sein, treu sein, Feingefühl haben und das Handy mal in 
der Tasche lassen. 

Und, wie hoch schätzt Du Dich auf einer Skala von 1 bis 10 in Hinblick auf 
das LEKKER andere Netzwerken als erfolgreichen Netzwerker ein?

Die Journalistin Madeleine Hesse verwies in unserem Gespräch auch auf 
die gesellschaftlichen Codes, die beim Netzwerken helfen. „Die erkennt 
man schnell, indem man eine Weile beobachtet, wie sich andere in der 
Branche verhalten. Welches Verhalten gilt etwa als höflich, was ist zu auf
dringlich?“ Die Wissenschaft beschäftigt sich schon lange mit diesem so
genannten kulturellen Kapital. „Es geht etwa um Themen, über die man sich 
gut beim Small Talk austauschen kann. Aktualitäten, die man kennen sollte. 
Aspekte, mit denen man positiv auffällt (oder auch nicht). Auch die Spra
che gehört dazu. Oft passt man das eigene Verhalten sowieso unbewusst an 
sein Umfeld an. So ist das in der Schule, beim Studium und dann auch im 
Arbeitsleben.“

Der Generalkonsul der Niederlande, Peter Schuurman, findet, dass man als 
Netzwerker auch ruhig einmal Nein sagen darf. Wenn es aber ein Ja ist, 
dann sollte es nicht nur bei schönen Worten bleiben. Grundsätzlich sind 
Wörter aber wichtig, Sprache ist wichtig. Es hilft, wenn Du in dieser Hin
sicht feinfühlig bist und die jeweilige Sprache Deines Gesprächspartners 
sprechen kannst, ob Dein Gegenüber Ministerpräsident, Künstler, Unter
nehmer oder Manager ist. „Verleugne Dich selbst dabei aber nicht“, rundet 
er im Gespräch ab.

Auf eine interessante Eigenschaft, eine wichtige Kompetenz in der heu
tigen Zeit, hat mich Dr. Simon Jenniches aufmerksam gemacht. „Anouk, 
es sind nicht mehr nur der Intelligenzquotient (IQ) und die emotionale 
Intelligenz (EQ), sondern es ist vor allem der Anpassungsquotient (AQ). 
Dr. Carl Naughton hat in seinem Buch super beschrieben und auch wissen
schaftlich untermalt, warum AQ die wichtigste Zukunftskompetenz ist. AQ 
steht dabei für Lust auf Neues, Resilienz und Anpassungsfähigkeit. Was den 
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 Erfolg heutzutage ausmacht, ist, dass Du die vielen Veränderungen im (Ge
schäfts)Leben annimmst und damit gut umgehen kannst.“ 

Als Simon das sagte, musste ich gleich an das Gebet des Theologen  Reinhold 
Niebuhr denken: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die 
ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und 
die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“

Zusammengefasst geht es also darum, eine Fachkompetenz und eine soziale 
Kompetenz zu besitzen. Den perfekten Mix von beidem in sich zu vereinen 
und auch über einen guten Anpassungsquotienten zu verfügen, wenn es mal 
anders läuft als gedacht, vor allem mal nicht so LEKKER anders.

„Ein guter Netzwerker, eine gute Netzwerkerin hat die nötige Milde. Denn 
der oder die andere hat auch seine oder ihre eigenen Grenzen. Oft können 
wir  allerdings mit unseren eigenen Grenzen besser umgehen als mit denen 
unseres Gegenübers“, betont Doede Sijtsma. „Ein Netzwerk kann nur aus 
mehreren Menschen bestehen, man braucht einander dazu. Ich bin gut in 
dem einen, der andere ist gut in dem anderen. Sinnbildlich und hypothe
tisch gesprochen bedeutet das: Der perfekte Netzwerker oder die perfekte 
Netzwerkerin (mit allen Eigenschaften aus einem Netzwerk) wäre tödlich 
langweilig, weil er oder sie die anderen nicht mehr nötig hätte.“

3.4 Vitamin B und Pflegetipps

Kein Netzwerk ist statisch. Jedes Mal, wenn jemand eine Firma, eine Or
ganisation, einen Verein verlässt und jemand Neues kommt, verändert sich 
Dein Netzwerk. So wie Du und Deine Position im Leben, in der Arbeit, sich 
auch immer wieder verändert. Das Netzwerk bleibt also nicht  automatisch 

relevant für Dich. Du musst etwas dafür tun, dass Dein Netzwerk wertvoll 
bleibt und Du immer wieder darauf zurückgreifen kannst. 

„Von Verbindung zur Verbundenheit“
 – das ist das Idealziel für Jochem Wolthuis.

3.4.1 Beziehungen pflegen

„At the end of the day geht es um Menschen“, sagt Danielle Hellebrand. 
Ihrer Ansicht nach sind der menschliche Kontakt und das Pflegen der Kon
takte eine Voraussetzung für Verbundenheit. Maik Mandemaker unterstützt 
das, indem er unterstreicht, dass Menschen es schön finden, sich wertge
schätzt fühlen, wenn Du an sie denkst. Eine Nachricht per  WhatsApp, ein 
aufrichtiges „Wie geht es Dir?“ ist ein lächerlich geringer Invest von 20 Se
kunden, aber der Return on Investment (ROI) unfassbar groß! Und es tun 
immer noch so wenige – umso mehr fällst Du, fällt Deine Aufmerksamkeit 
auf. Lass es ehrlich gemeint sein und frage gleich heute einmal jemanden: 
Was ist Dir gerade wichtig?

Die Steigerungsform dessen ist: „Wie kann ich Dir helfen?“ Dadurch 
 entstehen noch schönere Beziehungen – und ergeben sich oft neue Gele
genheiten. Und das sollte erfolgen, ohne eine Gegenfrage zu erwarten. Aber 
bitte, frage nicht nur, um zu fragen, sondern zeige ehrliches Interesse am an
deren. Letztendlich wollen wir doch alle Aufmerksamkeit, oder? Und auch 
das ist notwendig für das Entstehen von Verbundenheit. Zuhören, zeigen, 
dass Du Dein Gegenüber verstehst und vielleicht zu einem späteren Zeit
punkt auch noch einmal darauf zurückkommen. Bringe zum Beispiel einen 
bestimmten Wein mit, den er LEKKER findet, gratuliere zum Geburtstag 
(Social Media hilft Dir auch, Dich daran zu erinnern), erkundige Dich nach 
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dem Befinden der drei Kinder (z.B. Louk, Lino und Milla). Merke Dir diese 
Infos, schreibe den Wein, das Geburtstagsdatum, die Namen der Kinder 
irgendwo auf (ob in die OutlookTodoListe, auf die Visitenkarte, in Dein 
CRMSystem oder in einem IchmerkmirdasHeftchen) und komme 
 darauf zurück.

In den Niederlanden hat jeder Haushalt einen Geburtstagskalender, und 
zwar an einer Stelle, an der man ihn täglich sieht (meistens auf der Toilette). 
LinkedIn und Co erinnern Dich heutzutage aber auch daran. Bei mir geht 
das alles noch weiter, ich nenne es meinen „Kalender – extended Version“. 
Da steht auch (insofern ich das weiß) das Firmenjubiläum, der Geburtstag 
der Kinder, der Hochzeitstag meiner Freunde, Kunden und Geschäftspart
ner drauf – und ich gratuliere jedem! Zum Geburtstag gibt es für  meine sehr 
engen Kontakte und für die Kinder meiner guten Kontakte sogar ein persön
liches Geburtstagslied – eines, das aus meiner Familie stammt, das ich mit 
schiefer Stimmer (via WhatsApp) vorsinge und worüber sich die meisten in 
meinem Umfeld jedes Jahr aufs Neue freuen, Kinder wie Erwachsene. Und 
natürlich gibt es auch die traurigen Momente in unseren Leben. Wenn je
mand, der uns sehr nahesteht, verstirbt. Wenn ich aus meinem Umfeld weiß, 
dass er oder sie einen Todestag von einem geliebten Menschen hat, rufe ich 
an oder sende eine persönliche Nachricht: „Heute denke ich ganz besonders 
an Dich und sende Kraft und Liebe.“ Denn ist es nicht so, dass wir gerade 
auch an solchen Tagen liebe Menschen um uns herum  benötigen?

3.4.2 Von offline zu online (OtoO)

Offline zu netzwerken und Kontakte zu pflegen heißt, auf Veranstaltun
gen, Messen, Events zu gehen und sein Netzwerk wiederzubeleben, sich 
auszutauschen, upzudaten, Interesse zu zeigen oder eine handgeschriebene 

 Weihnachtskarte oder Geburtstagskarte zu senden. Nimm Dir dafür Zeit, 
zeige Wertschätzung und lade die Person aus Deinem Netzwerk auch mal 
zum Mittagessen oder Abendessen ein. Oder geht in der Mittagspause ge
meinsam spazieren und schaffe eine persönliche und berufliche Verbindung, 
so wie Jasmin Guthmann es mit vielen ExKolleginnen und Kollegen 
 immer noch tut. 

