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Magda Bleckmann sorgt  
für Ihren starken Auftritt 

 
Sie bringt Sie locker ins Gespräch, Sie 
präsentieren sich überzeugend und pflegen 
Ihre Kontakte systematisch. Das macht sie 
als Expertin für Erfolgsnetzwerke und 
Kundenbeziehungsmanagement. 

 

 Sie wollen Businesskontakte  

• sinnvoll nutzen  
• gezielt ansprechen 
• unaufdringlich in Kontakt 

bleiben 
• professionell pflegen 
• schneller in Abschlüsse 

umwandeln 
 

 

 
    Sie würden gerne beim Smalltalk 

• nie wieder sprachlos sein 
• effiziente Gespräche führen 
• Ihre Wirkung steigern 
• Guten Eindruck machen 
• Sich einprägsam vorstellen 
• von Dauerrednern verabschieden 
• unangenehme Pausen verhindern 

 

 

Magda Bleckmann  
ist die Expertin  

wenn es um Netzwerke  
und Seilschaften geht.!

(Helmut Brandstätter 
Chefredakteur Kurier) 

!

Sorge dafür,  
dass Du Kontakte hast,  
bevor Du sie benötigst 

Magda Bleckmann 
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Keynotes & Power-Workshops 
 

 

 
Das Smalltalk 1x1 – Ohne kleines    
Gespräch kein großes Geschäft 
 
• Die fünf besten Eisbrecherfragen 
• Die vier größten Sünden  
• Drei bewährte Möglichkeiten sich 

interessant zu machen  
• zwei simple Varianten, wie Sie sich elegant 

verabschieden 
 

 
 
 
       Netzwerk Vitamine –  
      Wie Sie tragfähige Netzwerke  
      mit Entscheidern aufbauen und pflegen 
 

• Die Spielregeln des Beziehungsmanagements  
• Wie Sie von den besten Netzwerkern profitieren 
• Wie Sie eine individuelle Karriere-Strategie entwickeln 
• Die Kunst des profitablen Netzwerken 

 
 

... mitreißend und 
inspirierend!!

(Mario Eckmaier, Junge 
Wirtschaft Tirol) 
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Nie mehr sprachlos –  
die besten Techniken 

 
• Wie Sie Ihre Schlagfertigkeits- 

Verhinderungsprogramme erkennen  
• Mut und Selbstbewusstsein für die richtigen 

wirkungsvollen und schnellen Antworten 
• Killerphrasen erkennen und entkräften 
• Die drei wirkungsvollsten Techniken 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…sehr wertvolle Tipps.!

(Reinhard Frei,  
Managerlounge Zürich) 

!

Ihre Wirkung? 
 
• Wie Sie garantiert gute Resonanz 

erzeugen 
• Nutzen Sie die Macht der Sprache 
• Die 4 Typen der Wirkungsanalyse 
• Schärfen Sie Ihre eigene Wahrnehmung  
• Steigern Sie Ihre Wirkung 

!
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Sie ist                                                        

• Promovierte Betriebswirtin 
• Top-Referentin  
• Spitzentrainerin 
• Wirtschaftscoach 
• Lehrbeauftragte 
• Bestseller-Autorin 
• Unternehmerin mit 

Leidenschaft 
• Networking Expertin 

 

 

 

Kurzprofil  

Dr. Magda Bleckmann ist promovierte Betriebswirtin und hat über 15 Jahre 
Erfahrung in der österreichischen Spitzenpolitik als Fraktionschefin, 
Nationalratsabgeordnete und Landesrätin. Heute ist sie erfolgreiche 
Unternehmerin, gefragte Vortragende, Spitzentrainerin, Businesscoach und 
Bestsellerautorin der Bücher „Die geheimen Regeln der Seilschaften – erfolgreich 
Netzwerken“, „Kleines Netzwerk 1x1“ und „Smalltalk – wie Introvertierte Ihre 
Stärken erkennen und leichter Gespräche führen“. In den letzten Jahren 
absolvierte sie über 1.350 Keynotes, Trainings, Seminare und Coachings mit 
mehr als 21.000 Teilnehmern.  
 

Netzwerken einmal anders:  
mit Witz, Esprit, Ironie und  

praktisch anwendbar.  
Prädikat empfehlenswert!!

(Robert Amelung, Geschäftsleitung 
Unternehmen Erfolg) 
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Netzwerk-Know-how             

...aus der Politik 

• Fraktionschefin im Steiermärkischen 
Landtag 

• Landesrätin für Wohnbau 
• Mitglied im Österreichischen Nationalrat 
• Partei-Generalsekretärin 
• Mitglied im Innungsausschuss der UBIT          
 
 

...als Top-Referentin 

• Finalistin des GSA Newcomer Casting 
• Mitglied der GSA (German Speakers 

Association) 
• Und der GSF (Global Speakers Association) 
• Expert Member von Vortragsredner.de 
• Referentin für Women Speaker Fundation 
• Expert Member des Club 55 der europäischen 

Experten für Marketing und Sales 
 
 

...als Spitzentrainerin und Wirtschaftscoach 
• Expert Group „Kooperation und Netzwerke“ der Wirtschaftskammer 

Österreich (WKO) 
• CBT-Partner - Coaching – Business – Training 

 

1

Magda Bleckmann war 
faszinierend, motivierend und 
inspirierend. Unterhaltsam, 

nachvollziehbar und praxisnah. 

(DI Christian Necas  
GF Business Circle) 

2

...aus Hochschule und Wirtschaft 
 
• Promovierte Betriebswirtin  
• Fachhochschule Wiener Neustadt – Lektorin für 

Persönlichkeitsentwicklung 
• Excellence-Partner der Spreeforum 

International GmbH, Siegen/Berlin – Expertin 
für public affairs und systemische 
Kommunikationsprozesse 

• Fachhochschule Bad Gleichenberg – Dozentin 
für Kommunikation im Netzwerk 

• Referentin an der St. Gallener Business School 
• Inhaberin der Unternehmensberatung 

Bleckmann Connecting Coaching – Consulting 
!

