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Fortsetzung folgende Seite

Business Networking:

Neue, wertvolle
Geschäf tskont akte knüp fen
Wer auf Empfängen oder Kongressen Geschäftskontakte knüp-
fen möchte, sollte es nicht dem Zufall überlassen, mit wem er
spricht. Zudem sollte er vor Ort bereits mit den interessanten
Personen V erabredungen treffen, die über das Event hinaus-
gehen

Barbara Liebermeister ist Expertin für Business Relationship
Management. Sie ist Autorin des im FAZ-Verlag erschienenen
Buchs „Effizientes Networking: Wie Sie aus einem Kontakt eine
werthaltige Geschäftsbeziehung entwickeln“ (Homepage:
www.barbara-liebermeister.de

Wertvolle Geschäftskontakte
und -beziehungen fallen nicht
vom Himmel. Sie müssen sich
diese erarbeiten. Doch wie?
Einfach gelingt Ihnen dies, wenn
Sie beim Networken folgende
fünf Phasen im Hinterkopf ha-
ben.

Phase 1: die Prepare-Phase
Auch für das Knüpfen von
Geschäftskontakten gilt: Nur wer
gezielt vorgeht, hat mit hoher
Wahrscheinlichkeit Erfolg. Also
sollten Sie sich auf Empfänge,
Tagungen und Kongresse vor-
bereiten. Zum Beispiel, indem
Sie sich vorab fragen: Mit wem
will ich in Kontakt kommen?
Und: Welches Ziel möchte ich
erreichen?

Dieses Ziel kann zum Beispiel
lauten: Ich möchte mit minde-
stens zwei Entscheidern in Un-
ternehmen in Kontakt kommen,
die Interesse an unserem Pro-
dukt haben könnten und mit ih-
nen ein Telefonat nach dem
Kongress vereinbaren. Hieraus
können Sie dann ableiten, wel-
che Bedingungen die Personen
erfüllen sollten, mit denen Sie
Kontakt suchen. Zum Beispiel:
Sie sollten für die IT in ih-ren
Unternehmen verantwortlich
sein.

Überlegen Sie sich zudem ei-
nen Elevatorpitch – also eine
„Kurzpräsentation“, mit der Sie
sich und Ihre Tätigkeit Ihren Ziel-
personen vorstellen und
„schmackhaft“ machen.

Phase 2: die Arrival Phase
Eine Erfolgsvoraussetzung beim
Knüpfen von Geschäfts-
kontakten ist: Sie müssen Ihren
Gesprächspartnern sympa-
thisch sein. Und wer „gut drauf“
ist, der kommt auch gut an. Ver-
setzen Sie sich also, bevor Sie
Menschen kontaktieren, in gute
Laune. Zum Beispiel, indem Sie
an ein schönes Erlebnis den-
ken.

Vielen Menschen fällt es schwer,
fremde Leute anzusprechen. Sie
müssen hierfür über ihren
Schatten springen. Das fängt bei
der Ankunft an. Angenommen
Sie besuchen einen Empfang
und wissen nicht, wer noch
kommt. Dann empfiehlt es sich
zu den Damen, die die Gäste be-
grüßen und ihnen ihre Namens-
schilder überreichen, zu sagen:
„Darf ich mal einen Blick auf die
Gästeliste werfen? Ich bin neu-
gierig, wer noch kommt.“

Angenommen Ihre Zielperson
steht mit ein, zwei Personen an
einem Stehtisch und unterhält
sich mit ihnen. Auch dann erfor-
dert es zuweilen Mut, auf die
Gruppe zuzugehen und zu sa-
gen: „Ich sehe, dass Sie sich
angeregt unterhalten. Darf ich
mich zu Ihnen gesellen?“ Doch
keine Angst! Das Ansprechen
von fremden Leuten können Sie
trainieren. Zum Beispiel, wenn
Sie auf einen Bus warten. Lä-
cheln Sie dann doch einfach mal
die Person neben Ihnen an und

sagen Sie: „Ist heute nicht ein
richtig schönes Wetter?“ Oder
wenn Sie beim Einkaufen in der
Schlange stehen. Sagen Sie
dann doch einfach mal zur Per-
son hinter Ihnen: „Ist hier immer
so viel los?“ Dann merken Sie
rasch: Das Ansprechen von
fremden Leuten ist nicht schwie-
rig – wenn man gut drauf ist.