Mit Hilfe von SocialMediaKanälen schafft man den OtoOSprung – von 
offline to online. LinkedIn sorgt zum Beispiel für die Nachhaltigkeit der 
Kontakte, denn bereits während des Events vernetzt man sich mit anderen 
Teilnehmern (schön, wenn es dann kein Standardtext ist) und kann an
schließend ein persönliches Treffen vereinbaren. Birgit Baumann hat sich 
nach der IMEXMesse, bevor sie nach Hause zu ihrem Mann und ihren 
Kindern ging, abends noch in ein Café gesetzt, sich dazu ein Gläschen Sekt 
gegönnt. Die Visitenkarten in ihrer Hand wurden dann zu Kontaktanfragen 
und vernetzungen auf LinkedIn mit einem kurzen Satz, einer beruflichen 
Frage. „Ich war sehr zufrieden, denn ich hatte es sofort erledigt. Und habe 
(teilweise sofort) auch schöne Antworten bekommen. Einige hatten kon
krete (Rück)Fragen und wir waren direkt im regen Austausch“, berichtete 
Birgit.

Im OnlineBereich gibt es so viel mehr Möglichkeiten zur Kontaktpflege, 
sodass man es auf unterschiedlichen Wegen angehen kann. Im internatio
nalen Netzwerk ist man oft auch auf die digitalen Tools angewiesen: Gehe 
das Netzwerk auf LinkedIn oder in Deiner CRMDatabase durch. Scanne 
Insta, FB, Xing, LinkedIn, Twitter & Co und schaue, für wen Du mal wie
der von Nutzen sein kannst oder eine interessante Nachricht weiterleiten 
kannst. Sende eine persönliche Nachricht oder like und kommentiere einen 
Post Deines Kontaktes. Nimm den „Hörer“ in die Hand (ich nutze zum 
 Beispiel die Autofahrten dafür), verabrede Dich (regelmäßig) zum digitalen 
Kaffee auf Zoom oder schreibe eine freundliche und persönliche Mail, so 



101100

wie Maritza Gerber es tut. Sie mag keine Standardmails und schreibt, wenn 
es passt, auch handschriftliche Briefe – und fällt damit auf. Und bitte, melde 
Dich nicht nur, wenn Du etwas brauchst (dann ist es oft zu spät), sondern 
vermittele auch: Wenn Du mich brauchst, bin ich da – Du kannst mich 
jederzeit ansprechen. Maritza folgt dieser Devise: „Ich bin da ganz treu.“

Auch einen eigenen Podcast zu haben und sich immer wieder interessante 
Gäste aus dem Netzwerk einzuladen, kann eine gute Art der Kontaktpflege 
sein. Ich erlebe das bei meinen beiden Podcasts „LEKKER anders“ und 
„Upgrade yourself – Glaub an Dich“ immer wieder. Es ist dazu noch eine 
sehr sinnvolle Art und Weise für mich, weil ich schöne Gespräche füh
ren kann, viel dazulerne und meinem Netzwerk eine attraktive Plattform 
bieten kann mit großer Reichweite – für mein Gegenüber ist es eine tol
le Möglichkeit der Sichtbarkeit und des (Selbst)Marketings, die eigene 
Positionierung und relevanten Inhalte via Podcast zu vermitteln. Also eine 
WinWinSituation! Melanie Matschos ist auch ein PodcastFan. Sie fin
det das Medium optimal, um Wissen weiterzugeben, der Community etwas 
zu  geben und diese gleichzeitig zu erweitern. Chérine De Bruijn wiederum 
hat sich vorgenommen, ihre PodcastGäste von Mut zur Persönlichkeit im
mer mal wieder persönlich zu treffen und nachzufragen, welche Themen sie 
bewegen – auch das ist Kontaktpflege at its best.

3.4.3 Intensive und LEKKERe Kontaktmomente

Manchmal reicht es aus, wenn man ein oder zwei Mal im Jahr Kontakt mit
einander hat, man muss nicht unbedingt zweimal die Woche telefonieren. 
Es gibt Leute in meinem Netzwerk, von denen ich weiß, dass ich mich 
auch mal eine Weile nicht zu melden brauche. Und auch das ist gut, denn 
da ist einfach diese zeitlose Verbundenheit. Für manche Kontakte im Netz

werk gilt allerdings: regelmäßig da sein, sich regelmäßig sehen und auch 
regelmäßig etwas unternehmen – also sehr aktiv ein Netzwerk unterhalten. 
Manchmal kommt auch jemand, den man selbst schon (fast) vergessen hat
te, wieder auf einen zu. Manchmal ist man sich auch dessen bewusst (Es 
wäre gut, mal wieder von mir hören zu lassen). Da gibt es allerdings kein 
perfektes Timing, das ist von Situation zu Situation, von Kontakt zu Kon
takt unterschiedlich. Sei nicht beleidigt, habe keinen falschen Stolz, wenn 
Du mal eine Weile nichts von jemanden hörst. Denke bitte nicht: Wenn er 
sich nicht meldet, melde ich mich auch nicht mehr. Bewahre Haltung und 
beschwere Dich auch nicht, wenn jemand auf Deine WhatsAppNachricht 
nicht direkt reagiert. Bedenke immer: Netzwerken und Kontaktpflege sind 
keine Einbahnstraße, sondern ein Zweirichtungsverkehr.

Mareike Christine Gehrmann sieht bei sich: „Man sortiert unbewusst aus.“ 
Manche Kontakte können auch im Sande verlaufen. Das ist schade, aber 
ist einfach auch mal so. Alle Kontakte gleichermaßen warmzuhalten, ist in 
der heutigen Zeit, in der man auch so viele digitale Kontakte hat, schwierig 
bis gar nicht möglich. Mylgia van Uytrecht weiß: „Ich kann nicht mit allen 
Kontakt halten. Die Pflege wird viel schwieriger, weil der Pool auch immer 
größer wird. Mein Gedanke ist dann: Wenn ich an jemanden denke, auch 
wenn ich mich nicht melde, spürt er oder sie das trotzdem. Man weiß eben, 
dass es den anderen gibt.“ 

Und dennoch: Wenn man persönliche Kontakte intensiv unterhält, dann 
ist die Chance größer, dass man auch mal ein Addon vom Gegenüber be
kommt. Einen jahrelangen Kontakt und/oder einen persönlichen Draht 
mit jemandem zu haben, sorgt dafür, dass die Zusammenarbeit einfacher 
verläuft, erfolgreicher ist – es kann in der Tat einen riesigen Unterschied 
 machen! Es sorgt dafür, dass man (gegenseitiges) Vertrauen aufbaut und 
weiß: „An ihn oder sie kann ich mich immer wenden, darauf vertrauen, dass 
er oder sie mir zur Seite steht, mich nicht hintergeht, sondern unterstützt.“ 
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Vor allem in Deutschland dauert es mit dem Vertrauen ein wenig, aber wenn 
man es gewonnen hat, dann kann man sicher sein: Es hat einen unermess
lichen Wert beim Netzwerken, für die Beziehung, beruflich wie privat.

Dieses Vertrauen hat man bei Familie und Freunden bereits, aber auch das 
ist ein Netzwerk und auch hier darfst Du immer mal wieder Aufmerksam
keit schenken und Dich melden, sich wirklich mit und für den anderen freu
en, Interesse zeigen und nachfragen: Wie geht es Dir? Damit der Zusam
menhalt und der besondere Familien und FreundesDraht auch so bleiben. 

Für alle diejenigen, die jetzt sagen, „aber ich habe doch keine Zeit“: Baue 
Dir Kontaktmomente in Deine Agenda ein, so wie Denise Minciacovschi, 
die dafür jede Woche zwei Mal eine halbe Stunde fest einplant. Oder tele
foniere, so wie ich es gerne tue, beim Autofahren. Oder mache es so wie 
Wilma Verhoeks, die am liebsten online netzwerkt und Kontakte pflegt, 
weil das am besten in ihr Zeitmanagement passt. Schicke eine WhatsApp 
an jemanden in der Zeit, in der Du zum Beispiel auf Deine Sommer reifen 
in der Werkstatt wartest oder schicke Dir einen Reminder, plane es in Dei
nen Arbeitsalltag mit ein, denn Kontakte zu pflegen, ist auch eine zent
rale berufliche (wie private) Tätigkeit. Kontakte, die Du nicht nutzt, eine 
Kundendatenbank, mit der Du zu Zweidrittel nichts anfangen kannst, sind 
nichts wert. Auch hieß es dazu: „Aus dem Auge, aus dem Sinn, das ist feige. 
Es gibt keine richtige Entschuldigung, nicht in Kontakt zu bleiben, wenn 
man einander mag. Auch nicht, wenn man umzieht, den Job kündigt, wenig 
Zeit hat.“ 

Also, gehe es direkt an:
Bei wem meldest Du Dich als nächstes, besser noch heute?

