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Nettzwerrke multiplizieren de
en Erffolg
elationshiip Manag
gement“: Wie baue
e ich dich
htes
Konferenz „Bussiness Re
werk auf und
u nutze
e es effiziient?
Kontakte-Netzw
Das Ge
eheimnis der Akupunktur liegt d
darin, Knotenpunkte zu
z aktiviereen, die eine große
Wirkung
g erzeugen
n“, erklärt Unternehm
mensberate
er Klaus Woltron
W
(M
Minas Gmb
bH). Der
Netzwe
erk-Profi willl nicht auf die alternaative Medizin eingehen
n, sondern das System
m hinter
effizienttem Bezieh
hungsmanag
gement auffzeigen. Au
uch in unserem Kontakkt-Pool müs
ssen wir
Schlüssselstellen fin
nden, die uns weiterbrringen. Ähn
nliche Ratsc
chläge gabeen alle Expe
erten bei
der Tag
gung „Business Relattionship M anagementt“ von Bus
siness Circcle. Weit über den
Dächern
n Wiens verrieten Fach
hmänner ihrre Tricks, um noch höh
her hinaus zzu kommen
n:
en Sie ein
n großes Blatt
B
Papierr und zeich
hnen Sie ih
hre Bezieh ungsperson
nen ein.
„Nehme
Verbinden Sie diesse mit unterschiedlich dicken Striichen“, ist Woltrons
W
eerster Schrittt für die
Beziehu
ungspflege. Netzwerk--Spezialist H
Harald Katzm
mair von FA
AS.Researcch vergleich
ht dieses
Beziehu
ungs-Bild mit
m der Infras
struktur ein
nes Straßen
nnetzes: Die
e Breite derr Straßen zwischen
den einzzelnen Orte
en zeigt, wie
e viel Verke
ehr auf den Fahrwegen
n ist.
„Es reiccht aber niicht, dieses
s Bild an d
die Wand zu hängen“, sagt Katzzmair. Zuerst muss
analysie
ert werden, wie befah
hren die Strraße ist und
d wo die Knotenpunktte sind. „W
Wenn ich
von Wie
en nach Lin
nz fahre, mu
uss ich an S
St. Pölten vorbei.“
v
Auc
ch im Netzw
werk müsse
en diese
Stellen gekennzeicchnet werde
en.

Vernettztes Verttrauen
n Bedeutun
ng gewonn
nen. Vertraauen ist da
abei die
Mit dem Internett hat „Verrlinken“ an
h Fachwisse
en entstehe
en, wichtigeer aber Auth
henzität.
wichtigsste Grundlaage. Dieses kann durch
PR-Proffi Wolfgang
g Rosam, baute
b
Öste
erreichs grö
ößte PR Ag
gentur Pleoon Publico auf und
weiß, w
wie wichtig Ehrlichkeit ist: „Ich ka nn jemande
em freundlich gegenübbertreten, wenn
w
die
Einstellu
ung aber nicht
n
stimm
mt, wird die
e Körpersprrache mich verraten.““ Beim Nettworking
geht ess nicht um
m Sympathie. „Ich mu
uss mich verkaufen
v
und
u
meinem
m Gegenüber den
Nutzen der Bezieh
hung klar machen.“ Syympathie sp
piele keine Rolle, Fairnness und Diskretion
ohl. „Früher ist es mir hin und wiieder auf de
en Kopf geffallen, dasss ich indiskret war“,
sehr wo
gibt derr heutige „C
Change Com
mmunicatorr“ zu.

Falsch
he Freund
de
Netzwe
erken sei nicht mit „F
Freunderlwiirtschaft“ gleichzusetz
g
zen, mahnt Rosam: „Freunde
leisten schlechte Dienste.“
D
Sie
S täten ein
nem einen Gefallen, hätten aber keinen Nuttzen und
Motivation.
wenig M
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mmt nicht auf die Za
ahl der Bezziehungen in meinem Netzwerk an“, deck
kt Harald
„Es kom
Katzmair einen Irrglauben au
uf. Viel wic htiger ist die
d Zahl der Kontakte zwischen mir und
ed meines Netzwerkess. Es ist ein
n Multiplikattor-Effekt.
einem aanderen Glie
g
jemand
den, den ich in eine
er Sache anrufen
a
kaann und der mich
Wichtig ist: Es gibt
bringt. Diesses Adress
sbuch gelt e es frühzeitig aufzzubauen, sschmunzelt Kenner
weiterb
Woltron
n: „Ich mache das imm
merhin scho n seit mein
nem sechste
en Lebensjaahr.“