Frau Bleckmann zieht mit 
ihrer Bühnen-präsenz das 
ganze Publikum von der 
ersten Minute an mit in 

den Bann.!

(Regina Mehler, Gründerin 
Women Speaker Foundation) 



Der Sommer und seine 

Feste sind Hochsaison 

der beruflichen Kontakt-
pflege. FEHLER BEIM 

SMALLTALK können 
Ambitionen aber schnell 

zunichtemachen. 
Eine Expertin warnt 

vor Fallen.

Smalltalk  
ohne  

Pannen

J
etzt häufen sie sich bei vielen 
wieder in den Postfächern – 
mit der Hitze kommen auch 
die Einladungen zu diversen 
Sommer- und Terrassen-
festen, Empfängen unter frei-
em Himmel an attraktiven 
Örtlichkeiten, Rooftop-Cock-

tails und ähnlichen Festivitäten. 
Bei Firmeneinladungen geht es neben 

einem angenehmen und anregenden 
Abend dabei immer auch um geschäft-
liche Kontaktpflege sowie das Knüpfen 
neuer Beziehungen und Netzwerke. Aber 
eben nicht im formalen Rahmen fix 
vereinbarter Termine, sondern sozusa-
gen frei flottierend in einer fröhlichen 
Menge, mit einem Glas in der Hand und 
passenden, freundlichen Worten auf den 
Lippen.

„Ohne kleine Gespräche keine großen 
Geschäfte“, meint etwa Magda Bleck-
mann, Unternehmensberaterin und Ex-
pertin für Karrierenetzwerke. Ihr ist aber 
durchaus bewusst, dass für viele gerade 
die Wahl der Worte und der Gesprächs-
themen ein massiver Stressfaktor ist,  
der die Freude am Feiern trübt. „Gerade 

 introvertierte Menschen halten sich aus 
Unsicherheit oft mit Wortmeldungen 
und dem Ansprechen anderer Menschen 
zurück. Fakt ist aber – ohne Smalltalk 
geht es nicht. Kein Bewerbungsgespräch, 
kein Clubabend und auch kein privates 
Gespräch kommen ohne Smalltalk aus“, 
so die Expertin.

In ihrem neuen Buch (siehe Kasten) 
gibt sie nicht nur Tipps dafür, wie man 
gut ins kleine Gespräch kommt und darin 
besteht, sondern warnt auch vor den 
gröbsten Fehlern, die dabei passieren 
können.

Hier eine Auflistung von No-Gos, die 
man aus Bleckmanns Sicht im Smalltalk 
dringend vermeiden sollte, will man als 
angenehmer Gesprächspartner in guter 
Erinnerung bleiben:

1.
Negative oder deprimierende 
Themen ansprechen

Smalltalk sollte die Stimmung heben und 
idealerweise durch Lockerheit und ein 
positives Feeling wie von selbst in Gang 
bleiben. „Was gibt es also Schlechteres, 
als unangenehme, pessimistische Nach-
richten zu verbreiten, alles schwarz zu 

 sehen oder nur über Krankheiten zu spre-
chen?“, fragt die Networkerin. Solches 
Verhalten, so die Expertin, erzeuge auch 
an warmen Sommerabenden emotionale 
Minusgrade. „Genauso verhält es sich  
mit negativen emotionalen  Aussagen, die 
Wut, Zorn oder Ärger ausdrücken“, meint 
Bleckmann in ihrem Buch.

Sie macht darauf aufmerksam, dass 
man harmlosere negative Formulierun-
gen leicht ins Positive drehen kann. Wer 
etwa, statt „Da müssen Sie warten“ oder 
„Dafür bin ich nicht zuständig“ zu sagen, 
einfach um noch etwas Geduld bittet und 
einen zuständigen Kollegen beim Namen 
nennt, kann viel eher punkten.

2.
Penetrante Aufdringlichkeit 
ohne Distanzgefühl 

In ihrem Buch beschreibt Bleckmann das 
Horrorszenario: „Sie unterhalten sich 
 gerade mit einem netten Menschen. Ein 
flüchtiger Bekannter stürzt auf Sie zu und 
redet auf Sie ein. Durchlöchert Sie mit 
taktlosen, ins Persönliche gehenden Fra-
gen. Nimmt Sie vollständig in Beschlag. 
Dabei kommt er Ihnen auch körperlich 
immer näher. Sie weichen einen Schritt 

VON M I C H A E L  S C H M I D

TREND
SERVICE

KARRIERE
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zurück. Er rückt nach …“ Die Expertin 
 erklärt in ihrem Ratgeber auch, wie ge-
übte Smalltalker eine solche Landplage 
 effizient und sozialverträglich loswerden. 
Aber wer will mit solchen Nervensägen 
überhaupt näher zu tun haben?

Die undankbarere Rolle ist, von außen 
betrachtet, die des Belästigers. Der stellt 
sich mit seinem Verhalten gesellschaft-
lich bloß. Bekanntschaft ist, auch in ent-
spannter Atmosphäre, nämlich kein Frei-
brief für distanzlose Aufdringlichkeit. 

3.
Gesprächspartnern 
ihre Zeit stehlen

Ein Sommerfest soll Gelegenheit für viele 
verschiedene Kontakte und Begegnun-
gen bieten. Wer vermeiden will, Ge-
sprächspartner ungebührlich lange in 
Beschlag zu nehmen, tut gut daran, auf 
deren Körpersignale zu achten: Eine 
 zugewandte Haltung signalisiert, sofern 
nicht nur aus Höflichkeit eingenommen, 
noch anhaltendes Interesse. „Wenn Ihr 
Gesprächspartner sich aber von Ihnen 
abwendet und ein unfreundliches Ge-
sicht macht, wird es Zeit, Schluss zu 
 machen“, erklärt Bleckmann unmissver-
ständlich und rät in diesem Fall zum 
ebenso zügigen wie höflichen Abschied.