Phase 3: die Warming Up-
Phase
Wenn Sie mit einer Person eine
Beziehung aufbauen möchten,
müssen Sie ihr die Gelegenheit
geben, mit Ihnen warm zu wer-
den. Das geschieht beim Small
Talk. Bei ihm „beschnuppern“
sich die Beteiligten wechselsei-
tig und bilden sich einen ersten
Eindruck vom Gegenüber: sym-

pathisch oder unsympathisch,
interessant oder uninteressant?

Für das Eröffnen des Small -
Talks gilt: Was Sie sagen, ist ei-
gentlich egal. Entscheidender
ist, dass Sie etwas sagen – also
die „Distanz“ zum Gegenüber
überwinden; des Weiteren, wie
Sie es sagen. Erneut ein Bei-
spiel. Angenommen Sie stehen
in der Pause eines Kongresses
in der Schlange vor der Kaffee-
Ausgabe. Dann genügt meist
schon eine so banale Aussage
als Gesprächseröffnung wie:
„Brauchen Sie nach dem Vortrag
auch einen Kaffee?“ Angenom-
men die Person erwidert knapp
„Ja.“ Dann müssen Sie eigent-
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lich nur noch Hinterherschieben:
„Wie gefiel Ihnen der Vortrag?“
Und schon sind Sie im Ge-
spräch.

Anders sollten Sie vorgehen,
wenn Sie sich zu mehreren Per-
sonen gesellen, die sich bereits
unterhalten – zum Beispiel an
einem Stehtisch. Dann sollten
Sie zunächst zuhören und Infor-
mationen sammeln, bevor Sie
das Wort ergreifen und bei-
spielsweise sagen: „Ihre Aussa-
gen sind sehr interessant. Auch
ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass …“ Sie können
aber, wenn das Thema offen-
sichtlich erschöpft ist, auch fra-
gen: „Aus welcher Branche kom-
men Sie? “ Und wenn Sie dies
wissen, nachfragen: „Und was
machen Sie dort konkret?“

Angenommen Ihr Partner erwi-
dert „Ich arbeite als Controller für
die Bank xy.“ Dann kann eine
Fortsetzung sein: „Mit der Finanz-
branche haben wir als IT -
Dienstleister auch viel zu tun. In
Ihrem Unternehmen ist es
gewiss auch so, dass ohne IT -
Unterstützung fast nicht mehr
geht?“ So können Sie das Ge-
spräch allmählich vom Small -

Talk in Richtung Business-Talk
lenken, um sich als möglicher
interessanter Geschäftspartner
zu profilieren.

Phase 4: die Connect-Phase
Doch Vorsicht! Kongresse und
Empfänge sind nicht der Ort, um
Deals unter Dach und Fach zu
bringen – unter anderem, weil
Ihre Gesprächspartner eigent-
lich stets auf dem Sprung sind.
Zum Beispiel, weil der nächste
Vortrag beginnt. Deshalb sollte
Ihr oberstes Ziel lauten: Neue
Personen kennenlernen, sich
ihnen als potenzieller attraktiver
Geschäftspartner präsentieren
und mit ihnen eine Verabredung
treffen, wie der geknüpfte Kon-
takt aufrechterhalten wird.

Der erste Schritt hierzu ist meist,
dass Sie Ihren Gesprächspart-
ner bitten, Ihnen seine Visiten-
karte zu geben – sofern er dies
nicht von sich aus tut. Diese Bit-
te sollten Sie begründen. Zum
Beispiel mit einer Aussage wie:
„Über das Thema, über das wir
sprachen, las ich einen interes-
santen Artikel. Wenn Sie mir Ihre
Visitenkarte geben, maile ich Ih-
nen diesen nach dem
Kongress.“ Oder: „Über dieses

Problem würde mich mit Ihnen
gerne intensiver unterhalten.
Darf ich Sie mal anrufen, um ….“
Daraus wie Ihr Gesprächspart-
ner hierauf reagiert, können Sie
bereits ableiten, wie interessant
Sie für ihn als Partner sind.