3.5 Netzwerk-Empfehlungen aus dem Netzwerk: 
Events, Plattformen, Vereine, Businessclubs 

Welche Netzwerke sind für Dich sinnvoll? Das ist natürlich sehr abhängig 
von Deiner Wohn und Arbeitssituation, Deinen Interessen und Zielen, 
Deiner Zielgruppe. Klar ist, es gibt keine Blaupause, es gibt keine Liste, 
die Du abarbeiten kannst und dann das PERFEKTE Netzwerk hast. In 
den 55 Gesprächen, die ich geführt habe, wurden allerdings immer wieder 
gewisse Plattformen und NetzwerkMöglichkeiten genannt. Nimm sie als 
Impulse, vielleicht ist der richtige bereits für Dich dabei oder sie zeigen Dir 
eine neue Möglichkeit, an die Du noch nicht gedacht hast.

„Suche Dir Dein richtiges Netzwerk“, formulierte es Sabine Quaritsch in 
unserem Gespräch mit Nachdruck. Und das kann für jeden ein anderes sein. 
Hier also einige Vorschläge von mir und meinem Netzwerk.

3.5.1 Business-Netzwerke

Die folgende Aufzählung bietet ein buntes Spektrum interessanter und 
effizien ter Initiativen und Plattformen für eine sehr breite Zielgruppe: von 
Angestellten, Unternehmern und Selbstständigen bis hin zu Unternehmen 
und Startups. Schau Dir die Websites an, suche Ansprechpartner online 
wie offline oder gehe zum Standort: Hauptsache, Du legst los. 

· Die IHK in Deiner Stadt (und deren Open Coffees oder Startup
Events der IHKGründerzentren)

· der Rotonda Club oder allgemein internationale Verbindungen wie 
der LionsClub oder Rotary – Justus Schünemann ist Mitglied beim 
interessanten Netzwerk Round Table (RT) und spricht sich vor allem für 
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den Gedanken aus, andere zu unterstützen: „Ganz im Zeichen: Du hilfst 
erst anderen, dann Dir selbst“

· Business und Wirtschaftsclubs: „Das Schöne ist, hier darfst Du auch 
Business treiben und voranbringen“, so Roel Westra

· United Success Global (USG) – ein weltweites Netzwerk von Unter
nehmerinnen mit toller Atmosphäre und Respekt, wie es hieß

· der BVMW oder der BMI
· der Bundesverband digitale Wirtschaft
· WING – Männer und Frauen Netzwerk
· der Marketingclub in Deiner Stadt (wenn Du mit Marketing zu tun hast)
· Bitkom – viele Firmen, inhaltlicher Input und ein großes Netzwerk
· Wissensinstitutionen (Fraunhofer oder die MaxPlanckInstitute)
· Inkubatorenzentren – Simon BoeingMessing sagt dazu: „Schau sie Dir 

mal an, sie können auch interessant sein“
· der Karnevalsclub oder der Golfclub: „9 Loch – 2,5 Stunden unterwegs, 

da lernst Du die anderen kennen. Ich schreibe mich oft alleine für einen 
Flight ein, um neue Menschen kennenzulernen“, so Irene Schönmann. 

Und natürlich gibt es die zahlreichen (Fach)Messen. Auf Messen ist das 
Schöne, dass die Personen da sind, um angesprochen zu werden. Sie stehen 
an ihrem Stand und warten schon auf Dich, ein Gespräch mit Dir. Das 
macht es sehr viel einfacher. Die Hürden sind hier sehr viel niedriger. Auch 
viele Standpartys nach den Messetagen sind legendär und da werden oft 
die besten Geschäfte gemacht. Oder bereits bei der Anreise, wie es Jochem 
Wolthuis mehrfach erlebt hat: „Während der Zugfahrt zur Messe, da saß 
ich mit interessanten BusinessMenschen im gleichen Abteil, das war be
ruflich fast noch interessanter als die Messe selbst. 

Oft gibt es auf Messen auch noch eine kleine StartupEcke, wo die Grün
der sind (die haben noch kein großes Team, keine Vertriebler, da ist es der 
Gründer selbst).“ Dass gerade die StartupSzene gute kommunikative 

 Ansätze bietet, weiß Aaron von Lüpke: „Die StartupSzene hat auch ande
re Formate, jung und hipp – wie private Summits im Club, mit Netzwerk
Spielen, PitchEvents, die auf Spiel und Spaß ausgerichtet sind, ganz nach 
dem ValleyPrinzip. Da entsteht dann eher langsamer etwas draus, weil es 
nicht regelmäßig stattfindet.“ 

Ein weiterer Gesprächspartner berichtet von einem „Clubje“ von 50 Unter
nehmern, die rollierend zu sich nach Hause einladen. Meistens sind es ca. 
25 Unternehmer, die dann zu Hause willkommen geheißen werden. Gerade 
um symbolisch die Tür zu öffnen und eben nicht im Businesskontext, nicht 
im Büro oder im Unternehmen zusammenzukommen. Vielleicht ist auch 
das eine schöne Initiative zum Nachahmen für Dich?

3.5.2 Weitere Impulse zu Netzwerk-Plattformen 
– online wie offline

Denke beim Netzwerken auch daran, dass Du ein Ehrenamt in einem Ver
ein übernehmen kannst. Viktoria Schuck bekennt sich dazu: „Ich bin ein 
Ehrenamtstyp, an jedem Punkt in meinem Leben: Von Ministrantin und 
Deutschlehrerin für Geflüchtete über Volleyballerin bis zur Stadtratskandi
datin, überall habe ich wertvolle Kontakte sammeln können. Ich habe mich 
gegen das Donaulied eingesetzt (da treibt uns in der Gruppe das Gleiche 
an). Ich war in New York bei der größten Simulationskonferenz der UN 
(da haben einige Teilnehmer großartige Lebensläufe), in Spanien, in den 
Nieder landen durch mein Studium – Du lernst einfach so viel, wenn Du 
selbst die Rahmen schaffst, in denen man sich trifft!“

Das muss aber nicht unbedingt das Ehrenamt sein, Du kannst auch als Mit
glied in einem Club viele neue Kontakte knüpfen. „Ich bin in neun Vereinen 
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aktiv und treffe ganz unterschiedliche Menschen, manchmal auch ähnli
che“, sagt Dr. Loek Geeraedts, denn er fragt sich: „Wie lange wird es Social 
Media beziehungsweise die Plattformen LinkedIn, Xing, Facebook noch 
geben? Facebook ist zwar noch nicht ganz out, aber büßt in letzter Zeit 
an Bedeutung ein, Twitter und Instagram weniger. Das kann sich nochmal 
ändern, die Social Media sind noch sehr wohl relevant, aber Vereine sind 
nachhaltiger und wird es auch in zehn Jahren noch geben! Teil des Vereins
leben ist: Ich opfere Zeit für die Allgemeinheit. Die Zivilgesellschaft steht 
zentral, in den Niederlanden noch viel mehr als in Deutschland. Das ist 
wichtig für die Gesellschaft und auch für einen persönlich.“ Marco Flipse 
findet, dass Fokussieren dabei hilft: „Man sollte es nicht übertreiben mit den 
verschiedenen Clubs und Mitgliedschaften, sich lieber irgendwo mehrmals 
zeigen. Nicht nur einmal erscheinen, um zu nehmen und dann nie mehr. 
Darauf reagiere ich allergisch. Dann sollte man es besser gar nicht machen. 
Stelle Dir vorher die Frage: In welchem Netzwerk will ich sein?“

Was ich Dir mit diesen Beispielen zeigen möchte: Für jedes Thema gibt es 
ein spannendes Netzwerk. Gehe hin und schaue, ob es etwas für Dich ist 
(auch ohne Mitglied zu sein, kann man sich einbringen und andere sup
porten). Zu einem gegebenen Zeitpunkt darfst Du Dich dann entscheiden: 
Was ist effizient? Was macht Spaß? Passt es in meinen Zeitrahmen? Wie 
wichtig ist es für mich? Was kann ich einbringen, was herausholen? „Aktiv 
in einem Netzwerk zu sein, kann helfen, muss es aber nicht. Das ist abhän
gig von der Größe und der Komplexität. Natürlich bekommst Du so viel 
mehr mit. Du kannst aber nicht immer und überall aktiv sein. Darum wähle 
ich, was die Organisation weiterbringt, es ist klar erfolgsabhängig. Wenn ich 
nach zwei Teilnahmen merke, das ist es nicht, dann investiere ich keine Zeit 
mehr“, so Maike Hajjoubi.