4.
Sarkasmus, Zynismus und 
überschießende Ironie

Bittere Bemerkungen und böser Spott 
über andere mögen in manchen Tratsch-
zirkeln zum üblichen Grundton zählen, 
auf beruflichen Events sind sie verpönt. 
„Gesprächskiller par excellence, die Sie 
unwiderruflich in Verbindung mit Ag-
gression, Zerstörung und Verachtung 
bringen“, lautet Bleckmanns harsches 
Urteil darüber.

Sie rät daher, von Sarkasmus oder gar 
Zynismus im Smalltalk auf jeden Fall  
die Finger zu lassen. Allenfalls akzeptabel 
sei hie und da eine feine Ironie: „Aber 
auch hier gilt es, vorsichtig zu sein. Ironie 
kann schnell verletzend wirken, und 

 vielleicht beschleicht Ihr Gegenüber auch 
das  Gefühl, Sie würden es nicht ernst 
nehmen.“

5.
Über den Job und Kunden 
jammern oder lamentieren

Nicht nur negative Nachrichten, auch 
Jammern, Klagen, Raunzen, Meckern 
oder Lamentieren über den eigenen 
 beruflichen Frust ist ein Tabu. Wer sich 
nicht daran hält, hat den doppelten Scha-
den: Er zieht sich mit seiner Fokussie-
rung negativer Emotionen selbst immer 
tiefer in den Sumpf hinein und wird  
von anderen gemieden, weil er negative 
Energie ausstrahlt.
Topkarrierekiller ist natürlich, gegenüber 
Geschäftspartnern über andere Business-
kontakte oder gar Kunden her zuziehen.

6.
Unhöflichkeit in all 
ihren Ausprägungen

Höflich und gelassen zu bleiben heißt es 
auf Businessfesten nicht nur gegenüber 
anderen Gästen, sondern auch gegenüber 
Kellnern, Garderobenmitarbeitern und 
allen anderen dort Beschäftigten. Auch 
dann, wenn einmal etwas schiefgeht  
oder nicht auf Anhieb funktioniert. Das 
gehört sich nicht nur so, sondern signa-
lisiert auch Souveränität und verschafft 
damit Anerkennung bei potenziellen 
 Gesprächs- und Geschäftspartnern.

7.
Den Abend mit dem 
Smartphone verbringen

Das Mobiltelefon mag ein Schutzschild 
bei sozialer Unsicherheit in Gesellschaft 
sein. Sich dahinter zu verstecken löst aber 
nicht das Problem. Bleckmann rät, statt-
dessen der Realität ins Auge zu blicken, 
und zwar in Gestalt der Person, die gera-
de neben einem sitzt oder steht, und sie 
einfach anzusprechen.

Nur das eröffnet die Chance, dass  
aus einem karrieretechnisch unbeschadet 
überstandenen Abend sogar noch mehr 
werden kann.

Als Betriebswirtin und frühere 

Spitzenpolitikerin weiß Magda 

Bleckmann um die Bedeutung von 

Netzwerken und Kontakten sowie deren 

erfolgreicher Pflege. Seit 2005 ist sie 
Unternehmensberaterin, Trainerin, 
Dozentin an diversen Fachhochschulen 
sowie erfolgreiche Buchautorin und hat 
sich insbesondere als Expertin für 
Karrierenetzwerke etabliert. In ihrem 
neuen Buch zeigt sie, wie auch intro-
vertierte Menschen diese Möglichkeiten 

nützen können, 
und gibt konkrete, 
praxisorientierte 
Tipps für erfolg-
reichen Smalltalk.

Erfolgsrezepte für 
jeden Smalltalk

MAGDA BLECKMANN,
„SMALLTALK.
Wie introvertierte 
Menschen ihre Stärken 
erkennen und leichter 
ins Gespräch kommen“, 
Goldegg, 19,99 Euro

Sommerfeste sind immer gute Chancen, 
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Die 
Leute sind besser aufgelegt, als wenn es 
regnet und kalt ist.“
MAGDA BLECKMANN EXPERTIN UND BUCHAUTORIN

SOMMERFESTE sind perfekte Gelegenheiten für Smalltalk und Networking.
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D ieser Satz „Sie kreischen, Mrs That-
cher!“ ist eine Schlüsselstelle in dem 
Streifen, denn Thatcher hatte Pro-

bleme, sich als Abgeordnete im Unterhaus 
durchzusetzen – mit ihrer hohen Stimme, 
in einem männlich dominierten Umfeld, 
Ende der 1970er-Jahre. Ich weiß nicht, ob es 
tatsächlich stimmt, aber der legendäre Sir 
Laurence Olivier soll ihr zu einem Stimmcoa-
ching geraten haben, das ihre Stimme inner-
halb von zwei Jahren um mehrere Halbtöne 
senkte. Das Ergebnis war die berühmte That-
cher-Stimme mit dem warmen, angenehmen 
Timbre. Und sie wurde Premierministerin 
des Vereinigten Königreichs – für viele, viele 
Jahre. Das Timbre, der Duktus und die Klang-
farbe der Stimme Thatchers waren also an-
trainiert – alles nur eine Frage von Unterricht, 
Ausbildung und Übung!

Wie kann es sein, dass wir alle nur damit 
beschäftigt sind, zu überlegen, was wir sa-
gen? Die Stimme ist ein zentraler Bestandteil 
unseres Auftritts, sie stellt die ersten Wei-
chen, sie kann unsere Wirkung verstärken 
oder schwächen. Ein Mensch mit wohlklin-
gender Stimme strahlt mehr Kompetenz, 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen aus. Wer sein 
Gegenüber also überzeugen will – ob beim 
Smalltalk, im Bewerbungsgespräch, bei der 

Gehaltsverhandlung oder in der Teambespre-
chung, sollte darauf achten, im Brustton der 
Überzeugung zu sprechen und eine „stimmi-
ge“ Ausstrahlung zu besitzen. Und das lernt 
man nicht in der Schule!

