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BEZIEHUNGEN / NETZWERKE 
 
Heute gibt es zwei unterschiedliche Arten von Netzwerken, nämlich neben dem persönlichen, nicht- 
anonymen Netzwerk das digitale, internetbasierte Netzwerk. Es scheint unstreitig zu sein, daß Netzwerke 
heutzutage auch in beruflicher Hinsicht hilfreich sind. Es ist festzustellen, daß immer mehr Informationen auf 
den Einzelnen einfließen und die Anonymisierung zunimmt. Vor diesem Hintergrund kann ein gezieltes, 
persönliches Netzwerk von enormer Hilfe sein. 
 
1. Erwartungen an ein Netzwerk  
 
Sowohl als Informationsgeber als auch –nehmer erwartete man ehrliche Informationen aus dem Netzwerk, 
sowie Ratschläge und Hinweise von den jeweiligen Netzwerkpartnern in beruflicher als auch privater 
Hinsicht. Hierbei handelt es sich meistens um Netzwerkpartner, die man persönlich kennt und deren 
Einstellung und Rat man schätzt. Dieser Informationsaustausch dient als ein Kompass, sowohl in privater als 
auch in beruflicher Hinsicht. 
 
2. Wie gründe ich „mein“ Netzwerk? 
 
Im Grunde genommen handelt es sich um eine Spirale, die von innen nach außen immer größer wird – 
beginnend bei den Familienmitgliedern, über Bekannte, Freunde, die Schule (auch Lehrer), die Universität, 
berufliche Kontakte, Berater, Wirtschaftprüfer bzw. Steuerberater, Banker, etc. Natürlich gibt es auch eine 
gezielte Ansprache von Netzwerkpartnern, wie beispielsweise Business Angels, die aufgrund ihrer Erfahrung 
den jeweils Ratsuchenden entsprechende Informationen zur Verfügung stellen können. Wichtig bei der 
Auswahl der Netzwerkpartner ist jedoch, daß der Informationsgeber und –nehmer über gleiche Prinzipien, 
gleiche Wertvorstellungen und zumindest ähnliche Ansichten verfügt. 
 
3. Wie pflege ich mein Netzwerk? 
 
Das Prinzip bei einem aktiven Netzwerk besteht aus „Geben und Nehmen“. Solange es sich um eine 
einseitige Beziehung (nur Nehmen bzw. nur Geben) handelt, ist dies für den jeweils anderen 
Netzwerkpartner uninteressant und er verliert das Interesse. Gleichwohl sollte durchaus das Prinzip gelten, 
daß der Netzwerkpartner – solange er mir hilft – im engeren Netzwerk verweilen soll. Hiermit haben wir das 
Thema eines gezielten Wechsels von Netzwerkpartnern angesprochen, sodaß nicht nur die Hinzufügung 
von Netzwerkpartnern von elementarer Bedeutung ist, sondern auch die Trennung von Netzwerkpartnern. 
 
4. Wie nutze ich mein Netzwerk? 
 
Die Grundregel bei der Nutzung eines Netzwerkes besteht aus Offenheit und Ehrlichkeit. Das „Informiert-
halten“ (auch bei negativen Nachrichten) ist eine Grundvoraussetzung, sodaß es darauf ankommt, nicht eine 
egoistische Verhaltensweise an den Tag zu legen. Der Netzwerkgeber sollte in der Lage sein, Vorschläge 
und neue Ideen zu kreieren, um das „Netzwerk mit Leben“ zu füllen. Bei Anfragen gelten die Regeln einer 
aktiven Teilnahme, d.h. „be responsive“.  
 
5. Die Weiterentwicklung des Netzwerkes 
 
Bei der Kreierung des Netzwerkes haben wir bewußt zunächst mit dem Aufbau eines persönlichen 
Netzwerkes begonnen. Mit persönlichen Bekannten läßt sich bedeutend besser kommunizieren und man 
weiß entsprechende Informationen des Netzwerkspartners zu beurteilen. Durchaus ist angebracht, daß 
darauf der nächste Schritt in Richtung eines internetbasierten Netzwerkes erfolgt, nämlich dann, wenn man 
genügend Netzwerkpartner gefunden hat, auf deren Meinung man sich verlassen kann und deren 
Stellungnahme man schätzt 

* * * 

Die Berater der TRUST MANAGEMENT CONSULTANTS Gruppe sind Ihnen gerne bei dem Aufbau und der 
Erstellung eines Netzwerkes behilflich und würden sich über einen Anruf Ihrerseits unter 0211 – 86 57 60 
freuen. 
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