Melanie Matschos bricht eine Lanze für das informelle Netzwerken: „Ältere 
fühlen sich vielleicht noch mehr verbunden mit Stammtischen,  Verbänden, 

Branchenvereinen. Jüngere sind da informeller. Es müssen keine sechs Sit
zungen im Jahr sein, kein Stammtisch mehr. Eher Friday afternoon drinks, 
informeller, online wie offline. In Rotterdam zum Beispiel gibt es ganz cool 
jeden Donnerstagmittag in einem Groothandelsgebouw (wo es viele Start
ups und kleine Büros gibt) in der Mitte eine Bar, Musik, Drinks, Speaker 
und da wird genetzwerkt. Es kommt, wer kommt und es macht auch noch 
Spaß.“ Mark Muijrers bestätigt den Ansatz, in Deiner Nähe, Deiner Stadt 
zu schauen, was es gibt. „Aus Deinem Interessengebiet heraus schauen, wen 
interessiert es noch? Sei es zum Thema Sport, Kultur, Politik, Digitales, 
Charity, Wein und Essen. Was interessiert Dich? Welches Hobby hast Du? 
Wo gehst Du hin (wenn Du neu in der Stadt bist)? Passend zur Lebens
phase, in der Du Dich gerade befindest – und das verändert sich im Laufe 
der Zeit natürlich. Hier triffst Du dann Gleichgesinnte und kannst super 
netzwerken. Und glaub mir: Du hast die Qual der Wahl! So viel wird an
geboten, es ist eher mehr als weniger.“

Du sitzt selbst am Hebel und wenn Du willst, kannst Du auch Dein eigenes 
Netzwerk aufbauen – ein eigenes Event organisieren oder gleich mehrere 
Netzwerke miteinander verknüpfen. Es muss aber auch nicht immer die 
große Veranstaltung, der riesige Kongress, der professionelle Businessclub 
sein. Auch das Netzwerken in einer Nische, eins zu eins, oder in lokalen 
Netzwerken, Branchenvereinen, Treffen mit Kunden kann sehr effizient 
sein, ganz nach dem eher niederländischem Prinzip: einfach mal auf einen 
Kaffee vorbeikommen. Gerade kleinere Workshops können so viel mehr 
bringen als größere, weil Du schneller und intensiver in Kontakt mit ande
ren kommst, ein wirkliches Gruppengespräch führen kannst und Dich in 
einer kleineren Gruppe auch schneller öffnest und austauschst. 

Um noch einmal auf die Messen zurückzukommen: Du musst keinen ei
genen Stand buchen. Versuche stattdessen, zu Deinem Thema bei einem 
Kongress oder Event aufzutreten. Auch ein SpeakerSlot sorgt dafür: sehen 
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und gesehen werden und Du kannst Deine Expertise unter Beweis stellen. 
Durch diese Sichtbarkeit arbeitest Du gezielt an Deiner Positionierung und 
Deinem (Selbst)Marketing.

„Es muss keine Plattform, Messe oder großes Event sein, manchmal treffe 
ich gute Kontakte im Supermarkt oder während der täglichen Bahnfahrt 
zur Arbeit. Man sieht irgendwann immer wieder die gleichen Gesichter und 
dann komme ich auch schon mal in Kontakt mit ihnen. Was erstaunlich ist, 
denn viele schauen die ganze Zeit auf ihr Handy und es gibt somit eigent
lich keine Kommunikationsebene“, erzählt Jasmin Guthmann. 

Sie berichtete auch von einer sehr interessanten Studie zu Pendlern: Eine 
Gruppe Pendler wurde in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen durften sich 
nicht austauschen, sich nicht unterhalten. Die andere Hälfte durfte, ja soll
te sogar, mit wem auch immer möglich ins Gespräch kommen. Vor dem 
 Experiment hatte man die Pendler gefragt, was sie meinen, was ihnen mehr 
bringen würde, was sie lieber hätten. Die überwiegende Mehrheit hatte zu 
dem Zeitpunkt gesagt: Sie würden die Ruhe vermutlich mehr schätzen 
und hätten auch nicht wirklich Lust auf ein Gespräch mit anderen Leuten. 
 Erstaunlicherweise – oder auch nicht – kam die Studie zu einem anderen 
Ergebnis: Der Austausch machte die Menschen zufriedener und glückli
cher. Es entstanden sogar Freundschaften, sie waren schlussendlich besser 
vernetzt. 

Das verdeutlicht es noch einmal: 
Glück kommt oft auf unerwarteten Wegen zu uns.
Wir müssen nur offen dafür sein. 

Nachwort und
33 Nuggets
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Nachwort: 33 nützliche Netzwerk-Nuggets

Einige Voraussetzungen gibt es natürlich beim Netzwerken: Willst Du es – 
oder nicht? Bist Du offen dafür – oder nicht? Willst Du Dich darin üben? 
Oder wie Wilma Verhoeks fragt: „Hast Du eine NetzwerkNase?“ 

Hast Du Spaß und Freude daran, dann ist es wahrscheinlich einfacher. Ge
hörst Du eher zu „Typ ruhig“, kann es etwas schwieriger sein oder länger 
dauern, bis Du Dich souverän fühlst. Es kann sein, dass Du Unterstützung 
benötigst und Deine NetzwerkKompetenz Schrittchen für Schrittchen er
lernst und optimierst. Und ja, die Qualität kann dadurch erst einmal eine 
andere sein, aber das Schöne am Netzwerken ist: Du brauchst keinen Ab
schluss und Du wirst Dich schnell verbessern, ganz nach dem Prinzip: 
Üben, üben, üben! Solange Du offen bist und auch vor Fehltritten keine 
Angst hast, weil Du nur aus ihnen lernen kannst, wirst Du Deinen Weg 
gehen. Da bin ich ganz sicher.

Vergiss auch nicht: Suche Dir die richtigen Leute um Dich herum, denn 
wie der USamerikanische Motivationsredner Jim Rohn schon sagte: „Du 
bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen Du Dich am meisten um
gibst!“ Also schaue, dass Du Menschen um Dich hast, die Dich inspirie
ren, die Dir helfen, die Dich supporten und unterstützen, die Dich mit den 
richtigen Menschen vernetzen, mit denen Du Dich austauschen, Geschäfte 
machen, Spaß haben, eine berufliche oder private Vertrauensbasis aufbauen, 
spannende und interessante Gespräche führen und denen Du auch helfen 
kannst.

Jeder findet sein eigenes Netzwerk, davon bin ich überzeugt, in welchen 
Foren, Vereinen, Gruppen, auf welchen Plattformen und welchen (Netz
werk)Events auch immer. Jeder muss individuell herausfinden, welche Art 
von Netzwerken er mag. Ob auf großen oder kleinen Veranstaltungen, ob 

mit vielen oder wenigen Menschen, ob in Branchen innerhalb oder außer
halb der eigenen Bubble. Ob lokal, regional, national oder international. Ob 
offline oder online auf SocialMediaKanälen, ob morgens, mittags oder 
abends. Ob privat oder beruflich. Die Möglichkeiten sind so unglaublich 
vielfältig und das ist auch gut so. Denn Netzwerken darf bunt, darf divers, 
darf LEKKER anders sein!

Ein Buch übers Netzwerken zu schreiben, gemeinsam mit meinem Netz
werk, ist für mich der lebende Beweis, dass Netzwerken wertvoll ist, dass es 
funktioniert! Dass Vitamin B inspirierend, spannend, interessant, inhaltlich 
divers ist! Es zeigt: ALLEINE BIST DU SCHNELLER, GEMEINSAM 
KOMMST DU WEITER! Es gab in den Gesprächen noch so viel mehr 
Inhalte, Geschichten und interessante Insights. Wenn Du also weiter ein
tauchen willst in, wenn Du die Protagonisten näher kennenlernen möchtest, 
dann höre Dir die LEKKERanders–PodcastEpisoden an. Und natürlich 
verknüpfe Dich gerne via Yona App mit ihnen. 

Und hier sind sie: 33 NetzwerkNuggets von meinen Interviewpartnern 
und mir – über die Relevanz für Dich entscheidest Du!

Zuvor möchte ich Dir noch einmal mein besonderes Nugget ans Herz  legen: 
„Das NEIN hast Du, das JA kannst Du bekommen!“

Ich handhabe dieses Prinzip in meinem ganzen Leben und es beschenkt 
mich immer wieder mit wundervollen Erlebnissen und tollen JAs. So wie 
von all den tollen Persönlichkeiten, die dieses Buch in dieser Form erst er
möglicht haben. Einige sind schon seit vielen Jahren in meinem Netzwerk, 
aber es gibt auch so einige, die ich vorher nicht kannte und sie einfach (via 
Mail oder LinkedIn) angeschrieben habe. Und ja, es gab auch einige (sehr 
freundliche) Absagen. Das muss man akzeptieren. Aber es gab eben auch 
die vielen besonderen JAs, über die ich mich weiterhin so sehr freue und die 
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nun mein Netzwerk, wie auch dieses Buch, bereichern! Auch so kannst Du 
Dein Netzwerk aufbauen: Dich mit Menschen umgeben, die Du gerne zu 
Deinem Netzwerk zählen möchtest, indem Du sie einfach ansprichst.  Viel 
Erfolg und spannende Begegnungen wünsche ich Dir und ganz viele JAs 
auf Deinem Netzwerk und Lebensweg!