Sprachbilder bestimmen unser Leben 
Auch wenn die Stimme eines Menschen, wie 
eben gehört, ein einzigartiges und macht-
volles Instrument ist, so geht sie doch Hand 
in Hand mit unserer Sprache. Zusammen 
bilden Stimme und Sprache die Visitenkar-
te unserer Persönlichkeit, sind Teil unserer 
Identität und wesentliche Komponenten 
unserer Ausstrahlung. Entscheidend sind 
Sprechfluss, Sprechtempo, Betonung und 
auch Pausen. Sprechen Sie lebendig und 
melodisch, interessant, pointiert, flüssig und 
dennoch verständlich? Denn wen interes-
siert schon eine monotone Sprechweise? 
Auch das Gesprochene, unsere Sprach- und 
Redemuster sind relevant. Eigentlich eigen-
artig, dass Rhetorik seit mehr als 100 Jahren 
kein Schulfach mehr ist. Gerade in einer Zeit, 
in der große Redner zeigen, wie machtvoll 
die Sprache sein kann. Denken Sie nur an Ba-
rack Obama oder Steve Jobs. 

Wie dem auch sei: Sprachforscher sind 
sich darüber einig, dass Sprache einen we-
sentlichen Einfluss auf unser Denken hat, 
dass Wörter manipulieren können und dass 
es von unserer Muttersprache abhängt, wie 
wir die Welt sehen. Der US-Amerikaner 
George Lakoff ist Linguist und Experte für 
Metaphern, für Sprachbilder. In seinem Buch 
„Leben in Metaphern“ vertritt er die These, 
dass wir den Einfluss der Worte oft gar nicht 
mitbekommen und man uns deshalb so gut 
manipulieren kann – mit Marketing zum Bei-
spiel. 

BUSINESS:
Ihre Stimme 
wirkt - immer 
und überall
„SIE KREISCHEN, MRS THATCHER!“  Haben Sie den Film „Die eiserne 
Lady“ gesehen? In dem die Schauspielerin Meryl Streep die britische 
Premierministerin Margaret Thatcher spielt? 
T E X T:  D R.  M A G D A  B L E C K M A N N

SERIE

WIE SIE IHRE
WIRKUNG
STEIGERN

TEIL 4 VON 4

„DIE STIMME - DER 
UNGEPFLEGTESTE 

AUSDRUCKSKANAL 
DES MENSCHEN.“

Arno Fischbacher
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Studien haben ergeben, dass unsere Wahr-
nehmung äußerst subjektiv ist, denn sie lässt 
sich von Begriffen leiten: Gebäck schmeckt 
uns besser, wenn es laut Speisekarte nach 
einem „Rezept der Großmutter“ oder „traditi-
onell“ gebacken wurde. Oder: Ein exotischer 
Name verleiht Getränken ein frischeres Aro-
ma. In puncto Politik zum Beispiel ist Lakoff 
überzeugt: „Metaphern können Wahlen ent-
scheiden.“

Demgemäß brauchen wir Vergleiche und 
Sprachbilder, um neue Situationen oder 
schwierige Konzepte zu verstehen – sie sind 
also unsere wichtigsten Denkwerkzeuge. 
Deshalb ist es notwendig, dass wir uns einen 
Schatz an Analogien und Metaphern zule-
gen, damit wir bewusster und verständli-
cher kommunizieren können. Wenn Sie zum 
Beispiel bei der Kurzvorstellung, und zwar 
auf die Frage »Was machen Sie beruflich«, 
für Ihre Tätigkeit eine eindrucksvolle positi-
ve Metapher finden, können Sie sich in den 
Köpfen Ihrer Gesprächspartner verankern. 
Einer meiner Kunden stellt sich zum Bei-
spiel so vor: »Ich arbeite im Rotlichtmilieu.« 
Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Vie-
le werden neugierig und wollen es genauer 
wissen und fragen nach. Somit hat er das 
Ziel erreicht, Interesse geweckt und sich in 
den Kopf seines Gegenübers verankert, denn 
er löst seine Beschreibung anschließend auf 
und sagt: „Ich stelle Infrarotkabinen her und 
bin Geschäftsführer der Firma Physiotherm.“

Durch Sprache zu mehr Kompetenz und 
Wirkung
Alles in allem beweist: Wir müssen auf unse-
re Sprache achten. Oft sind es Kleinigkeiten, 
die große Wirkung erzeugen. Verwenden Sie 
Wörter wie „bewirkt, zwingt, führt zu, er-
möglicht, hilft, unterstützt, beweist, wenn ... 
dann“. Streichen Sie Wörter wie „eigentlich“ 
und „vielleicht“ aus Ihrem Wortschatz, wenn 
Sie überzeugen wollen. 

Oder was denken Sie, wenn jemand zu 
Ihnen sagt: „Eigentlich geht es mir ganz gut, 
aber vielleicht sollte ich etwas verändern.“ 

DR. MAGDA BLECKMANN

ist Betriebswirtin und hat über 15 Jahre Erfahrung in der 
österreichischen Spitzenpolitik. Heute ist sie erfolgreiche 
Unternehmerin, Businesscoach, Autorin und Expertin für 
Erfolgsnetzwerke. 

office@magdableckmann.at
www.magdableckmann.at

BUCHTIPP

Smalltalk
Wie introvertierte Menschen Ihre Stärken erkennen und 
leichter Gespräche führen
240 Seiten, Hardcover
Goldegg Verlag, November 2018
Buch bestellbar unter:
https://www.magdableckmann.at/smalltalk-buch/

Das ist keine klare Botschaft. Besser dagegen 
klingt: „Mir geht es sehr gut, trotzdem werde 
ich Folgendes verändern.“ 
Dazu gibt es eine ganz einfache Übung: Neh-
men Sie sich auf Band auf und achten Sie da-
rauf. Oder tippen Sie ein paar Sätze – genau 
so, wie Sie sie sprechen würden – schnell am 
Computer ein. Wenn Sie den Text lesen, wer-
den Ihnen diese Füllwörter sofort auffallen. 
Wenn wir überzeugend sein wollen, müssen 
wir uns deutlich statt schwammig ausdrü-
cken, korrekt und betont sprechen. Verzich-
ten Sie auch auf zu viele Fremdwörter. 

