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Dein berufliches Netzwerk 

Super, dass du dich dazu entschieden hast, dein berufliches Netzwerk genauer unter die Lupe 

zu nehmen und zu analysieren. Dein Netzwerk ist entscheidend für deinen Erfolg! 

Durch die Analyse kannst du schnell erkennen, wie gut dein Netzwerk schon entwickelt ist und 

an welchen Stellen du dein Netzwerk weiter ausbauen und erweitern solltest, um deinen 

beruflichen Erfolg zu sichern. 

Kannst du dir vorstellen, dass jemand im Unternehmen eine hohe Führungsposition innehat 

und diese Person nicht gut vernetzt ist? Stell dir vor, jemand würde über die Geschäftsführung 

sagen „Fachlich top, hat aber kein gutes Netzwerk“ Vorstellbar? Sicher nicht! Wie willst du 

deinen Job gut machen, wenn du keine Kontakte hast und keine Informationen bekommst?   

Schau dich in deinem Unternehmen um: Die meisten Menschen in hohen Führungspositionen 

sind ausgezeichnet vernetzt. Im Idealfall haben sie beste Kontakte zu ihren Mitarbeiter:innen 

und Kolleg:innen auf der gleichen Ebene und Vorgesetzten auf hierarchisch höheren Ebenen. 

Sie haben Beziehungen in andere Abteilungen und Geschäftsbereiche hinein, kennen die 

wichtigen Menschen aus dem Personalbereich und der IT-Abteilung. Sie wissen, wen sie fragen 

müssen, um wichtige Informationen zu erhalten und im Unternehmen zu verteilen 

Die Fähigkeit, ein Netzwerk aufzubauen, zu pflegen und zu bespielen ist heutzutage ein MUSS 

für deine Karriere. Das gilt ganz besonders, wenn du in einer Matrix-Organisation arbeitest. 

Aber auch in einer einfacheren Unternehmensstruktur ist es hilfreich, die richtigen Menschen 

zu kennen. Es erleichtert dir die Arbeit, macht deine Performance besser und nützt dir für deine 

Karriere 

Wenn du die Entwicklung deines Netzwerks nicht nur dem Zufall überlassen, sondern 

strategischer angehen willst, dann bist du hier genau richtig. Auf den nächsten Seiten leite ich 

dich in drei Schritten durch die Analyse.  

Nachdem du die Schritte vollzogen hast, weißt du,  

▪ … wie dein aktuelles Netzwerk aufgebaut ist 

 

▪ … welche Lücken dein Netzwerk aufweist  

 

▪ … welche Schritte du unternehmen solltest, um dein Netzwerk zu stärken 
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Nimm dir ein großes Blatt Papier (A3 oder sogar A2) und zeichne mit Bleistift drei Kreise auf 

(siehe Vorlage unten). 

In den inneren Kreis zeichnest du alle Menschen, mit denen du regelmäßigen und engen 

Kontakt hast. Dein Team, deine Führungskraft, Abteilungen, mit denen du viel zu tun hast  

(= hohe Intensität). 

In den mittleren Kreis zeichnest du alle Personen ein, mit denen du ab und zu Kontakt hast. 

Menschen aus anderen Abteilungen, Projekten etc. (= mittlere Intensität). 

In den äußeren Kreis kommen Personen, die für dich, deine Arbeit und deine Karriere wichtig 

sind, da sie an zentralen Stellen sitzen und/oder wichtige Entscheider sind, mit denen du aber 

nur wenig zu tun hast, bzw. die dich nicht gut kennen (= geringe Intensität). 

 

 

Im nächsten Schritt kannst du dein Netzwerkbild auswerten. Du willst herausfinden, wie gut dein 

Netzwerk für deinen beruflichen Erfolg ist. Dazu gibt es verschiedene Fragen, die du für dich 

beantworten solltest. Zunächst einmal definieren wir, was ein gutes Netzwerk ist. 
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Ein gutes Netzwerk ist dadurch gekennzeichnet, dass es dir dabei hilft, 

▪ … deinen täglichen Job gut zu machen.  

