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Die 10 besten Tipps für 
Assistenzkräfte für effizientes und 

erfolgreiches Netzwerken
von Sabine Wöhrstein

Wer gibt gewinnt oder „erst säen, dann ernten“
Stimmt Ihr persönliches Mindset? Haben Sie verinnerlicht, dass 

Sie die Person sind, die zunächst Unterstützung für andere anbietet 

und nicht diejenige Person, die von anderen profitieren möchte? Diese 

Haltung verleiht Ihnen ein hohes Maß an Souveränität und an positiver 

Ausstrahlung. Dadurch dass Sie signalisieren, dass Sie bereit sind, zu-

nächst in Vorleistung zu gehen, schaffen Sie in der Regel einen Überra-

schungseffekt beim anderen. Die meisten Menschen zeigen nämlich vor-

rangig „Nehmermentalität“. Ihr Gegenüber wird positiv überrascht sein, 

ausnahmsweise jemandem zu begegnen, der ehrliches Interesse und die 

Bereitschaft zeigt helfen zu wollen – mit Informationen, Kontakten, wert-

vollen Tipps oder Dienstleistungen. Fakt ist: Nichts fasziniert andere mehr 

als Lösungsansätze für ihre eigenen Herausforderungen und Probleme zu 

erhalten. 

Nutzen Sie die Kontakte Ihrer Kontakte
Vielen ist nicht klar, welches Potenzial in den so genannten Kon-

takten im zweiten Grad – das sind die Kontakte Ihrer Kontakte – ver-

borgen liegt. Auf sozialen Plattformen wie Facebook oder XING werden 

genau diese Kontakte sichtbar. In den Kontakten zweiten Grades gibt es 

immer gemeinsame Bekannte. Über diese gemeinsamen Kontakte haben 

Sie es viel leichter, den neuen Kontakt anzusprechen als in Form von 

„Kaltakquise“.

Vorbereitung ist die halbe Miete
Gute Netzwerker*innen zeichnen sich aus durch Offenheit, Flexi-

bilität, Neugier und Begeisterungsfähigkeit. Sie interessieren sich aufrich-

tig für Menschen, sie studieren alle möglichen Informationsquellen bereits 

vor einem Treffen: Broschüren, Internetseiten, Zeitungsartikel. So kennen 

sie Fakten zur jeweiligen Person bereits, bevor sie sie kennenlernen. Vor 

Ort sind dann Kreativität, Eigeninitiative und Fingerspitzengefühl erforder-

lich, um die Zielperson zum richtigen Zeitpunkt und mit den richtigen Wor-

ten zu begeistern. Auch Sie sind sicherlich angenehm überrascht, wenn 

sich jemand im Vorfeld über Sie schlau gemacht hat und dies als Aufhän-

ger für ein Gespräch nutzt. Schaffen Sie sich einen Fundus an Informati-

onen rund um die Personen innerhalb Ihres persönlichen Netzwerks. Es 
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hängt dann von Ihrer Fähigkeit ab Zusammenhänge und Multiplikatoren 

direkt und schnell zu erkennen. Machen Sie was daraus!

Stellen Sie gezielt Fragen ohne auszufragen
Mit Offenheit und Interesse erfahren Sie, wie viel in den Men-

schen steckt – nämlich oft viel mehr, als Sie ihnen auf den ersten Blick zu-

getraut hätten. Gehen Sie mit Fingerspitzengefühl, Diplomatie und echtem 

Interesse ins Gespräch. Menschen merken es schnell, wenn sie ausgefragt 

werden und reagieren – verständlicherweise – verärgert auf diese Art der 

Kommunikation.

Starten Sie Ihr Kontaktmanagement sofort
Wir Menschen haben als soziale Wesen das Grundbedürfnis 

nach Sicherheit und Rückhalt und organisieren uns schon immer in Grup-

pen. Leider manchmal zu spät – nämlich erst dann, wenn wir andere 

brauchen. Langfristig gewinnen allerdings diejenigen, die nicht erst in 

Notzeiten aktiv werden und kooperieren. Ein strategisch fundierter Netz-

werkaufbau ist zwar zeitaufwändig, macht aber auch Spaß. Deshalb be-

ginnen Sie sofort damit!

