
D
as Prinzip des Networkings ist eigent-
lich keine neue Sache. In wirtschaft-
lich schlechteren Zeiten, in denen der

Wettbewerb härter wird und Einsparungen
(Cost-Cutting) an der Tagesordnung ste-
hen, kommt es jedoch wieder vermehrt zum
Einsatz. Die Landesgrenzen verschwinden
scheinbar, der Markt öffnet sich und Klein-
und Mittelunternehmen (KMU) müssen
sich nun nicht nur dem nationalen, sondern
auch vermehrt dem internationalen Wettbe-
werb stellen.
Bildlich gesprochen erklärt der Begriff Spi-
derman schon im Groben den Begriff des

Networkings. Er ist in diesem Zusammen-
hang treffend gewählt, denn eine Spinne
spinnt ihr Netz in alle Richtungen und ver-
bindet auchdieKnotenpunkte miteinander.
Wir unterscheiden betriebliches, persönli-
ches, institutionelles und informelles Net-
working. Die Abgrenzungen sind hier nicht
eindeutig zu ziehen, da die verschiedenen
Formen des Netzwerkens ineinander grei-
fen.

Business Networking

B
usiness Networking kann als Koordi-
nation von Prozessen innerhalb ein-
zelner und zwischen mehreren Firmen

als auch Lieferanten und Kunden verstan-
den werden.
Business Networking ist mehr als ein
Schlagwort, es ist Bestandteil des Wettbe-
werbes und des Managens interner und ex-
terner Geschäftsbereiche. Durch die Schaf-
fung und Intensivierung von Netzwerken
und die Nutzung von Synergien steigen die
Chancen für Betriebe im nationalen und in-
ternationalen Wettbewerb. Wer sich nicht
rechtzeitig darum bemüht, hat Nachteile ge-
genüber seinem Mitbewerb und bleibt auf
der Strecke.
Traditionsreiche Beschaffungs- und Ver-
triebsprozesse werden neu gestaltet und
neue Unternehmen in Kooperation mit
Wettbewerbern werden gegründet bzw
entwickeln innovative Geschäftsmodelle

die am Markt neue Perspektiven eröffnen.
Was macht die Netzwerkfähigkeit eines Un-
ternehmens aus?
1.) Produkte lassen sich schnell und kosten-
günstig partnerspezifisch verändern.
2.) Prozesse können schnell und kosten-
günstig eine angemessene Koordination mit
korrespondierenden Prozessen aufbauen.
3.) Informationssysteme lassen sich zeit-
und kosteneffizient mit anderen Informa-
tionssystemen koppeln.
4.) Mitarbeiter sind die Essenz persönlicher
Netzwerke. Sie sind kundenorientiert.
5.) Organisationen können ihre Struktur
schnell und kostengünstig an neue Marktan-
forderungen anpassen.
6.) Unternehmenskulturen fördern die Zu-
sammenarbeit, indem sie offen gegenüber
Veränderungen sind und Vertrauen in die
Zusammenarbeit setzen.
Die große Herausforderung ist die Umset-
zung der Strategien in die betriebliche Rea-
lität, aufbauend auf den Prozessen und Prin-
zipien des Business Engineering.
Fragen, die in einem solchen Zusammen-
hang gestellt werden müssen, um Business-
Networking-Strategien durchzusetzen sind:
– Was sind die Kernkompetenzen des

Unternehmens?
– Was sind die zukünftigen Geschäfts-

felder?
– Wie lassen sich die Partner charakteri-

sieren?

– Wie sind die Partner des Unternehmens
strukturiert?

– Wie stark ist die Beziehung zu den
Partnern?

– Welche Prozesse werden mit einer
Networking-Strategie angesprochen?