▪ … über wichtige Dinge in deinem Team, deiner Abteilung, deiner Firma und deiner Branche  

    informiert zu sein 

▪ … fachlich auf dem aktuellen Stand zu sein und wichtige Themen voranzutreiben 

▪ … Unterstützung, soziale Bindung und Inspiration zu erleben 

▪ … deine Karriere voranzubringen 

 

Wie sieht das bei dir aus? Schaue auf dein Netzwerk und stelle dir die folgenden Fragen: 

 

➢ Habe ich in meinem Netzwerk ausreichend gute Kontakte, um meinen Job gut zu machen? Mit 

wem müsste ich den Kontakt intensivieren, um meine Arbeit besser zu machen? 

 

 

 

 

➢ Bin ich über wichtige Themen gut informiert? Wer im Unternehmen/ in meiner Abteilung sind 

wichtige Wissensträger:innen? Wie gut sind meine Beziehungen zu den jeweiligen Personen? 

(Wenn du magst, visualisiere die Qualität der Beziehungen mit kleinen Zeichen ++ / +/ ~ / - / --) 

Wo sollte ich mehr in den Kontakt gehen? 

 

 

 

 

➢ Mit welchen Expert:innen innerhalb und außerhalb meines Bereichs sollte ich im Kontakt 

stehen, um fachlich auf dem aktuellen Stand zu sein? Wer kann mir Tipps für Konferenzen, 

Fachbücher und Weiterbildungen geben? Wem könnte ich Tipps geben? 

 

 

 

 

➢ Wie stark zugehörig fühle ich mich? Habe ich ein gutes Netz an Unterstützer:innen, Fans und 

inspirierenden Menschen um mich herum? Mit wem möchte ich mehr zu tun haben? Wen 

möchte ich gerne unterstützen und inspirieren? 

 

 

 

 

➢ Wer entscheidet in meinem Bereich über meine Karriere? Wer sollte mich kennen? Wie kann ich 

die Kontakte zu den Entscheidern verbessern und meine Leistung sichtbarer machen? Wie ist 

mein Kontakt in die Personalabteilung? 

 



 
5 

Urheberrechtlich geschützt. Copyright Dr. Hanna Fearns  www.sophia-academia.de 

 

Aus deinen Analyse-Ergebnissen leiten sich nun eine ganze Reihe von Handlungsmöglichkeiten 

ab. Wahrscheinlich hast du einige Bereiche, in denen dein Netzwerk schon gut für dich arbeitet 

und andere Bereiche, in denen du dein Netzwerk weiter ausbauen solltest.  

Mache dir zunächst eine Liste mit allen Aktivitäten, die du tun könntest, um dein Netzwerk zu 

stärken und zu entwickeln. 

1…………… 

2…………… 

3…………… 

4…………… 

5…………… 

. 

Als nächstes solltest du deine möglichen Aktivitäten priorisieren. Um dich nicht zu überfordern, 

solltest du strategisch vorgehen. Welche Ziele hast du?  Was ist in deiner aktuellen Situation 

das Wichtigste? Stehst du kurz vor dem nächsten Karrieresprung? Sollte die Schnittstelle zur 

Abteilung XY besser laufen? Müsstest du einen Mentor haben?  Deine Prioritäten bestimmen, 

welche Maßnahmen du als nächstes ergreifen solltest. Und jetzt heißt es: loslegen und in die 

Umsetzung kommen.  

 

Bist du dir nicht ganz sicher, wie du jetzt genau vorgehen sollst? Dann schlage ich dir vor, mein 

Training ERFOLGREICH MIT NETWORKING zu buchen. In diesem Power Skill Training zeige ich 

dir, wie du systematisch und strategisch dein Netzwerk aus- und aufbaust, wie du es pflegen 

und aktiv nutzen kannst. Im Training zeige ich dir verschiedene praxisnahe Techniken und 

Methoden, die du direkt umsetzen kannst. Außerdem beleuchten wir die inneren Schranken 

und Ängste, die uns daran hindern, aktiv zu netzwerken und dabei sogar Spaß zu haben. Mehr 

dazu erfährst du auf der Webseite der Sophia Academia unter:  

https://sophia-academia.de/power-skill-workshop-networking/ 

 

Viel Erfolg und liebe Grüße,  

Deine Hanna 

https://sophia-academia.de/power-skill-workshop-networking/

