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Wenn einer gar nicht will, können wir
auch über Enteignung sprechen.“
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Bürgermeister Nagl lässt beim Südgürtel
nicht mit sich spaßen und will die Grundstücke so schnell wie möglich ablösen.

Die coolste Technik!

Von Johanna Vučak

/ johanna.vucak@grazer.at

D

ie geheimen Regeln der
Seilschaften.
Erfolgreich Netzwerken – ein
Karriereleitfaden“ nennt sich
das Buch von Magda Bleckmann, das im Oktober auf den
Markt kommt. Dem „Grazer“
hat sie vorab einige „NetzwerkRezepte“ verraten.
„der Grazer“: Was versteht
man denn unter Netzwerken?
Magda Bleckmann: Netzwerken ist die Fähigkeit, mit
anderen Menschen leicht ins
Gespräch zu kommen, Kontakte aufrechtzuerhalten und
langfristig für sich zu nutzen.
Wie wichtig ist Netzwerken
für die Karriere?

Bleckmann: Laut Untersuchungen ist Netzwerken zu
60 Prozent ausschlaggebend für
die Karriere – da steht Kompetenz hinten an.
Was sind Dos und Don’ts
beim Netzwerken?
Bleckmann: Zu den Dos gehören zuverlässig sein, Vertrauen aufbauen, Nutzen stiften,
zuhören, wertschätzen, ans Geben denken, ein Haben-Konto
aufbauen. Was nicht geht, ist
andere nur ausnützen, missbrauchen, zu schüchtern und
schweigsam sein.
Kann man Netzwerken lernen?
Bleckmann: Auf jeden Fall.
Man sollte sich zu Beginn eine
klare Strategie zurechtlegen,
den Ist-Zustand analysieren,

sich fragen: Was ist mein Ziel?
Wo will ich hin? Welche Menschen können mir dabei helfen?
Bewusst planen, mit welchen
Leuten man sich treffen will –
und wie oft.
Was gilt es zu beachten?
Bleckmann:Man muss auf
jeden Fall authentisch bleiben!
Sich nur in Netzwerke begeben,
wo man sich wohlfühlt, wo man
daheim ist. Wer überall dabei
ist, nur um Geschäfte zu machen, ist nicht echt – das merken die anderen.
Gibt es hier geschlechtsspezifische Unterschiede?
Bleckmann: Ja, aber das
verändert sich gerade, weil
Business für Frauen immer
wichtiger wird. Sie haben aber
nach wie vor mehr Hemmun-

gen als Männer, fremde Personen anzusprechen, Kontakte zu
knüpfen und für sich zu nützen.
Frauen haben auch das größere
Bedürfnis, gleich über Anliegen
zu reden. Männer treffen sich
zum Beispiel zum Fußballschauen oder Golfspielen und
kommen über diese Schiene ins
Gespräch.
Welche Rolle spielt Kompetenz noch für die Karriere?
Bleckmann: Wer langfristig
Erfolg haben will, muss auch
Leistung bringen und Kompetenz beweisen.
Wo liegen die Gefahren des
Netzwerkens?
Bleckmann: Es gibt viele
Schaumschläger, die nur ans
Nehmen denken – Gefahr, ausgenutzt zu werden.
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KARRIERE. Wie wichtig sind Netzwerke und wie funktioniert Netzwerken? Magda Bleckmann,
Expertin für Karriere- und Netzwerkplanung, hat Tipps dazu in einem Buch zusammengefasst.

LC
D

2
/3
cm

Mit Netzwerk zum Erfolg
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Im Oktober erscheint
„Die geheimen Regeln
der Seilschaft“ von
Magda Bleckmann. Ein
Arbeitsbuch mit vielen
Tipps rund um richtigen
Smalltalk und erfolgreiches Netzwerken sowie
Interviews mit erfolgreichen Netzwerkern aus
ganz Österreich – wie
Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad,
Veit Sorger (Präsident
der Industriellenvereinigung), Ex-Schispringer
Hubert Neuper, Medienmacherinnen Eva
Dichand und Uschi
Fellner.
Infos zu Seminar- und
Vortragsangeboten von
Bleckmann: www.magdableckmann.at
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5 Jahre Garantie
USB-Anschluss für Direkt-Wiedergabe
von Fotos und Musik

Das ist ein

32 AV 703 G
LCD TV
- 2 x HDMI-Anschlüsse
- USB-Anschluss
- 2 x Scart

