Networking-Spaßfaktor-Kompass
Wie sieht Dein persönlicher Spaßfaktor fürs Netzwerken aus? Beantworte die Fragen spontan, ohne lange zu überlegen.
Wieviel Spaß macht es mir… Bitte kreuze bei jedem Punkt spontan an,
was am besten zutrifft.





  
  


  
  

  
Schreiben

Fotografieren
  
Lesen

Videos produzieren

Audios produzieren

Kreativ sein
  
Kontakte verwalten
  
Follow-up (dran bleiben)
  
Im Dialog bleiben
  
Zeit managen
 
Reden
  
Zuhören
  
Telefonieren/Skypen
  
Chatten
  
Mich mit anderen persönlich treffen 
Internationale Kontakte
  
Qualitativ gute Beziehungen haben

Kontakte vermitteln
  
Erfahrungen austauschen

Mich selbst vermarkten

Mit dem Computer arbeiten
Im Internet surfen
Etwas Neues ausprobieren
Empfehlen / Teilen
Viele Kontakte haben
Auf Fremde zugehen
Zu den Ersten gehören
Smartphone/Tablet nutzen

Zur Auswertung geht es weiter auf der nächsten Seite
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Auswertungsimpulse
Wähle nun fünf Punkte aus, die dir am meisten Spaß machen und trage
diese hier ein und male kleine Wolken drumherum:

Wie bewusst nutzt du bereits deine Spaßfaktoren fürs Netzwerken?
Welche Ideen hast du, deinen Spaßfaktor zu erhöhen?
Ideen

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Fragen kostet nichts!
Frage andere Menschen, welche Netzwerke für dich den meisten Spaßfaktor haben könnten. Du bekommst sicher Impulse, auf die du so selbst
nicht kommen würdest.
Auswertungsimpulse
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Wenn du gerne schreibst, dann ist ein Blog die Schaltzentrale, um alles in
Social Media zu streuen und auch XING kann für dich ideal sein, denn
Dialog findet hier gerne schriftlich statt, in Gruppen oder als Nachricht.
Wenn dir an internationalen Kontakten gelegen ist, dann bist du mit LinkedIn richtig. Wenn du gerne etwas veranschaulichst, dann könnten dir
Webinare und Videos Freude machen, um anderen Impulse zu geben. Videos kannst du auf YouTube hosten. Wenn du gerne Wissen weitergibst
oder Interviews durchführst, dann könnte dir das Podcast-Format gefallen, indem deine Botschaften direkt ins Ohr (Audio) gehen. Kreativ sein
macht besonders viel Spaß mit Pinterest und wenn du Bilder liebst, dann
schau dir Instragram an.
Kontakte verwalten kannst du leicht, wenn du die Kategorien in XING
systematisch nutzt. Das ersetzt bei mir sogar ein eigenes CRM-System.
Wenn du gerne Kontakte vermittelst, dann nutze die „Empfehlen“Funktion in XING, denn damit ist gewährleistet, dass deine Empfehlung
auch wirklich ankommt. Spannende Infos teilen funktioniert gut mit
Facebook und Twitter.
Bist du gerne kreativ und liebst Design und Farben? Dann gestalte dir mit
dem Bildbearbeitungsprogramm Canva Bilder und Social Media Banner.
Wenn du dich am liebsten mit anderen triffst und Erfahrungsaustausch
für dich wichtig ist, dann lege ich dir ans Herz, zumindest ein persönliches Netzwerk  in deine Networking-Strategie einzubeziehen. Wie?
Ich helfe dir, schnell und leicht die passenden Kontakte zu finden.

Starte jetzt mit dem 10-teiligen Videokurs
„Kick-off-Strategie für Dein professionelles Networking“
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