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Nettworking und Verttraue
en
Kleinm
mütigkeitt und Geizz zerstöreen die Vita
talität jede
es Netzwe
werkes
Es gibt hunderte Bücher
B
am Markt, in d
denen beschrieben ste
eht, wie Siee richtig Networken
sollen. N
Nun, ich sag
ge nicht, da
ass diese B ücher Unrecht haben. Ich sage nuur, dass sie sehr oft
das We
esentliche nicht
n
kommunizieren - nämlich das
ss Network
king eine Haaltung ist un
nd keine
Karriere
etechnik. Also
A
vergessen Sie so
ofort, dass Sie mit Networking
N
g-Techniken andere
Mensch
hen instrum
mentalisieren können. E
Es funktioniert nicht - und wenn, nur kurzfristig und
zum nacchhaltigen Schaden
S
für Sie.
Wie oft habe ich Menschen
M
gesehen,
g
diie damit ge
eprotzt habe
en, wen siee nicht alles
s kennen
würden - und wie
e schnell und
u
wie naachhaltig ha
atten diese Person ihhr Vertrauen
nskapital
eingebü
üßt! Und hiier sind wirr beim Kern
n der Sache: Vertraue
en. Es ist ddas höchste
e Gut im
(Business-)Leben; man muss
s lange daffür arbeiten
n, und es ist nur allzuu schnell verspielt.
v
Vertraue
en entstehtt nicht durch den Austaausch von Visitkarten,
V
auch nicht dadurch, dass man
vermein
ntlich wichtige Persone
en anbagge
ert und mit seinen tolle
en Kontakteen protzt. Vertrauen
entsteht dann, we
enn das Bezziehungsko nto für beid
de Seiten im Plus ist. Was Sie dafür
d
tun
o ist?
können, dass es so









S
Seien Sie der Erste, de
er gibt, und erwarten Sie
S keine Ge
egenleistunng dafür.
G
me Freunde
e verstärken
n die Bezieh
hung: Stelle
en Sie Persoonen, zu de
enen Sie
Gemeinsam
b
bereits eine
en Zugang haben,
h
eina nder vor.
S
Seien Sie re
espektvoll, neugierig u
und offen.
Reden Sie nicht
n
schlec
cht über abw
wesende Dritte.
D
Seien Sie positivv.
Lernen Sie vom anderen, und bel ehren Sie nicht.
n
S
n Sie sich nicht auf.
Seien Sie authentisch, und blasen
V
Verspreche
en Sie niema
als, was Sie
e nicht halte
en können.
S
Seien Sie nicht kleinmütig und än
ngstlich, wenn Sie etwa
as hergebenn.

Nur wenn Sie etwas geben, ohne
o
etwass dafür zu erwarten,
e
be
ekommen S
Sie ein Meh
hrfaches
Kleinmütigkkeit und Geiz zerstören
n nicht nur die Mensch
hen, sonde rn auch die
e Vitalität
zurück K
jedes Netzwerks. Netzwerke
N
leben von w
wechselseittigem Gebe
en und Nehm
men. Dort, wo man
ommt, dort funktioniertt Networkin
ng nicht.
nicht gibt, weil maan nicht weiß, ob etwaas zurückko
wirtschaft zzu tun, son
ndern mit den elementtarsten Gru
undlagen
Das hatt nichts mitt Freunderlw
des sozzialen Leben
ns: Vertraue
en und Rezi prozität.

Von Harrald Katzmaair, Geschäfftsführer unnd wissenscchaftlicher Leiter
L
der FA
FAS.research
h (Wien,
San Fraancisco).
(Der Stan
ndard, Printaussgabe 4./5.3.2
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