33 Netzwerk-Nuggets

1. Sei offen.
2. Sei interessiert.
3. Sei authentisch.

4. Akzeptiere andere Meinungen. „Meinungsfreiheit ist ein wichtiges The
ma und wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben. Meinungsfrei
heit bedeutet aber mehr als nur das Recht auf eine eigene Meinung. Es 
bedeutet auch, nach den eigenen Ansichten leben und handeln zu dürfen. 
Jeder darf, kann und soll so sein, wie es am besten zu ihm oder ihr passt. 
Und das heißt eben auch, dass wir nicht alle derselben Meinung sein 
müssen und Unterschiede stehen lassen dürfen.“ –  Denise  Minciacovschi

5. Probiere ganz viel aus. – „Das ist mein Motto. Sich vorab nicht so viele 
Gedanken zu machen. Anderes (zum Beispiel im Bereich OnlineNetz
werken) ausprobieren, einfach mal machen und schauen, wie weit Du 
kommst. Ganz unverkrampft.“ – Melanie Matschos 

6. Betrachte Netzwerken nicht so, dass unbedingt etwas dabei heraus
kommen muss! „Halte Dein eigenes Knowhow nicht zurück, weil Du 
denkst, man darf das nicht teilen. Ganz im Gegenteil! Du kannst gar 
nicht zu viel teilen, denn nur so funktioniert es. Und was ich jungen 
Startups rate: Es gibt genug Angebote, die man nutzen kann, der Staat 

ermöglicht wirklich viel. Also vergrabe Dich nicht und nehme alle An
gebote der Institutionen wahr! Hole Dir Dein Feedback ab, denn das 
Wissen von anderen Unternehmen und Unternehmern kann so wertvoll 
für Dich sein.“ – Aaron von Lüpke 

7. Sei immer nett und wertschätzend. „Wenn Du nett bist, hast Du 80% 
schon in der Tasche. Geh auf Dein Gegenüber ein, begib Dich auf die 
Ebene Deines Gegenübers.“ – Maritza Gerber 

8. Geht gemeinsam essen. „Verabrede Dich mit ein oder zwei Personen 
vor dem NetzwerkEvent zum Frühstück, zum Mittag oder Abend
essen. Suche die Tiefe im Gespräch und geht danach gemeinsam auf das 
Event.“ – Katja Schleicher 

9. Habe keine Angst, auf Menschen zuzugehen. „Das ‚Schlimmste‘, was 
passieren kann: Es passt nicht und man geht wieder auseinander.“ 
–  Selina Schroeter 

10. Überrasche Menschen in einem für sie unerwarteten Moment. Zum 
Beispiel während der Coronazeit gab es Geschäftspartner, Kunden, 
denen die Hände gebunden waren, die nichts tun konnten. Einem tol
len Eventmanager habe ich damals einen Riegel Tony Chocolonely ge
schickt mit dem positiven Impuls: „Ich denke an Dich, ich fühle mit 
Dir.“ Die (digitale) Weihnachtskarte, die alle schicken, geht natürlich 
auch, macht aber nicht den Unterschied.“ – Christiaan van der Ham 

11. Sei professionell. „Aber bleibe dabei auch Du selbst. Sei (auch auf Social 
Media) der, der Du bist! Betreibe keine Speichelleckerei (auf Niederlän
disch besser bekannt als ‚Hielelikkerij‘), um die Gunst Deines Gegen
übers zu gewinnen.“ – Wouter Timmermans
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12. Mache einfach und gehe los! „Das Tolle ist: Jeder kommt aus demselben 
Grund! Habe Selbstvertrauen und sei Dir bewusst: Du wirst mit offenen 
Armen empfangen.“ – Sabine Quaritsch

13. Bleibe Du selbst. „Sei neugierig, zeige Deinem Gegenüber Respekt und 
arbeite ordentlich, dann gehen Türen auf. Das ist universell so. Mit der 
richtigen Einstellung kannst Du alles überbrücken und bewältigen.“ 
– Marco Flipse

14. Sei bereit. Begrüße das, was an Kontakten kommt. Du musst auch nicht 
mit einer bestimmten Anzahl an Visitenkarten nach Hause gehen. Folge 
dem Prinzip: Jedes Gespräch bringt etwas.“ – José de Baan

15. Frage die Organisatoren vorab nach der Anwesenheitsliste. Natürlich 
nur, sofern die DSGVO das zulässt. Und dann schaue vor dem Event auf 
LinkedIn oder Xing, wer die Anwesenden sind. Nutze Deine Einsichten 
dann als Asset in den ersten Gesprächen. Mit einem Augenzwinkern 
möchte ich hinzufügen: Achte darauf, dass es nicht nach digitaler Spio
nage, nach Stalking ausschaut!“ – Mark Muijrers

16. In Deiner Welt geht es meist um Dich. Dreh das mal um. „Versuche mal 
nicht die Aufmerksamkeit zu nehmen, sondern zu geben. Sei großzügig, 
dann kommt auch etwas zurück.“ – Mylgia van Uytrecht 

17. Sorge für nährende, gute Beziehungen. Die Qualität unserer Beziehun
gen hat einen Wahnsinnseffekt auf die Qualität unseres Lebens. Erfolg 
und Glück ist nicht der neue iMac, der hier vor mir steht, sondern die 
Beziehung, der Mensch, das Netzwerk.“ – Danielle Hellebrand

18. Taste Dich Schritt für Schritt heran. „Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen! Denke daran: Nur wenn Du auf eine Veranstaltung, 

ein Event, auf eine Netzwerkveranstaltung gehst, kannst Du sehen, wel
che Möglichkeiten sich Dir bieten.“ – Jörg Raspe

19. Gehe geradeaus in die Kommunikation. „Vergiss falsche Schüchternheit. 
Denke bewusst darüber nach: Wer kann mir behilflich sein? Und dann 
habe keine Hemmungen, den Kontakt zu nutzen. Gehe da ruhig ganz 
gezielt ran.“ – Maike Hajjoubi 

20. Bereite Dich gut vor. Denke über Deinen Gesprächspartner bereits im 
Vorfeld nach. Beginne das Gespräch dann persönlich, menschlich, mit 
einer Anekdote. Sei freundlich, um in Kontakt mit Deinem Gegen
über zu kommen. Wichtig ist, dass Du den Namen Deines Gegenübers 
kennst (und richtig aussprichst), vor allem, wenn Du ihn jemandem vor
stellst. Das betrifft (sicher in Süddeutschland) auch den richtigen Titel. 
Und noch ein Tipp: Stehe bei Konferenzen, Meetings, Receptions, auf 
denen Du mit vielen Leuten zusammen bist und Du viele auch nicht 
kennst, niemals in einer Ecke, sondern stelle Dich immer in die Mitte 
eines Raumes, bewege Dich im Raum, damit Du auf unterschiedliche 
Menschen triffst. In der Ecke kann man Dich ‚festsetzen‘, dass Du kaum 
noch Möglichkeiten hast, da (aus dem Gespräch) herauszukommen. 
Das lernt man im diplomatischen Dienst als erstes.“ – Paul Ymkers

21. Baue Netzwerke so auf wie eine Freundschaft. „Auf einer menschlichen 
Basis mit einer Balance zwischen Geben und Nehmen, zwischen Empa
thie und Sensibilität.“ – Irene Schönmann

22. Versuche aus jedem Gespräch etwas für Dich Wichtiges herauszuholen. 
„Und schreibe Dir wichtige Daten in Deine Agenda. Sende jemandem, 
dem ein wichtiges Ereignis bevorsteht (wie letztens Dir, Anouk, mit 
dem Erscheinen Deines Buches) einen Tag zuvor einen Ichdenkean
DichGruß. – Maik Mandemaker
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23. Kennst Du jemanden, der jemanden kennt? „Mein Tipp: Im direkten 
(Um)Kreis anfangen und fragen: Kennst Du jemanden, der mir hel
fen kann? – bevor Du es auf Social Media tust. Denn es ist aus erster 
Hand schneller, besser, oft wertvoller und vertrauenswürdiger. Zudem: 
Schwafle nicht über Dinge, von denen Du keine Ahnung hast.“ – Diana 
Berger-Blatt

24. Sei da! „Und wenn Du eine erste Überschneidung siehst, fange klein an: 
Wie können wir uns vielleicht helfen? Und mache wahr, was Du ver
sprichst (oder wie wir so schön auf Niederländisch sagen: thuisgeven).“ 
– Jorg van der Meij

