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JW--Tren
ndforum: „„Erfolg istt Wissen mal
m
Bezziehu
ungen
n“
Netwo
orking: Web
W 2.0 bringt
br
Kosstenvorte
eile, der persönlich
p
he Vorteil
il bleibt
entsch
heidend.
Die Bed
deutung von
n Netzwerken für Unte
ernehmer sttand beim le
etzten Trenndforum derr Jungen
Wirtsch
haft (JW), das
d
im Rah
hmen des E-Day in der
d Wirtsch
haftskammeer stattfand
d, außer
Zweifel. „Sie sind das A und O der Selb
bstständigen“, war sic
ch JW-Bunddesobmann Markus
eruflich nic
chts.“ Auf eine konkrrete Forme
el bricht
Roth siicher: „Ohne Kontaktte geht be
Netzwe
erkforscher Harald Katzzmair diese These heru
unter: „Erfo
olg ist das P
Produkt aus
s Wissen
mal Bezziehungen“, stellt der Gründer
G
und
d Geschäfts
sführer der FAS.researrch klar.
Uneinigkeit herrsch
hte nur darüber, wie U
Unternehme
er die Möglichkeiten dder neuen Web-2.0W
ür ihre Tätigkeiten ein
nsetzen. „S
Social Media bietet klare Kostennvorteile so
owie die
Welt fü
Möglich
hkeit zur Interaktion“
“, hebt M
Martin-Hann
nes Giessw
wein, Counntry Mana
ager für
Österre
eich bei No
okia, hervo
or. Der dig
gitale Bereich könne vor allem als „Upda
ate“ für
Informaationen übe
er andere Personen g
genutzt we
erden. Dies
se Aussagee stützt au
uch eine
Umfrage, welche die JW im Vorfeld
d des Ge
esprächs durchgeführtt hatte: Fast
F
alle
ehmer gabe
en an, Face
ebook und Co. zur Ko
ontaktpflege
e zu verweenden. Zwe
ei Drittel
Unterne
präsentieren in Web-2.0W
Medien
M
sic h und ihr Angebot, weniger aals die Hä
älfte für
Verkauffszwecke.
Ganz sccheint digittal den ana
alogen Konttakt nicht ersetzen
e
zu
u können. Nur die Hä
älfte der
Befragte
en möchte mit jeman
ndem Gescchäfte mach
hen, den sie vorher nnicht real getroffen
g
haben. „Das ände
ert sich alle
erdings“, errklärt Roth. Die Scheu
u vor rein ddigitalen Ko
ontakten
det, Selbsttständige machen
m
zu
unehmend auch Gesc
chäfte mit reinen Fa
acebookschwind
Kontaktten. Erfolgre
eich, wirft Katzmair
K
ein
n, könne nu
ur der sein, der seinem
m Geschäfttspartner
Nutzen bringt. „Daas gilt aber im analogen
n genauso wie
w im digittalen Lebenn.“
("Die Pressse", Print-Aussgabe, 12.03.2
2011)
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