Es gibt drei Strategien, die Kooperations-
strategie, welche Outsourcing (Auslage-
rung von Nicht-Kernkompetenzen), Insour-
cing (Ausbau interner oder strategisches
Einholen neuer Kompetenzen) und die vir-
tuelle Organisation (neue Geschäftsfelder
und Partner) betrifft.
Die Koordinationsstrategien, welche sich

aus Electronic Commerce (fokussiert
Transaktionsprozesse, wie zum Beispiel die
Beschaffung mittelbarer Güter), Supply
Chain Management (Optimierung des Gü-
terstroms) und Customer Relationship Ma-
nagement (unterstützt Kundenbeziehungen
mit Mitteln wie zum Beispiel After-Sales
Aktivitäten, Marketing und Evaluierung
von Kundenverhalten) zusammensetzt.
Zuletzt die Kommunikationsstrategie, diese
beschäftigt sich mit den dezentralen Infor-
mationssystemen, den Portalen und den
elektronischen Services und Marktplätzen.
Business Networking verändert die Wirt-
schaft und erhöht die Effizienz und ermög-
licht neue Geschäftsfelder und alle an die-
sem Prozess Beteiligten sollten ihre produk-
tionsaktuellen Daten unternehmensüber-
greifend miteinander teilen.
Dafür ist es auch sinnvoll eine verstärkte
Standardisierung der Programme bzw. Da-
tenformate zu verfolgen um damit die Kon-
nektivität zu erhöhen und die Transaktions-
kosten bei der Vernetzung so gering wie
möglich zu halten.
Geschäftliche Netzwerke basieren auf per-
sönlichen Netzwerken. Wenn sich diese
also auflösen ist die Wahrscheinlichkeit
sehr hoch, dass die darauf basierenden ge-
schäftlichen Netzwerke scheitern werden.
Dies ist eine fabelhafte Überleitung zum
nächsten Abschnitt, dem privaten oder auch
persönlichen Networking.
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Spiderman oder die
Networking-Gesellschaft

In Zeiten schlechteren Wirtschaftswachstums und härteren Wettbewerbs macht ein

Begriff wieder vermehrt von sich reden: NETWORKING. In dieser zweiteiligen Reihe wird

der Begriff des Networkings aus betrieblicher, persönlicher, institutioneller und informeller

Sicht theoretisch durchleuchtet. Von Ing. Karim Ernst Karman.

KOMMUNIKATION

Teil 1: Betriebliches und persönliches Networking
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Privates Networking

U
we Scheler bezeichnet Privates Net-
working als die methodische und sys-
tematische Art der Beziehungspflege

und die folgenden Punkte nennt er die sechs
Elemente des Networkings:
1.) Kontakte und Begegnungen aktiv her-
beiführen.
2.) Interesse an anderen Menschen zu haben
und Anteilnahme zu zeigen.
3.) Gespräche mit anderen zu führen und
Spaß daran zu haben.
4.) Informationen über alles und jeden zu
sammeln.
5.) den Austausch von Hilfe und Unterstüt-
zung zu praktizieren.
6.) Beziehungen zu pflegen und langfristig
zu gestalten.
Aus der Perspektive eines Einzelnen be-
trachtet ist die Summe seiner Beziehungen
sein persönliches Netzwerk.
Es besteht aus mehreren Teilen:
a) innerbetriebliche Beziehungen: das heißt
alle Personen in der Firma, zu denen man
mehr als nur eine einfache, unpersönliche
Arbeitsbeziehung hat;
– besserer Zugang zu wichtigen

Informationen über Vorgänge und
Personen; Machtzuwachs

– bessere Chancen für gute Arbeits-
ergebnisse durch Machtzuwachs

– Unterstützung bei der Abwehr von
Intrigen

– Chancen für Jobangebote in anderen
Bereichen

b) außerbetriebliche Beziehungen: Perso-
nen außerhalb Ihres Unternehmens, die Sie
durch Ihre Berufstätigkeit kennen gelernt
haben, wie etwa Kunden, Lieferanten oder
Mitarbeiter von Wettbewerbsfirmen;
–Karrierechancen inanderen Unternehmen
– Ideen übernehmen von anderen Firmen
– Erweiterung des fachlichen Horizonts
– Hilfe bei schwierigen beruflichen