25. Baue die Kontakte aus, die Dir jetzt schon am Herzen liegen. Triff Dich 
mit denen, bei denen Du sowieso schon ein gutes Gefühl hast. Sprich 
mit denen, mit denen Du sowieso sprechen möchtest. So einfach kann 
es sein.“ – Ines Imdahl

26. Merke Dir und nutze Namen! „Es ist klar bewiesen: Wenn Du Deinen 
eigenen Namen hörst, wird das Gehörte im Gehirn anders verarbei
tet. Menschen mit Namen anzusprechen, hat eine klare Wirkung. Du 
kennst das sicherlich auch, wenn Du Deinen eigenen Namen am Nach
bartisch hörst, obwohl Du an dem Gespräch gar nicht teilnimmst und 
Du nicht weißt, was gerade eigentlich gesagt wurde – aber Dein Gehirn 
bekommt mit: Mein Name wurde genannt. Das Gehirn reagiert mit 
Auf merksamkeit!“ – Dr. Boris Nikolai Konrad

27. Vernetze Dich digital. Mein Tipp: Vernetze Dich nach einem (digita
len) Event beziehungsweise NetzwerkTreffen mit den Kontakten, die 
Du aufgetan hast, auf Xing oder LinkedIn und pflege sie. Warum? Um 
sich wieder ins Gedächtnis zu rufen oder ein Thema weiter aufzugrei
fen!“ – Hartmut Rosowski 

28. Halte Kontakt mit denen, die Du magst, denen Du vertraust. Und 
schaue, dass diese Beziehungen über Jahre hinweg halten. Denn es geht 
um Qualität statt Quantität.“ – Nicole Witte

29. Zeige, was Du hast, was Du kannst, wer Du bist. Das muss nicht auf die 
direkte Art sein, das kann man auch charmant verpacken. Zudem: Emp
fehle Leute in Deinem Netzwerk und lass Dich empfehlen.“ – Mareike 
Christine Gehrmann

30. Dein Ziel sollte klar sein. „Wofür baue ich mein Netzwerk auf? Was 
suche ich im Netzwerk? Habe ich ein privates oder berufliches Interesse? 
Zudem sei Dir im Klaren: Wer sind meine Zielkunden? Wer sind die 
relevanten Stakeholder, die mich zu meinen Zielkunden bringen, durch 
die ich einen Fuß in die Tür bekomme?“ – Matthieu Agten 

31. Respektiere kulturelle Unterschiede. Generalkonsul Peter Schuurman 
hat ein NetzwerkNugget im Rahmen der länderüberschreitenden 
Zusammenarbeit und des Netzwerkens: „Respektiere die kulturellen 
 Unterschiede, die es gibt. Versuche, Dein Gegenüber besser zu verste
hen: Was sind seine beziehungsweise ihre Motive? Bereite Dich auf 
die Unterschiede vor, umarme das LEKKER Andere und so wirst Du 
(noch) besser zusammenarbeiten.“ – Peter Schuurman

32. Die IHK hilft. Dr. Gunter Schaible findet das Thema Netzwerk 
Nuggets ganz wichtig, denn es gibt so viele, die hieraus ihren Mehrwert 
ziehen können. Daher: 1. Wenn Du kein Netzwerkprofi bist, dann neh
me zu Netzwerkveranstaltungen jemanden mit, gehe zu zweit hin, sei 
dann aber nicht nur im Team unterwegs, versuche loszulassen, damit Du 
auch neue Kontakte knüpfen kannst. 2. Für die, die ein Netzwerk suchen 
(Achtung Werbung): Bei der IHK findest Du es, auch über die Grenzen 
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hinaus! und 3. Lass Dinge einfach geschehen und lass’ Dich darauf ein. 
– Dr. Gunter Schaible

33. Fange klein an. „Für alle, die sich ein berufliches Netzwerk aufbauen 
wollen: Fangt zum Beispiel im Branchenumfeld an, am eigenen Arbeits
platz, ganz ohne Druck. Einfach Interesse für andere haben, Interesse 
zeigen und Interesse teilen – also Austausch in sozialen Medien oder 
einfach beim Kaffee über das plaudern, was verbindet. Wenn einem 
das Spaß macht, kann man auch schauen: Bringt mich das Netzwerken 
weiter, habe ich dadurch neue Ideen oder vielleicht sogar neue Projekt
partner gewonnen? Dann kann man bestehende Kontakte vertiefen und 
versuchen, Menschen außerhalb des engeren Berufsumfelds zu finden, 
die inspirieren.“ – Madeleine Hesse

Lasse sie wirken, all diese Anregungen und Erfahrungen. Nimm Dir Zeit zu 
prüfen, welcher Impuls Dich weiterbringen kann.

Wie Du mehrfach gelesen hast: Machen ist der Anfang! Also: 
Are you ready for new perspectives?

Und wenn Dir bei den Nuggets etwas fehlt, wenn Du etwas ergänzen oder 
Dich dazu austauschen möchtest: Zögere nicht (!), mich zu kontaktieren. 
Ich freue mich darauf !

Danke

Dieses Buch ist mein sechstes in vier Jahren und in fünf von ihnen habe ich 
mein Netzwerk einbezogen, sei es durch Interviews oder tolle und interes
sante Gastbeiträge. Erst waren es fünf, dann 18, dann 20, dann 26 und jetzt 
sind es 55 spannende Experten und Expertinnen, tolle Persönlichkeiten und 
wunderbare Menschen. 

Vom Prozess her war es das schönste aller sechs Bücher, denn ich hatte die 
Chance, 55 intensive, einstündige Gespräche zum Thema zu führen: erfolg
reiches Netzwerken! 60 Minuten abtauchen in die Tiefe und das 55 Mal 
aufs Neue, ganze 3.300 Minuten! Mit neuen Einsichten, neuen Ideen, neu
en Gedanken, neuen Erfahrungen, neuen Sichtweisen, neuen Perspektiven, 
neuen, ganz wunderbaren Ansätzen und Beispielen, auf Niederländisch und 
auf Deutsch. Dabei durfte ich selbst auch wieder so viel lernen. Ich habe es 
als sehr intensiv und wertvoll erfahren, es hat mich (und nun auch dieses 
Buch) enorm bereichert!

Jedes einzelne Gespräch hat mich inspiriert, mir neue Impulse mitgegeben, 
mich auch mal zum Lachen gebracht, und ein paar Momente der Rührung 
gab es auch. Das alles hat digital funktioniert, online Netzwerken at its best. 
Denn jedes der 55 Gespräche ist der Beweis für effektives Netzwerken, ge
paart mit Inhalt und Freude.

Ich möchte mich daher an dieser Stelle aufrichtig und von ganzem Herzen 
bedanken bei jeder einzelnen wunderbaren Persönlichkeit, die zu diesem 
Buch beigetragen hat! 

Matthieu Agten, Alexandra Arens, Birgit Baumann, Diana Berger-
Blatt, Simon Boeing-Messing, Hans Boot, José de Baan, Chérine 
De Bruijn, Anke Dorenbos, Marco Flipse, Dr. Loek Geeraedts, 
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Mareike  Christine  Gehrmann, Maritza Gerber, Jasmin Guthmann, 
Maike Hajjoubi, Danielle Hellebrand, Madeleine Hesse, Agaath 
Hulzebos, Ines Imdahl, Dr. Simon Jenniches, Dr. Willem Keijzer, 
Edwin Kok, Dr. Boris Nikolai Konrad, Martin  Lange, Maik 
Mandemaker, Melanie Matschos, Denise Minciacovschi, Elisabeth 
Motsch, Mark Muijrers, Dr. Jan Christoph Nemitz, Prof. Dr. Vincent 
Pijnenburg, Sabine Quaritsch, Jörg Raspe, Hartmut Rosowski, 
Dr.  Gunter Schaible, Katja Schleicher, Irene Schönmann, Carola 
Schroer, Selina Schroeter, Viktoria Schuck, Justus Schünemann, 
Peter Schuurman, Doede Sijtsma, Sönke Thoms, Wouter 
Timmermans, Christiaan van der Ham, Jorg van der Meij, Mylgia 
van Uytrecht, Wilma Verhoeks, Aaron von Lüpke, Roel Westra, 
Nicole Witte, Frank Wöbbeking, Jochem Wolthuis, Paul  Ymkers

Ihr seid GEWELDIG!

Ursprünglich wollte ich eine Doktorarbeit zu diesem Thema schreiben. 
Nachdem mein Doktorvater das Exposé gelesen hatte, dankte er mir freund
lich für die bisherige Zusammenarbeit, sah aber keine weiteren Chancen, 
das Projekt mit mir weiterzuführen. Leider hat das also nicht so funktio
niert, wie ich das wollte. Manchmal kann so ein NEIN einen aber auch 
beflügeln (auch wenn ich lieber JAs bekomme).