Phase 5: die Care-Phase
Doch denken Sie daran: Auf Kon-
gressen und Empfängen reden
die Besucher meist mit vielen
Personen. Entsprechend
schnell vergessen Sie die ein-
zelnen Gespräche. Deshalb soll-
ten Sie nach solchen Veranstal-
tungen zeitnah den erneuten
Kontakt mit den für Sie interes-
santen Per-sonen suchen – zum
Beispiel, indem Sie ihnen am
nächs-ten Tag die versproche-
nen Infos senden. Oder indem
Sie zum Telefonhörer greifen,
um ….
Was angemessen ist, müssen
Sie situativ entscheiden. Wichtig
ist aber, dass Sie am Ball blei-
ben. Denn ein einmaliger Kon-
takt ist noch keine Beziehung.
Eine Beziehung erwächst in der
Regel erst aus einer Vielzahl von
Kontakten, in denen Sie sich im-
mer wieder als interessante, weil
interessierte und fachlich kom-
petente Person erweisen.

Studie:

Kunden wollen Kundenkarten – aber
nicht im Geldbeutel
Hohe Affinität, wenig Nutzung – wie eine Smartphone-App das Dilemma
lösen kann

Kundenkarten binden an den
Händler – aber nur fünf Stück
pro Kunde: Denn nur diese An-
zahl schafft es auch in den Geld-
beutel. Zu diesem Ergebnis
kommt der Reposito-Report
„Loyalty Cards 2013“, eine Stu-
die unter 300 Verbrauchern. 28
Prozent der Befragten haben bis
zu 10 Karten, 19 Prozent mehr
als zehn – und weitere 20 Pro-
zent wissen die Anzahl nicht.
„Eine Plastikkarte, die daheim
liegt, schafft keine Bindung zwi-
schen Kunden und Einzelhänd-
ler und schafft auch kaum zu-
sätzliche Umsätze“, stellt Adrian
Runte, Geschäftsführer des App-
Anbieters Reposito
(www.reposito.com), fest. Dabei
spielen die Verbraucher dem
Handel in die Hände und wün-
schen sich weniger Aufwand und
mehr Wirkung: Laut Report wol-
len 72 Prozent eine digitale

zuführenden Plastiks ist das
Problem – weshalb 90 Prozent
der Kunden die Situation ken-
nen, eine Kundenkarte nutzen
zu wollen, aber nicht dabeiha-
ben. „Das Smartphone tritt hier
als Bindeglied zwischen Händ-
lern und Kunden auf, der Auf-
wand für Händler ist dabei deut-
lich geringer als bei der Einfüh-
rung einer Plastik-Kundenkarte.
Die Chance sollte auch in An-
betracht der Online-Konkurrenz
genutzt werden“, sagt Adrian
Runte von Reposito.

Reposito (www.reposito.com)
ist eine kostenlose
Smartphone-App, mit der be-
reits fast 200.000 Konsumen-
ten ihre Kassenzettel einfach
digital sammeln und verwalten.
Für Händler wird so der Kas-
senbon zu einem wertvollen
Marketinginstrument, zudem
finden auch Kundenkarten mit
Reposito den digitalen Weg auf
ein Smartphone. Mit einem QR-
Code, der an der Kasse gene-
riert wird, können Händler die
App direkt integrieren. Alle
Kassenzetteldaten werden au-
tomatisch nach Scan des QR-
Codes durch den Kunden auf
das Smartphone geladen – mit
Bild des Produkts und Logo des
Händlers. Über mobiles
Couponing können Händler so
ihren Kunden einen Gutschein
per Smartphone senden, wenn
der Kunde im oder vor dem
Geschäft steht: Innovative
Kundenbindung im stationären
Handel ist das Ziel. Neben Un-
ternehmen wie der Lufthansa
ist Reposito eines der ersten
Unternehmen, die bereits Apple
Passbook integriert haben und
so den Smartphone-Nutzern
digitale Coupons zur Verfügung
stellen können.

—
Weitere Informationen:
Reposito GmbH, Haid-und-
Neu-Straße 7, 76131 Karlsru-
he,
Tel. 0721/50060913, E-Mail:
info@reposito.com, Web:
www.reposito.com