Entscheidungen
c) generelle Beziehungen: jede Person die
Sie privat kennen, also ehemalige Studien-
kollegen, Freunde, Bekannte, Verwandte.
– Verbesserung eigener Ideen durch

Diskussion mit Netzwerkpartnern
– Rat von Netzwerkpartnern bei eigenen

Problemen
– konstruktive Kritik aneigenem Verhalten
Es zählt generell sowohl die Quantität als
auch die Qualität der Beziehungen. Je mehr
Kontakte, desto mehr Informationen. Je in-
tensiver die Kontakte, desto bessere Infor-
mationen und Unterstützung wird man je-
doch erhalten.
Ein kleines Netzwerk kann genauso profes-
sionell und leistungsfähig sein wie ein gro-
ßes Netzwerk.
Nutzen Sie die Chancen die Ihr Elternhaus
und ihre Familie bietet.
Da jeder ein eigenes Netzwerk hat, können

Sie so binnen kürzester Zeit über andere Be-
ziehungen neue Kontakte herstellen und in-
tensivieren; der Erfolg hängt ganz alleine
von ihrer Aktivität ab.
Networking heißt Geben und Nehmen
Netzwerken ist eine Form des Austausches
von Menschlichkeiten und Informationen.
Beide Parteien sollten davon profitieren.
Dies ist mehr eine langfristige Angelegen-
heit und ist nicht nur kurzfristig für gerade
mal einen Informationsaustausch zu verste-
hen.
Netzwerken ist wie eine gute Freundschaft,
man pflegt diese, setzt sich für die Ziele des
anderen ein und denkt nicht nur an sich. Man
zeigt soziale Kompetenz. Diese Fähigkeit
war schon immer von Bedeutung, wenn es
galt, in Abstimmung mit anderen Menschen
ein Ziel zu erreichen.
Die zunehmende Wichtigkeit dieses Skills,
insbesondere für Führungskräfte, hat ihre
Ursache zum einen in den gewandelten Ar-
beitsformen, zum anderen in den veränder-
ten Ansprüchen an ein kooperatives Mitein-
ander. Kooperatives Problemlösen fördert
hingegen kreative Entscheidungen, die zu
einer stärkeren Identifikation mit der Sache
beitragen.
Abschließend noch ein paar hilfreiche Re-
geln, wie Sie Ihr Networking erfolgreich ge-
stalten:
1.) Machen Sie Gespräche zu einem Erleb-
nis, erzählen Sie prägnant, unterhaltend und
emotional.
2.) Wenden Sie sich jedem Menschen mit
voller Aufmerksamkeit zu. Lassen Sie ihn
Ihr Interesse und ihreAnteilnahme spüren.
3.)Geben Sie sichwohlwollend undpositiv.
4. Lernen Sie sich einprägsam vorzustellen
und zu präsentieren.
5.) Erste Gemeinsamkeiten stellen die Brü-
cke zum Gegenüber her.
6.) Bleiben Sie im Kontakt mit den Men-
schen die Sie kennengelernt haben, auch
wenn Sie nichts brauchen sollten.
7.) Reden Sie nicht schlecht über andere.
8.) Suchen und finden Sie bei den Menschen
positive Eigenschaften und machen Sie ih-
nen Komplimente.
9.) Vermitteln Sie Kontakte. Überprüfen
Sie, wer könnte aus meinem Kontakten
wem helfen.
10.) Fragen Sie auch Mitglieder ihres Netz-
werkes um Rat und Hilfe; jedoch nicht wenn
dieser gerade vom Verkauf dieser Informa-
tionen lebt.
Abschließend kann ich nur ein erfolgreiches
Networking wünschen..

Im nächsten Heft informieren wir Sie über

institutionelles Networking (zum Beispiel:

Rotarier, Lions usw.) und auch über infor-

melle Wissensplattformen z.B. im Internet.

Dann werden wir auch die umfangreiche Li-

teraturliste abdrucken – für den Fall daß Sie

das Thema weiter interessiert.
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A-5303 Thalgau
Unterdorf 250
Tel.: 06235/5998
Fax: 06235/66455
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