    Was habe ich also gemacht, nachdem ich mir erlaubt hatte, eine halbe 
Stunde sehr traurig zu sein? Ich habe meinen Verleger Frank Wöbbeking 
angerufen und gefragt: „Frank, das mit der Doktorarbeit wird vorerst noch 
nichts, aber hättest Du Interesse an weiteren LEKKERANDERSBü
chern mit mir zum Thema: Netzwerken?!“ Ich schickte ihm ein kleines Ma
nuskript und es folgte prompt eine Mail von Frank: „NA KLAR DOCH!“ 
Danke, lieber Frank, für die wirklich klasse Zusammenarbeit mit Dir und 

Deinem Team bei mediamixx. Ihr seid super! Danke für Dein Vertrauen in 
mich, danke für Deine Professionalität und den Spaß, den wir haben. 

Als Zweites rief ich meinen Designer Sebastian Straßburger (nobüro) an 
und sagte: „Es folgt Buch Nr. 6. Hast Du nach wie vor Lust, mit mir an 
einem weiteren Buch zu arbeiten?“ Und nach einem Lachen folgte sofort 
das JA. Sebastian, ich danke Dir herzlichst für die tolle Gestaltung, wieder 
einmal! Ich vertraue Dir zu 100 Prozent, Du bist der Beste.

Dann danke ich Dir! Dir, der oder die Du jetzt das Buch in Händen hältst. 
Danke für Dein Interesse! Ich hoffe, Du hast es mit Freude gelesen und 
einige Ideen und Inspirationen aufgreifen können.

Ich freue mich sehr, wenn Du mir unter  info@anoukellensusan.de eine Re
aktion oder eine Bewertung (auf Amazon) gibst. Oder vernetze Dich doch 
gleich mit mir über die  YONAApp oder auf den sozialen Medien! Ich 
wünsche Dir alles Gute und viel Freude bei Deinem zukünftigen LEKKER 
anders Netzwerken. 

Und zu guter Letzt: Tausend Dank an mein Netzwerk in Deutschland, den 
Niederlanden und über beide Grenzen hinaus! Meiner Familie Susan, Mef
fert, Fischer und Familie Werner! Meinen Freunden und Freundinnen, in 
den Niederlanden, in Deutschland (insbesondere die Prinzessinnen- Gruppe) 
und über die Grenzen hinaus. Meinen so wertgeschätzten Kollegen, Ge
schäftspartner, Kunden und ehemaligen Chefs und Mitarbeiter. Und natür
lich all denjenigen, mit denen ich digital, auf Social Media, vernetzt bin. Ihr 
seid eine tolle Community! 

Dieses Netzwerk, mein Netzwerk, trägt mich durch mein Leben! Mal habe 
ich mit dem einen oder der anderen mehr Kontakt, mal weniger, mal wird 
mir geholfen, mal darf ich von Mehrwert sein. Positiv, inspirierend, mensch
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lich und inhaltlich stark. Immer auf Augenhöhe, immer mit Respekt und 
vor allem gepaart mit Herzlichkeit. Das weiß ich enorm zu schätzen, das 
macht mich sehr glücklich und ich bin wirklich dankbar, Euch an meiner 
Seite zu wissen. 

Aus tiefster Liebe, Respekt, Freundschaft, Dankbarkeit und Wertschätzung 
widme ich dieses Buch meinem Netzwerk! 

   

Let’s netzwerk – Augmented Reality erleben: 
mit der YONA-App

Was vor wenigen Jahrzehnten noch klang wie eine fantasievolle Fiktion, 
ist heute nicht nur Realität, sondern zugleich die technologische Zukunft: 
Augmented Reality (AR), die erweiterte Realität, meint die Ergänzung der 
realen Umgebung um digitale Inhalte. Ob Texte, Videos oder Bilder, die 
Einbindungsmöglichkeiten sind zahlreich. Dargestellt werden sie zum Bei
spiel auf dem Smartphone. Hier möchte ich Dir die YONAApp vorstellen. 
Sie ermöglicht es den Anwendern, Augmented Reality im Alltag mit nur 
einem Griff in die Hosentasche zu erleben und unmittelbar an Ort und 
Stelle erweiterte Informationen zu erhalten. 

Auch in Büchern kann Augmented Reality neue Dimensionen schaffen und 
so den Print lebendig machen. Was es in diesem Fall dazu braucht, befindet 
sich schon in Deinen Händen. Lass Dich überraschen und erlebe die Mög
lichkeiten der digitalen Erweiterung. Scanne dazu einfach den QRCode 
der YONAApp.

Die YONAApp kann auch direkt im App Store run
tergeladen werden (App Store für Apple und Google 
Play Store für Android). Dazu einfach den QRCode 
mit der SmartphoneKamera scannen.

Und jetzt geht’s los!
Scanne die nächste Seite und vernetze Dich mit den 65 ExpertInnen.

https://store.yona.app/
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Agten, Matthieu

Arens, Alexandra

Baumann, Birgit

Berger-Blatt, Diana

Boeing-Messing, Simon

Boot, Hans

Head of Sales bei der ABN AMRO Asset 
Based, Niederlassung Deutschland

Advisor cross-border cooperation & -public 
affairs Gemeente Aalten und tätig bei  
den ‚Grenzhoppers‘

SME Sales Development Coordinator
AIR FRANCE KLM DELTA AIR LINES

Travel Trade Marketeer Germany, 
NBTC Holland Marketing

Geschäftsführer Zerebras GmbH

Partner - Durch Denken Vorne Consult 
GmbH

Von A-Z: 
55 Interview-ExpertInnen

Cornelius, Susanne*

de Baan, José

de Boer, Giny*

de Bruijn, Chérine

Dorenbos, Anke

Flipse, Marco

CEO Douglas Brands / Markenmacherin

Head of Marketing Niederlande 
bei ALPMANN FRÖHLICH  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und 
Co-Vorsitzende des Duits-Nederlandse 
Businessclub Gelderland

CEO C&A

Geschäftsführerin CORPORATE 
KITCHEN® GmbH & Co. KG.

Geschäftsführerin, Dorenbos Connect und 
The Dutch&German Connection

Koordinator GrenzInfoPunkt Euregio 
Rhein-Waal / EURES partner Koordinator / 
Selbstständig  

+10 ExpertInnen des schriftlichen Interviews*
(aus »Band 2: LEKKER anders NET(Z)WERKEN – Für mehr Diversität«)

Fricke, Otto*

Geeraedts, Dr. Loek

Gehrmann, Mareike Christine

Gerber, Maritza

Guthmann, Jasmin

Hajjoubi, Maike

Hellebrand, Danielle

Hesse, Madeleine

Hulzebos, Agaath

Bundestagsabgeordnerter FDP, 
Deutscher Bundestag

Pensionär und Vorstandsvorsitzender: 
Bundesgemeinschaft der deutsch- 
niederländischen Zusammenarbeit 
(BDNZ)

Rechtsanwältin bei der internationalen 
Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing 
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Country Manager Deutschland
bei Efteling BV

Head of Corporate Communications 
bei Contentstack, Vice President und 
Executive Board Member bei MACH 
Alliance

Directeur / Geschäftsführerin Euregio 
rhein-maas-nord

Unternehmerin, BetterBrains@Work 

Niederlande-Redakteurin bei Funke 
Mediengruppe GmbH & Co. KGaA

Chief Representative, Netherlands 
Business Support Office (NBSO) 
Stuttgart

Imdahl, Ines

Jenniches, Dr. Simon

Käppeler, Susan*

Keijzer, Dr. Willem

Kok, Edwin

Konrad, Dr. Boris Nikolai

Kuckelkorn, Christoph*

Lange, Martin

Mandemaker, Maik

Matschos, Melanie

Unternehmerin,  Marktforschungsinstitut 
lönneker & imdahl rheingold 
salon GmbH & Co KG

Internationaler Projektmanager, 
KREFELD BUSINESS 

VP Sales, Marketing & Customer Service 
DACH bei sonnen GmbH 

Managing Partner  CNX Transaction 
Partners GmbH, Vorsitzender Business 
Club Deutschland - Niederlande e.V. 
(BCDN) 

Projektmanager Euregio Gronau

Donders Institute for Brain, Cognition 
and Behaviour, Keynote Speaker und 
Memory Expert

Bestattungsunternehmer und Kölner 
Karnevalist

Marktmanager Niederlande, DB 
Fernverkehr AG

Area Manager DACH, MPS Group

Founder Happy M – People & Culture 
Consultancy, Coaching, HR Interim
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Schünemann, Justus

Schuurmann, Peter

Sijtsma, Doede

Straus, Karin*

Thoms, Sönke

Timmermans, Wouter

van der Ham, Christiaan

van der Meij, Jorg

van Oranje-Nassau, Constantijn*

Förderberater bei der NRW.BANK und 
in NRW.Europa 

Generalkonsul des Königsreichs der 
Niederlande in Düsseldorf

gezant/vertegenwoordiger van de 
provincies Gelderland en Zuid-Holland 
in Duitsland

