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“Ma
arketiing nicht m
mit
Bezziehungsm
manag
geme
ent ve
erwecchselln”
Warum
m Online
e-Netzwe
erke nich
hts zu Beziehung
gen beitrragen un
nd am
Bezieh
hungsmarkt die Währung
gen “Mo
oney” und “Me
eaning” (Anm.,
“Geld” oder “Bedeutung”) g elten, errzählt Netzwerk-A
Analyst Harald
mair im Ge
espräch mit
m NEUN
N10.
Katzm
NEUN1
10: Wie helf
lfen uns Ne
etzwerke zu
um Erfolg oder
o
für die
e Karriere??
Katzma
air: Macht und Einfluss, oder generell
etwas b
bewegen zu
u können in
n dieser We
elt, hängt
von zwe
ei Dingen ab:
a die Men
ngen an Re ssourcen
und Beziehungen, die man hat.
h
Macht ist gleich
Ressourcen mal Beziehunge
en oder G
Geld mal
Netzwe
erk. Bei derr Karriere is
st das nich t anders.
Ich kann die besten Ideen der
d Welt haaben. Ich
werde sie nicht realisieren oder kapiitalisieren
können, wenn icch nicht das
d
entsprrechende
erk habe. Ne
etzwerke siind so gese
ehen eine
Netzwe
wesentliche
Vo
oraussetzun
ng
dafür,,
dass
irgendetwas verwe
ertet werde
en kann.

NEUN1
10: In welc
lchem Alte
er soll maan damit
beginne
nen, sich ein
n Netzwerkk aufzubaueen?
Katzma
air: Es gibt die Netzw
werke, die m
man erbt,
und es gibt die Netzwerke, die man erw
wirbt. Man
wird ja nicht in einen luftleeren Raum geboren,
n man ist im
mmer schon
n in
sondern
einem N
Netzwerk drinnen.

NEUN1
10: Das Netzwerk
N
der Famiilie zum
Beispie
el?
Katzma
air: Die Fam
milie, die Fre
eunde, mit d
denen man spielt, das sind ja allees Beziehungen. Ein
Netzwe
erk strategissch aufbauen funktion
niert ohned
dies nur in einem einggeschränkte
en Sinn.
Weil die
e Beziehung
gen, die ich
h eingehe, d
davon abhä
ängen, was ich auf denn Tisch lege
en kann.
Ich bin ja nur für jemanden interessant, wenn ich ihm helfen kann, eineen gewissen Value,
einen be
estimmten Wert, zu prroduzieren.
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NEUN1
10: Könnte
te man sa
agen, es herrscht Angebot und Nacchfrage au
uch bei
persön
nlichen Beziiehungen?
Katzma
air: Beziehu
ungen sind nicht
n
imme
er ein reinerr Markt. Oftt geht es auuch um Loy
yalitäten.
Da heiß
ßt es: wenn
n du mit de
em dieses machst, da
ann ist es aus
a mit unsserer Freun
ndschaft.
Sich Ne
etzwerke alls reinen Beziehungsm
B
markt vorzu
ustellen, das mag für die Peripherie von
Netzwe
erken stimm
men, aber je
e weiter Si e in das Ze
entrum von Netzwerkeen gelangen, umso
mehr ge
elten andere Regeln.

NEUN1
10: Wie soll
ll man ein Netzwerk
N
aam besten pflegen?
p
Katzma
air: Jede Beziehung
B
hat
h zwei D
Dimensionen
n. Erstens: Die Mengge an Werrten und
Haltung
gen, die maan teilt – die
d gemein
nsame Iden
ntität. Und zweitens: Was teilen
n wir an
Chancen im Sinne
e von ökonomischen Chancen. Es gibt Netzwerke,
N
die ausschließlich
privater Natur sin
nd, wo wir sehr vie
el an gem
meinsamen Werten teeilen, aberr keinen
gemeinsamen Ch
hancen nac
chgehen. U
Und es gibt Netzwe
erke, die nnur besteh
hen, um
hancen nac
chzugehen – 192den
nen die Te
eilnehmer aber sonstt nichts
gemeinsamen Ch
verbinde
et. Das sind dann re
eine Deal-N
Netzwerke. Und dann
n gibt’s N etzwerke, wo das
verbund
den wird. Wo man gemeinsam
e oder Ge
eschäfte m
macht, gem
meinsam
m Projekte
berufliche Ziele verfolgt,
v
aber auch g emeinsame
e Werte und Haltunggen hat. Es
E muss
v beiden vorhanden sein und am besten beides.
b
Ich ssag immer “Money
mindesttens eines von
and Me
eaning”. We
enn beides fehlt,
f
gibt e
es keine Bezziehungen.

NEUN1
10: Würde
en Sie sa
agen, dasss Online-N
Netzwerke dazu beiitragen, eiinfacher
Netzwe
erken zu kö
önnen?
Katzma
air: Glaub icch nicht, ne
ein. Es gibt diese Illusion, dass es einfacherr wird. Die sozialen
Netzwe
erke haben ihre Rolle als Medium
m, in dem man
m sich selber präseentieren kann – zur
Selbstpromotion, als Markettinginstrum
ment. Aber verwechse
eln Sie M arketing nicht mit
ungsmanagement ode
er –aufbau.. Das ist etwas anderes. Ich glaube, es ist ein
Beziehu
exzellen
ntes Marketinginstrum
ment, aber in
n der Online-Welt funk
ktioniert deer Vertrauen
nsaufbau
nicht un
nd man kann nicht wirk
klich heraussfinden, was
s der andere benötigt.
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