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"An
nalog
ge Ne
etzwerke":
Perrsönlliche
e Erfo
olgsb
bezie
ehungen
Dem W
Web-2.0-Boom zu
um Trotz:: Karrieris
isten inve
estieren iihre Zeit besser
bei Ve
Vereinen wie
w Rotarry, dem ÖCV ode
er Damen
nklubs alls online.
e. Denn
bloße
e Faceboo
ok-Freund
de helfen beruflich
h niemand
dem weite
ter.
Nur Kop
pfschütteln erntet, we
er Banker, W
Wirtschafts
streuhänderr oder Rechhtsanwälte auf den
Wert vvon Faceb
book-Kontak
kten ansp
pricht. Ein Private-Banker einees interna
ationalen
Finanzin
nstituts läch
helt nur milde auf die
e Frage, ob
b er denn beim
b
Recruuiting-Gespräch auf
seine Facebook-Freunde ange
esprochen wurde: „Da
as Einzige, was zählt, sind richtig
ge, reale
Kontaktte.“
Dabei sstehen „so
oziale Netzw
werke“ ho
och im Kurrs: Faceboo
ok verzeichhnet nach eigenen
Angabe
en weltweit 600 Millionen User. IIn Österreic
ch sind auf dem „Onl ine-Jahrbuc
ch“ über
2,4 Milllionen Use
er registriert. Xing m
meldet eine
en Wachstu
umsrekord auf 4,7 Millionen
M
Mitglied
der in Deutsschland, der Schweiz u
und Österre
eich. Das US
S-Pendant LLinkedIn rüh
hmt sich
seiner m
mehr als 100 Millionen Mitglieder..

Knackkpunkt Ve
ertrauen
Digital oder analo
og – was zählt im Berufslebe
en? Für Harald
H
Katzzmair, international
mierten Nettzwerkanaly
ysten mit B
Büros in Wien
W
und Ne
ew York, isst die Antw
wort klar:
renomm
„Der Kn
nackpunkt eines guten Netzwerkks ist Vertrrauen. Das entsteht n ur im persönlichen
Kontaktt.“ Vertrauen nennt er
e „die Wä hrung des Netzwerks“. Der Weert einer Be
eziehung
lasse sicch einfach darstellen.
d
Erstenss sei die Waahrscheinlic
chkeit höhe r, dass ein Geschäft bei
b einem V
Vertrauensve
erhältnis
tatsächllich zustand
de kommt. Als zweiten
n Grund nen
nnt er die Zeitspanne
Z
bbis zum Ab
bschluss.
Währen
nd Neukontakte erst angebahnt w
werden müs
ssen, bringen etabliertte Netzwerrkpartner
die Din
nge schneller unter Dach
D
und Fach. „We
enn man einen Stunndensatz fü
ür diese
zusätzlicche Zeit ein
nsetzt, kann
n man schne
ell den Werrt des Konta
aktes berecchnen.“

http://karrrierenews.diepresse.com/home/karrierettrends/663712
2/Analoge-Netzwerke_PersoonlicheErfolgsbe
eziehungen
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ungen habe
en im Beruffsleben seitt jeher große Bedeutu
ung: „Das war immerr so und
Beziehu
wird im
mmer so sein: Für sein
n Weiterkom
mmen benötigt man ein
e Netzweerk.“ Erfolg sei das
Produktt aus Resso
ourcen mal Beziehung
gen – auf diese
d
einfac
che Formel reduziert Katzmair
K
das kom
mplexe The
ema: Wer kein Know-h
how, Geld und
u keine sonstige
s
Annlagen habe
e, könne
nichts aanbieten. Un
nd wem die
e Beziehung
gen fehlen, der könne sein Potenzzial nicht be
ewegen,
ist sich der Analystt sicher.
Den Vo
orwurf, Netzzwerke wären ein Nä hrboden fü
ür Filz und Proporz, lässst er nichtt gelten.
„Netzw
werke an sicch sind wed
der gut nocch böse. Nur an den Handlungsw
H
weisen der Akteure
lässt sich Zynismus ablesen
n.“ Wer m
mit Seilschaften seinen
n beruflicheen Weg absichern
e, werde irgendwann über seine e
eigenen Füß
ße stolpern.. „Was dan n passiert, hat man
möchte
gerade wieder gessehen“, spie
elt er auf de
en Lobbyisten Peter Ho
ochegger ann.
Faceboo
ok, Xing & Co. seien
n gute Info
ormationska
anäle, die mit geringeen Kosten genützt
werden können. Alle
A
digital vorhandene
en Produktte könnten gut im W
Web 2.0 pos
sitioniert
plexeren An
ngeboten un
nd im B2B--Bereich werde lieber auf analog
ge Netze
werden. Bei komp
gegriffen. „Ich werde mir doch keinen Stra
ategieberate
er über Faccebook bes
stellen“,
zurückg
spitzt de
er Gründer der FAS.res
search zu.

Komp
plementärr gesuchtt
Online-P
Plattformen
n haben we
eiters den N
Nachteil, Ge
emeinsamkeiten zu staark zu förde
ern. „Im
Web- 2
2.0-Universu
um herrsch
ht das Prinzzip der Ähnlichkeit“, sagt Katzm
mair. User erhalten
Empfeh
hlungen von
n Personen und Freund
den mit den
nselben Inte
eressen. „W
Win-win-Situ
uationen
in Netzw
werken gib
bt es aber nur
n dort, wo
o die Partner komplem
mentär sindd.“ Der IT-S
Spezialist
hilft de
em Arzt be
ei seiner Online-Präse
O
S
Gründer beii seinen
enz, der Steuerberat
er dem G
Finanzangelegenhe
eiten – der Mehrwert vvon zwei PR-Beratern ist gering. Hier liege auch
a
der
ary, Lions, ÖCV,
Ö
Freim
maurer oder der neu
Nutzen der instituttionalisierten Netzwerkke wie Rota
etabliertten Damenklubs. Diese wären
n aufgrund
d ihrer Brreite und ihrer lang
gfristigen
Ausrichtung erfolgreich.
„Schatten der
d Zukunft“ nennt Ka tzmair das:: „Die Mitg
glieder geheen davon aus, dass
Einen „
ersehen und
d verhalten sich demen
ntsprechend.“ Darüberr hinaus agieren sie
sie einander wiede
nsamer We
erte – wass den Verrtrauensaufb
bau untersstütze. „Au
ußerdem
auf Bassis gemein
verfüge
en diese Nettze einfach über gewa ltige Resso
ourcen.“
Also lie
eber einen Abend
A
in einem
e
Rotarry-Club, in einer Freim
maurerloge oder auf der Bude
erbindung verbringen aals online bei
b Faceboo
ok? „Wenn Sie sich mit
m deren
einer Sttudentenve
Werten identifizieren können, dann ja, de
efinitiv“, sag
gt Katzmair.
("Die Pressse", Print-Aussgabe, 21.05.2
2011)
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