Politikerin VVD, Ex- Tweede kamer, 
Allg. Verband der Schuldirektoren (AVS)

Managing Director Anderson MacGyver 
Deutschland

Advocaat, Stellicher advocaten NV, 
Co-Vorsitzender des Duits- Nederlandse 
Businessclub Gelderland 

Co-ordinator Tourism Management, 
bei NHL Stenden University of 
applied sciences

Business Developer Euregio en Teamlead 
Business Development bei LIOF

Envoy Techleap.nl

Botschafter des Königreichs der 
Niederlande in Deutschland, Berlin / 
Niederländisches Außenministerium

Speaker, Coach, Moderatorin und 
Autorin / Selbstständig 

Direktorin und Inhaberin Wi-Care bv

Gründer YONA und Gründer Rahmlow

Business Hub Manager in 
NL Business Hub München, 
Internationaler Business Developer 

Geschäftsführerin Witte Tourism

Geschäftsführer der mediamixx GmbH

Agrar- und Lebensmittelbeauftragter der 
östlichen Niederlande, von OOST NL / 
GO4EXPORT

Ehemaliger Niederländischer 
Generalkonsul in München

van Roeden, Ronald*

van Uytrecht, Mylgia

Verhoeks, Wilma

von Lüpke, Aaron

Westra, Roel

Witte, Nicole

Wöbbeking, Frank

Wolthuis, Jochem

Ymkers, Paul

Minciacovschi, Denise

Motsch, Elisabeth

Muijrers, Mark

Nederkoorn, Patrick*

Nemitz, Dr. Jan Christoph 

Nunn, Dr. Cyrill Jean*

Pijnenburg, Prof. Dr. Vincent

Quaritsch, Sabine

Head of Group Drive2Digital Innovation, 
Vodafone 

Geschäftsführerin bei Elisabeth Motsch: 
Personal Branding Business-Outfit, 
Expertin für Persönlichkeit und Wirkung

Geschäftsführender Gesellschafter Young 
Talents GmbH, Geschäftsführender 
Gesellschafter, Crewplanner GmbH

niederländischer Kabarettist

Rechtsberater an der Deutschen Botschaft 
in den Niederlanden 

Deutscher Botschafter in den Niederlanden 

Professor of Cross-Border Business 
Development (Fontys Hogescholen) und 
Präsident des Deutsch-Niederländischen 
Business Club Maas Rhein

Geschäftsführende Gesellschafterin Dufte 
Welt Quaritsch GmbH, Landesvorstand 
Hamburg / Schleswig-Holstein 
und Mitglied der internationalen 
Kommission im Verband deutscher 
Unternehmerinnen (VdU)

Raspe, Jörg

Rosowski, Hartmut

Schaible, Dr. Gunter

Schleicher, Katja

Schönmann, Irene

Schroer, Carola

Schroeter, Selina

Schuck, Viktoria

Referent International bei 
IHK Mittlerer Niederrhein

Leiter Repräsentanz Düsseldorf / 
Strategische Kooperationen bei Deutsch-
Niederländische Handelskammer 
(AHK Niederlande) 

Geschäftsführer IHK Aachen 

Kommunikations-Trainerin und Keynote 
Speaker zu narrativer, interkultureller und 
agiler Kommunikation, IMPACT! 

Geschäftsführende Gesellschafterin 
Fahrenheit GmbH I Präsidentin 
Marketing Club Köln Bonn

EURES-Beraterin im GrenzInfoPunkt 
Rhein-Waal

Marketing- & Projektmanagerin bei 
Siemens

Beauftragte für deutsch-französische 
Projekte, AHK-Frankreich
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Anouk Ellen Susan ist sehr aktiv auf den SocialMediaKanälen. Du fin
dest sie überall, ob auf LinkedIn, Xing, Insta, Facebook, Twitter, TikTok, 
YouTube oder Pinterest. Ihr digitales Netzwerk ist ihr enorm wichtig und 
trotz der Größe fühlt es sich nicht oberflächlich, sondern intensiv und auch 
persönlich an. Sie wertschätzt die digitale Community enorm.

Und obwohl sie 26 Mal umgezogen ist, oder gerade deshalb, hat sie ein 
großes, intensives, internationales privates Netzwerk. Vor allem aber sind ihr 
Familie und Freunde wichtig, sie ist treu und vertrauenswürdig. 

Anouk Ellen Susan hat ihrem vielfältigen Netzwerk sehr viel zu 
 verdanken und ihr Herz schlägt für jede einzelne Beziehung.

Über die Autorin

Anouk Ellen Susan ist Niederländerin mit einem Kölner Herz. In ihrem 
Leben ist sie bereits 26 Mal umgezogen, daher weiß sie, wie man netz
werkt: Und sie hat ein großes, internationales Netzwerk, das sie in mehreren 
Sprachen unterhält – insbesondere aber das LEKKERandersNetzwerk 
zwischen Deutschland und den Niederlanden.

Mit 16 Jahren hat sie im angefangen im Phantasialand zu arbeiten und 
ihre Liebe zur Freizeit und TourismusIndustrie entdeckt. Später studier
te sie in Breda Tourismus & Conference-Management und hat bis zu ihrem 
42.   Lebensjahr im Tourismus und Konferenzmanagement in einer Füh
rungsposition gearbeitet. Daher ist ihr Netzwerk auch in der Tourismus
industrie sehr groß.

Ihr Herz gehört dem Marketing. Das ist ihre Kompetenz, das hat sie stu
diert und als Fachgebiet immer ausgeübt. Anouk Ellen Susan ist aktives 
Mitglied im Marketingclub Köln Bonn, und hat ein ebenfalls sehr breit 
aufgestelltes Netzwerk an MarketingExperten.

Mittlerweile ist sie seit mehreren Jahren selbstständig, und zwar als Speaker, 
Moderatorin, Trainerin und Coach. Sie hat zwei weitere Ausbildungen als 
systemischer Coach und Professional Speaker abgeschlossen und nun auch 
ein sehr diverses Netzwerk im Bereich Speaker & Coaches. 

Sie setzt sich für berufstätige Frauen ein, unter anderem mit den Schwer
punkten Frauen in Führungspositionen, Selbstbewusstsein, Sichtbarkeit 
und (Selbst)Marketing. Daher ist ihr Netzwerk an tollen, wertvollen und 
wunderbaren Frauen sehr groß und besonders. 
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Susan, A.E. (2020) 
 LEKKER anders. Deutschland und die Niederlande  Freunde mit 

Eigenarten, Mediamixx Verlag
Susan, A.E. (2021) 
 Mehr als Marketing. Menschen erreichen und begeistern, Haufe Verlag

Webseiten
 
Claude Grunitzky: Sein System zu Netzwerken wurde eine CaseStudy in 

Harvard (businesspunk.com)
EGO Europäische Geschichte Online www.iegego.eu, SchulteBeerbühl, 

M. (2011), Das Netzwerk der Hanse
Hogrefe.com, Wie social media den beruflichen Wissensaustausch fördern 

können | Psychologische Rundschau (hogrefe.com)
WIWO.de: Management: Unternehmen unterschätzen die Bedeutung von 

Netzwerken (wiwo.de)
Zeit online, Klüngeln für die Karriere, wie sich Männer und Frauennetzwerke 

unterscheiden, Netzwerken: Wie sich Männer und Frauennetzwerke 
unterscheiden | ZEIT ONLINE

 ZFM, Erfolgsfaktor Networking – Die Macht sozialer Netzwerke » zfm 
– Zentrum für Management und Personalberatung (zfmbonn.de), 
Journal of management, 31, 126152. Wie Sie soziale Netzwerke für Ihr 
Recruiting nutzen können (2020)

 Viking.de: NetworkingUmfrage: So netzwerkt Deutschland (viking.de)
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Meine anderen Bücher könnten Dich vielleicht auch interessieren:

LEKKER anders NET(Z)WERKEN (Band2) – für mehr Diversität
Mediamixx Verlag, Februar 2023
 
LEKKER anders – Deutschland & die Niederlande –
Freunde mit Eigenarten
Mediamixx Verlag, September 2020
 
Mehr als Marketing – Menschen erreichen und begeistern
Haufe Verlag, Mai 2021
 
Upgrade Yourself – Souverän und Selbstbewusst als Frau im Job
Haufe Verlag, Februar 2020
 
Impulse für jede Gelegenheit
Eigenverlag, Oktober 2022

VIEL LESEFREUDE oder Verschenkfreude!
Wenn Du ein signiertes Buch haben möchtest, melde Dich bei mir! 
info@anoukellensusan.de
 
Ansonsten kannst Du die Bücher via www.anoukellensusan.de/produkte 
erwerben, beim Verlag, in der Bücherei, im Buchladen oder auf Amazon.
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