Stellen Sie Fragen!
Eine effektive Strategie, gerade beim Small-
talk, ist Fragen zu stellen. Über die Eisbre-
cherfragen, die einen lockeren Einstieg in ein 
Gespräch garantieren, wurde schon in den 
letzten Artikeln geschrieben. Aber auch im 
weiteren Verlauf ist es wichtig, durch Fragen 
echtes Interesse zu zeigen: Wer viel fragt, er-
fährt auch viel.

• Achtsames Fragen hilft, mehr über die 
Umstände zu erfahren, über das, was Ihr Ge-
genüber (z. B. Ihr Kunde), wirklich will.
• Achtsames Fragen ist ein erstes Invest-
ment in den Aufbau einer vertrauensvollen 
Beziehung.

• Durch achtsames Fragen zeigt man Inter-
esse – beruflich wie privat.
• Achtsames Fragen ist ein Zeichen von 
Wertschätzung.

Wenn Sie sich nun fragen, warum an dieser 
Stelle von „achtsamem Fragen“ gesprochen 
wird, lautet die Antwort: Achtung, Falle! 
Denn auch in diesem Fall gilt: Stellen Sie of-
fene Fragen, damit das Ganze nicht in einen 
Monolog ausartet und Ihr Gesprächspartner 
sich ausgefragt fühlt. 

Das Beste kommt zum Schluss
Sie müssen nicht gleich – wie Margaret That-
cher – Ihre Stimmlage komplett verändern 
oder wie Barack Obama eine rhetorisch ge-
schliffene Rede, aufgebaut wie aus einem 
Lehrbuch von Cicero, halten. Aber einer Sa-
che sollten Sie sich bewusst sein: Stimme 
und Sprache bestimmen wesentlich, wie Sie 
beim anderen ankommen: charismatisch 
und charmant, geistreich und genial oder 
langweilig, mittelmäßig und nichtssagend. 
Beides sind Ausdruckskanäle Ihrer Authen-
tizität, Gradmesser für Ihre Kompetenz, Ihr 
Wissen, Ihre Überzeugungskraft. Wenn Ihre 
Stimme, Sprache und Ihre Körpersprache in 
Einklang stehen, können Sie nur gewinnen – 
an Attraktivität und Präsenz.           
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SO KNÜPFEN SIE ERFOLGREICH NEUE KONTAKTE 

„Beziehungen schaden nur dem, der keine hat“! Diese Aussage ist gefühlt so alt wie die Wirtschaft selbst. 
Doch wie werden aus losen Kontakten, die letztlich jeder in Hülle und Fülle hat, gute und belastbare Bezie-
hungen? Mit den folgenden Praxistipps, die auf das Wort „N E T Z W E R K“ aufbauen, gelingt es jedem,  

ein harmonisches und funktionierendes Beziehungsgeflecht aufzubauen.

E wie Ehrlich
In Zeiten von XING, Facebook, Twitter und Co. sind 

irgendwie alle jung, reich und schön geworden. 
Es wird geschönt und geprahlt, was das Zeug hält. 

Aber die schönen Fassaden halten im realen Leben 
oft nicht, was sie virtuell versprochen haben. Ehr-

lichkeit ist (wieder) gefragt. Wer sagt, was er denkt, 
meint, was er sagt, und hält, was er verspricht, der 

ist glaubwürdig und authentisch. Ihm kann man 
vertrauen. Ehrliche Komplimente statt wertloser 

Schmeicheleien und der Mut zu Meinungen und 
Standpunkten zeigen positive Wirkung.

T wie Timing
Netzwerker sind zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Ort und treffen dort die richtigen Menschen. Zufall – 

manchmal ja. Aber oft auch das Ergebnis einer gezielten 
Strategie. Man weiß, wo man sich trifft und wann die Zeit 
reif für eine Ansprache ist. Begegnungen lassen steuern, 
planen und vorbereiten und jede berufliche oder private 
Lebensphase hat ihre Kontakt- und Beziehungsebenen. 

Sie zu nutzen ist die Kunst. 

R wie Recherche
Nichts ist gewinnender als sich an den 
Namen, Hobbies oder andere Details 
des Gegenübers zu erinnern. Erfolgrei-
che Netzwerker wissen Bescheid über 
Menschen, sind interessiert und infor-
miert über die aktuelle Nachrichten- und 
Themenlage und die Probleme und Per-
spektiven der anderen Netzwerkpartner. 
Wer viel weiß, der kann auch passgenau 
helfen.

N
E

Z
T

K wie Klasse
Klasse statt Masse. Nicht die Anzahl 
der Kontakte macht erfolgreich, son-
dern die Belastbarkeit einiger weniger 
Beziehungen. Besser zwanzig enge 
Partner als tausend lose Kontakte. 
Das ist der eine Fokus. Der andere ist, 
eigene Ziele zu definieren. Netzwerke 
sind kein Zufall, sondern Ergebnis der 
eigenen Strategie. 
K

E
W wie Wertschätzung
In Dialogen und auch im Smalltalk gibt es 
immer nur einen wichtigen Menschen: den 
jeweiligen Gesprächspartner. Ihm gehört 
die volle Aufmerksamkeit. Aktives Zuhören 
sorgt für neue Informationen und vermittelt 
Wertschätzung. Gespräche müssen nicht 
immer lang sein, im Gegenteil, auch kurze 
Begegnungen können bereichern. W

R

N wie Nutzen
Es sind nicht immer die großen Gesten, die anderen 

Menschen Nutzen bringen. Oft sind es die kleinen Dinge: 
eine Information, ein zugesandter Fachartikel aus einer 

Zeitschirift, eine Empfehlung oder einfach nur Zeit für ein 
Gespräch. Jeder Mensch kann anderen etwas geben und 

Hilfe leisten – ohne großen Zeitaufwand und Pathos. Echte 
Netzwerker haben Augen und Ohren offen und helfen täg-
lich mehrfach durch kleine, allfällige Dinge. Denn wer hilft, 

dem wird auch geholfen. 