Entdecken Sie Synergien
Synergie setzt sich aus den griechischen Wörtern „syn“ (zusam-

men) und „ergon“ (das Werk) zusammen und bedeutet: die Zusammen-

arbeit oder das Zusammenwirken. Es geht also bei Ihrem Beziehungsauf-

bau um das Zusammenwirken in Sinne von „Das Ganze ist mehr als die 

Summe seiner Teile.“

Ein Beziehungsnetz ist stets ein lebendiger Mechanismus und lebt vom 

gegenseitigen Geben und Nehmen in einer gesunden Balance. Gute 

Netzwerker*innen verwenden viel Zeit und Kreativität für den Austausch 

von Erfahrungen, Informationen, Rat und Unterstützung. Sie pfl egen Ihre 

Kontakte ganz bewusst und gehen strategisch vor. Niemand verlangt von 

Ihnen, dass Sie als Mutter Teresa durch die Geschäftswelt reisen. Ich war-

ne allerdings davor, die Belange oder Interessen des anderen komplett 

zu ignorieren und nur auf seinen eigenen kurzfristigen Vorteil bedacht zu 

sein. Nur Nachhaltigkeit bringt Erfolge – sowohl im persönlichen als auch 

im geschäftlichen Kontaktnetzwerk.

Kommunizieren Sie wertschätzend
Haben Sie schon einmal bewusst Menschen beobachtet, die sich 

auf Veranstaltungen unterhalten? Man erkennt meist schnell, wer die Ge-

sprächsrunde zu dominieren versucht. Oftmals aufgrund fehlender Selbst-

sicherheit versuchen diese Charaktere, ihr Gegenüber von der eigenen 

Wichtigkeit zu überzeugen, indem sie „mein Haus, mein Auto, meine 

Frau, mein Pferd, meine Yacht“ anpreisen. Das wirkt weder sympathisch 

noch signalisiert es ein echtes Interesse am Gegenüber. Nur mit Wert-

schätzung werden Sie wirklich interessante Menschen kennenlernen, die 

eine Bereicherung Ihres Netzwerkes darstellen, bei denen Sie in Erinne-

rung bleiben und die Ihnen zu wertvollen Verbindungen verhelfen können.

Bauen Sie Vertrauen auf
Wussten Sie, dass das in Japan verwendete Schriftzeichen für 

Kommunikation auch das Symbol für „Vertrauen vermitteln“ ist? Vertrauen 

ist die Basis eines jeden sozialen Gefüges. Es entwickelt sich langsam, 

gefördert durch gegenseitiges Zuhören, ehrliches Interesse und durch das 

Entdecken von Gemeinsamkeiten.

Pfl egen Sie Ihre Kontakte bewusst und gehen Sie 
strategisch vor

Ein gutes Kontaktmanagement ist ohne Aufwand und zeitlichem Invest 

nicht möglich. Haben Sie Geduld, bleiben Sie dran! Mit langem Atem 

und Engagement kommen Sie garantiert ans Ziel. Je bewusster ein Netz-

werk gepfl egt wird, umso stärker sind die Verbindungen und umso grö-

ßer die positiven Effekte, die daraus resultieren. Ziel ist das Pfl egen der 

Kontakte mit Menschen mit unterschiedlichen Talenten, Ideen und Kompe-

tenzen. Betrachten Sie Beziehungsaufbau als Philosophie, als Kommuni-

kations- und Lebensstil. 

Setzen Sie auf Klasse statt Masse
Wissenschaftlich gesehen verkraftet der Mensch ca. 150 Kon-

takte – das ist die Anzahl an Kontakten, die ein Mensch intensiv pfl egen 

kann.

Das zeigt, was wir von womöglich noch ungeordneten Visitenkartensta-

peln und rekordverdächtigen Facebook- und Xing-Kontakten zu halten 

haben: Qualität kommt vor Quantität. Es ist schlichtweg nicht möglich, ne-

ben Ihrem Job regelmäßig und intensiv noch 2.000 bis 3.000 Menschen 

zu „betreuen“. Ein umfangreicher Verteiler allein führt nicht zum Erfolg. 

Richtig verstandenes Kontaktmanagement zielt auf „echte“ Kontakte. Und 

ein „echter“ Kontakt ist wertvoller als hunderte, zu denen Sie in keiner 

wirklichen Beziehung stehen.
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