Z wie Zeit
Netzwerken spart Zeit. Wenn wir wissen, wen wir anrufen 

können, wenn wir etwas brauchen. Viele unnötige Re-
cherchen können wir uns so ersparen. Das persönliche 
Netzwerk sollte bewusst aufgebaut werden. Planung ist 

notwendig. Wen will ich wo treffen? Welche Veranstaltun-
gen unterstützen meine Ziele? Wo treffe ich Menschen, 
die ich schon lange einmal kennenlernen wollte? Zeit ist 

Lebenszeit, Zeit für Freundschafts- und Kontaktpflege muss 
bewusst in den täglichen Alltag eingebaut werden. Also Zeit 

für Menschen, Zeit fürs Netzwerken und Zeit innezuhalten 
und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

E wie Erfolg
Erfolg zieht Erfolg an. Wer nicht sichtbar 
ist, findet auch nicht statt. Erfolgreiche 
Menschen suchen die Öffentlichkeit und 
werden so gefunden. Attraktiv ist, wer als 
Experte gilt und von wem man weiß, wo 
seine Expertise liegt. Deswegen nutzen 
erfolgreiche Netzwerker Medien und Ver-
anstaltungen, um sich zu präsentieren. Sie 
suchen die Bühne, gehen auf Veranstaltun-
gen, engagieren sich in Clubs, Vereinen und 
Verbänden und publizieren Fachartikel oder 
Kommentare.



Social Media 
sind „unsozial“
Facebook, XING, Twitter und Co. produzieren 
bestenfalls lose Kontakte, aber keine belast-
baren Karriere-Netzwerke 

Von Magda Bleckmann. Facebook, Xing, 
Twitter und seit kurzem Google+ erfreu-
en sich immer größerer Beliebtheit. Viele 
Millionen Menschen sind täglich auf den 
verschiedenen Plattformen aktiv, vernet-
zen sich und teilen Gedanken und Infor-
mationen mit anderen. Manche Menschen 
nutzen die sogenannten Social Media fast 
nur privat, andere hingegen, um auch ge-
schäftlich mehr Erfolg zu haben und mit 
relevanten Entscheidern oder Zielgruppen 
in Kontakt zu kommen. Doch virtuelle Kon-
takte sind keine belastbaren und verlässli-
che Beziehungen. Nur wenigen Personen 
gelingt es, die Mehrwerte im Internet zu 
erreichen, die sie sich erhoffen: zum Bei-
spiel mehr Umsatz, valide Beziehungen zu 
Einkäufern oder Kollegen oder eine größe-
re Bekanntheit.

Kontaktanbahnung?
Social Media sind gut geeignet, um einen 
ersten Kontakt herzustellen und um In-
formationen zu sammeln. Auch sind sie 
nützlich, um einen Kontakt kommunikativ 
aufrecht zu erhalten. Aber die Anzahl der 
Freunde auf Facebook, der Kontakte auf 
XING oder der Follower auf Twitter sagt nur 
wenig über den eigenen Beziehungswert 
einer Person aus. Daraus lässt sich nicht 
ableiten, ob überhaupt und wenn ja wie weit 
das eigene Netzwerk wirklich trägt, wenn 
es darauf ankommt. Ein Button ist schnell 
geklickt, ein Kontakt schnell bestätigt – 
aber sich kennen, verstehen und unter-
stützen ist eben doch noch etwas anderes. 
Fast nirgendwo wird so viel Schönfärbe-
rei und Selbstdarstellung betrieben wie in 
den sozialen Netzwerken. Dort kann man 

„Gefällt mir“ ist kein Liebesbeweis
Wer beruflich erfolgreich sein möchte, 
braucht aber echte Beziehungen zu ande-
ren Menschen. Der entscheidende Bran-
chentipp, die beste Empfehlung und ein 
guter Rat kommen nur selten über das 
Internet. Das alles kommt in erster Linie 
von Partnern, Kollegen, Freunden, Mit-
arbeitern und anderen persönlichen Be-
kannten – eben aus dem realen Leben und 
Arbeitsumfeld. Die Social Media können 
zwar eine Menge Erstkontakte generieren 
und den Dienst eines sich selbst aktuali-
sierenden Adressbuches erfüllen, aber zu 
Beziehungen führen sie im ersten Schritt 
nicht. Allerdings sind Social Media ein 
praktischer Weg, um Kontakte zu pflegen 
und vielleicht später einmal in eine Bezie-
hung umzuwandeln. 

Social Media als Hilfsmittel
Als Kommunikations- und Informations-
plattform sind Social Media also Gold 
wert. Neuerungen und aktuelle Infos zur 
Person, die Erinnerung, zum Geburtstag 
zu gratulieren und berufliche und private 
Veränderungen werden „frei Haus gelie-
fert“ – ein tolles Hilfsmittel. Aber eben nur 
ein Hilfsmittel. Was früher im Gedächtnis 
oder im Notizblock notiert war, weiß heute 

noch weni-
ger hinter 
die schöne 
F a s s a d e 
schauen als 
im echten 
Leben – ein 
U m s t a n d , 
der Vertrau-
en erschwert und 
Enttäuschungen vorpro-
grammiert. Der persönliche 
Eindruck ist nicht durch Facebook, 
XING und Twitter zu ersetzen. Der virtu-
elle, optische Impuls im Netz ist kein Er-
satz für das intuitive Bauchgefühl, dass ein 
Mensch bei einem anderen auslöst, wenn 
er ihm gegenübersteht.
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das soziale Netzwerk. Und dennoch: Wie 
persönlich ist der Geburtstagswunsch über 
XING im Vergleich zum handgeschriebenen 
Brief oder zur persönlichen Gratulation? 
Menschen sind soziale Wesen und keine 
virtuellen Botschaftsempfänger. Heute hebt 
sich der ab, der persönlich anruft oder ein 
kleines passendes Präsent versendet.

Noch niemand ist befördert worden, weil 
er die 5000er-Freunde-Marke bei Face-
book durchbrochen hat – aber schon viele, 
weil sie die richtigen persönlichen Bezie-

hungshebel in Bewegung 
setzen konnten. 

„Bez iehungen 
schaden nur 

dem, der keine hat“ – diese Business-Bin-
senweisheit gilt unverändert. Deshalb ist 
es oft besser, aktiv an Veranstaltungen teil-
zunehmen, die Firmenfeier zu besuchen 
oder realen Karrierenetzwerken beizutre-
ten als virtuelle Kontakte zu sammeln. 

Besser zwanzig echte 
Freunde in Schlüssel-
positionen als 1000 
Kontakte im Internet.“

Wenn aus losen Kontakten stabile Bezie-
hungen werden sollen, die die eigene Kar-
riere fördern, sollten diese fünf Regeln 
beachtet werden: 

1. Losen Internetkontakten sollten zeit-
nah persönliche Gespräche folgen, 
denn Geschäfte werden immer von 
Menschen gemacht, die sich kennen 
und vertrauen.

2. Es gilt das Prinzip Klasse statt Mas-
se. Mehr als 40 bis 60 wirklich starke 
Beziehungen lassen sich kaum aktiv 
pflegen. Beziehungen machen Arbeit 
und erfordern auch, sich für das Le-
ben anderer Menschen zu interessie-
ren und daran teilzunehmen.

Club 55 Expert-Member seit 2013

3. Verlässlichkeit und Ehrlichkeit sind 
entscheidende Erfolgsfaktoren. Nur 
wer hält, was er virtuell und im realen 
Leben verspricht, kann mit positiven 
Reaktionen, Empfehlungen und Un-
terstützung rechnen.

4. In Beziehungs-Netzwerke muss zu-
nächst investiert werden, bevor man 
sie in Anspruch nimmt. Erst Geben, 
dann Nehmen und immer aktiv blei-
ben lautet die Devise. Nutzen stiften 
und die Vorteile auch des Anderen 
im Blick behalten ist gefragt und zahlt 
sich langfristig aus.

5. Geduld ist eine Tugend – gerade in 
strategischen Karrierenetzwerken. 
Wer mit schnellen Erfolgen und um-
mittelbaren Erträgen rechnet, kann 
sich leicht verspekulieren. Egal ob im 
eigenen Unternehmen, Verbänden, 
Business-Clubs oder Kontaktbörsen 
– Vertrauen muss erst wachsen. Und 
Vertrauen ist die Basis des Erfolges.

Social Media sind „unsozial“ – zumindest 
solange es bei rein virtuellen Kontakten 
bleibt. Deren strategischer Einsatz für die 
eigenen Karriereziele sollte kritisch hinter-
fragt werden. Weniger ist hier manchmal 
mehr. Die Mischung ist entscheidend – vir-
tuelle Präsenz und Teilnahme in sozialen 
Netzwerken ist grundsätzlich hilfreich, aber 
entscheidend ist am Ende der echte Dialog 
und die persönliche Kommunikation. Er-
folgreich sein heißt, es auch mal persönlich 
„menscheln“ zu lassen. 

www.magdableckmann.at
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Erfolg zu haben ist auf jeden Fall einfacher,
wenn man in gewissen Situationen jemanden
kennt, der einen kennt. Oder wie der Volks!
mund sagt: wenn man „Vitamin B“ (für Bezie!
hung) hat. Fälschlicherweise ist dieses Vitamin B
oft negativ besetzt, verursacht durch Beispiele
wie den Sohn, der nur durch Vermittlung seines
Vaters einen besonderen Job bekommt. Aber
auch „Vitamin B“ kann man sich erarbeiten.
Zum Beispiel durch Netzwerken, durch eine ak!
tive Beziehungspflege. Ich nenne das Ganze
aber nicht Vitamin B, sondern lieber Vitamin C
wie „connections“, also Verbindungen.

Damit meine ich nicht das heute so inflatio!
näre „Freunde“!Sammeln in den sogenannten
„sozialen“ Netzwerken. Für mich ist Netzwer!
ken das systematische und bewusste Aufbauen
und Pflegen von Beziehungen zu Menschen.
Xing, Facebook und Twitter sind durchaus We!
ge, um Erstkontakte herstellen zu können. Aber
sie sind nicht die richtigen Medien, um langfris!
tige Verbindungen aufzubauen. Beziehungen
und Sympathie entstehen erst im echten Face!
to!face!Treffen, also wenn wir weg vom Online
hin zum Offline kommen. Da fängt für mich das
Netzwerken an. Dabei geht es etwa um folgen!

de Fragen: Wie knüpfe ich eine gute Beziehung?
Wie baue ich Vertrauen auf? Wie kann ich lang!
fristig in Kontakt bleiben? 

Natürlich ist es wichtig, möglichst viele Men!
schen zu kennen, um im Job erfolgreich zu sein
oder auf der Karriereleiter besser voranzukom!
men. Entscheidend ist aber nicht die Vielzahl
der Kontakte, sondern deren Qualität. Gerade
um mit den wichtigen Menschen auch wirklich
in regelmäßigem Kontakt bleiben zu können,
darf das eigene Netzwerk nicht zu groß werden.
Und deshalb sollten wir es immer mal wieder
daraufhin überprüfen, ob das Verhältnis von
Qualität zu Quantität noch stimmt.

Vielleicht kennen Sie es aus dem eigenen
Portemonnaie: Es ist sehr dick. Im Lauf der Zeit
hat sich da eine Unmenge an Visitenkarten an!
gesammelt – der Abschleppdienst, ein uralter
Geschäftspartner, der Pizzaservice,  der Mitar!
beiter der Bank, bei der man schon lange nicht
mehr Kunde ist, ... Und auch die Kontaktlisten
in den sozialen Netzwerken oder auf dem
Smartphone sind voller Menschen, mit denen
man eigentlich nichts mehr zu tun hat. Prüfen
Sie kritisch: Brauche ich diese Kontakte wirklich?
Welche Visitenkarten sollte ich behalten und
von welchen kann ich mich guten Gewissens
verabschieden? Und dann reduzieren Sie! 

Welchen Umfang ein gutes Netzwerk haben
sollte, das ist individuell sehr unterschiedlich. Im
Endeffekt geht es um die Zeit, die man zur Ver!

Netzwerken macht erfolgreich(er). Das ist wissenschaftlich er -
wiesen. Wichtig ist dabei, das Kontaktnetzwerk richtig zusammen-
zustellen, übersichtlich zu halten und persönlich zu pflegen.

Netzwerken: 
Klasse statt Masse

Beziehungspflege ist 
Face!to!face!Kontakt

von Dr. Magda Bleckmann
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fügung hat, und darum, wie groß das Bedürfnis
oder die Notwendigkeit ist, sich zu vernetzen –
und das ist von Mensch zu Mensch unterschied!
lich. Dem einen reichen vielleicht 200 Kontakte,
während andere auf Tausende von Bekannt!
schaften setzen. Mein Tipp: Versuchen Sie, sich
auf die wirklich Wichtigen zu beschränken. 

Bleibt die Frage, nach welchen Kriterien Sie
„ausmisten“ sollten. Hier plädiere ich für den
Sympathiefaktor: Bleiben Sie nur mit den Men!
schen in Verbindung, die Ihnen wirklich sympa!
thisch sind. Und mit denen Sie vor allem gerne
in Kontakt bleiben. Schlussendlich geht es ja um
Ihre Lebenszeit – also suchen Sie sich Ihnen na!
heliegende Kontakte aus. Jene Menschen, mit
denen Sie Spaß und Freude haben.

Viele Menschen tun sich schwer mit dem Re!
duzieren ihrer Kontakte – „der könnte ja ir!
gendwann vielleicht noch mal wichtig sein“. So
ähnlich wie beim Ausmisten von Kleidung. Dort
gibt es ja auch immer einen „Vielleicht”!Stapel,
den man „für alle Fälle“ noch mal aufhebt. Aber
seien Sie ehrlich: Was passiert denn mit den Sa!
chen, die Sie im hinteren Eck Ihres Kleider!
schrankes oder im Keller aufbewahren, weil Sie
sich noch nicht von ihnen trennen möchten? Ich
kann es nur von mir sagen: Ich ziehe diese Kla!
motten trotzdem nie an. Nicht anders verhält es
sich mit Ihren Kontakten. Wenn Sie nicht inner!
halb der ersten drei Tage nach dem Kennenler!
nen Kontakt aufgenommen haben, dann wird
sich vielleicht auch der Partner gar nicht mehr
an Sie erinnern, wenn Sie sich dann doch (etwa
in einem halben Jahr) dazu entschließen, ihn
anzurufen. In meinen Augen haben solche
„Vielleicht”!Kandidaten also wenig Sinn. Für
mich gibt es nur ein „Ja” oder „Nein”, wenn es
um Netzwerk!Kontakte geht.

Was können Sie tun, damit Ihr Netzwerkfass
nicht sofort wieder überläuft? Vor allem: sorg!
fältig auswählen. Zum einen sollten Sie, wenn
Sie neue Bekanntschaften schließen, ganz be!

wusst entscheiden, ob Sie mit ihm/ihr langfristig
in Kontakt bleiben möchten oder nicht. Mein
Credo auch hier wieder: Klasse statt Masse.
Zum anderen: Überlegen Sie sich, welche Kon!
takte Ihnen noch fehlen. Ein Arzt oder Anwalt
vielleicht? Das sind dann jene Personen, die Sie
aktiv suchen und in Ihr verkleinertes Netzwerk
aufnehmen sollten.

In jedem Fall sollten Sie aber ein System ha!
ben und Ihre Kontakte in Kategorien einteilen.
Das hilft Ihnen, den Überblick zu behalten. Le!
gen Sie für sich selbst fest, welche Kategorien in
Ihrem System sinnvoll sind. Das beginnt bei
„Familie”, „Freunde”, „Bekannte” und geht bis
zu „Firmenkontakte”, „Empfehler” oder etwa
einem Verein, einer Organisation oder was
sonst noch für Sie wichtig ist. Auf jeden Fall soll!
ten Sie klar entscheiden können, wie oft Sie die
Personen aus den jeweiligen Kategorien sehen
oder kontaktieren möchten – und das sollten Sie
dann auch tun. Überlegen Sie sich zudem, in
welcher Form Sie in Kontakt bleiben möchten.
Vielleicht wollen Sie den Kontakt nur telefonisch
aufrechterhalten. Oder den Partner vierteljähr!
lich zum Essen treffen. Oder ... Legen Sie dies
mithilfe der von Ihnen definierten Kategorien
fest.

Ein Wort noch zur Anzahl der Netzwerke, in
denen Sie vertreten sind: Das sollte sich danach
richten, was Sie wirklich aktiv schaffen können.
Wichtig ist nämlich, dass Sie regelmäßig zu die!
sen Netzwerken gehen und nicht bloß einmal im
Jahr vorbeischauen. Wichtig ist auch, dass Sie
dort aktiv werden: Übernehmen Sie eine füh!
rende Position oder eine andere Rolle, so dass
Sie innerhalb des Netzwerkes sichtbar werden.
Deshalb gilt auch hier: Weniger ist mehr. Eine
kleinere, aber dafür bewusste Netzwerk!Aus!
wahl ergibt später sicherlich mehr Output.

Fazit: Prüfen und reduzieren Sie Ihre Netz!
werk!Kontakte regelmäßig. Behalten Sie nur so
viele, wie Sie auch pflegen können. Kategori!
sieren Sie Ihre Kontakte und folgen Sie dem
Prinzip „Klasse statt Masse“ – auch beim Knüp!
fen neuer Bekanntschaften. ■

Die ehemalige österreichische Spitzenpolitikerin Dr. Magda
Bleckmann ist Expertin für Karriere-Netzwerke und Kundenbe-
ziehungsmanagement (www.magdableckmann.at).

Entscheiden Sie
nach Sympathie
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