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Anzahl Teilnehmerinnen: 3 - 12 
 

              Preis: 1.490,00 € zzgl. MwSt. 
Im Preis inbegriffen sind die Kosten 

für eine Übernachtung und 
Tagesverpflegung 

 
Referentin:  Andrea Och  

Datum: 14./15. November 2019  
 

Netzwerken leicht gemacht!                                                                                                                                                                
Sponsoren gewinnen - unterstützt, bekannt, einflußreich 

Es hat es sich herumgesprochen. Leistung ist wichtig, aber berufliche Karrieren basieren zu 60% auf Bekanntheit. Doch 
sind Sie bei den für Sie wichtigen Meinungsbildnern überhaupt bekannt? Und wenn ja, mit was? Und wie können Sie 
das für sich nutzen? 
 
Kennen Sie bspw. folgende Situation? Der wichtigste Kongress Ihrer Branche steht an. Sie haben eine Einladung. Aber 
Sie kennen außer Ihrem Kollegen voraussichtlich kaum jemanden. Vor der Eröffnungsrede steht ein einstündiges 
Netzwerk-Treffen auf dem Programm. Ihr Kollege ist plötzlich verschwunden. Was machen Sie: 

• Sie flüchten und kommen erst fünf Minuten vor der Eröffnungsrede. 
• Sie setzen sich eine Stunde vor Beginn schon einmal allein in den Konferenzsaal. Dann haben Sie wenigstens 

einen guten Platz und können in Ruhe ein paar Nachrichten auf Ihrem Smartphone bearbeiten. 
• Sie stellen sich vorsichtig an einen Tisch, an dem schon zwei andere Frauen stehen. 
• Sie halten bewusst nach Menschen Ausschau, die zu den Meinungsführern Ihrer Branche zählen und sprechen 

sie an. 
Ziele 
In diesem Seminar lernen Sie spielerisch, wie Sie Variante 4 künftig als beste Option betrachten und auch realisieren. 
Ja mehr noch, wie Sie systematisch mit Meinungsbildnern auch ganz ohne Vitamin B in Kontakt kommen und sofort 
einen positiven und vor allem unvergesslichen Eindruck hinterlassen.  
Wir besprechen und probieren Techniken, wie Sie aus einem Erstkontakt bewusst eine gute Beziehung machen oder 
gar Freunde gewinnen, um wichtige Unterstützer für sich zu gewinnen.  
Wir erarbeiten gemeinsam, wie Sie diese Beziehungen dauerhaft pflegen und souverän für sich und Ihre Karriere nutzen 
können, sich dabei auch noch beliebt machen und Ihren Einfluss kontinuierlich erweitern. 
So kommen Sie Ihren Zielen künftig schneller und leichter in großen Schritten näher und befeuern Ihre Karriere. 
 
Inhalte 
In welcher Beziehungs-Welt leben Sie heute? 
Kein Vitamin B? - Macht nichts! Das eigene Netzwerk gezielt ausbauen 
Wollen Sie beliebt sein und authentisch bleiben? 
Gewinnen Sie Top-Meinungsführer für sich 
Werden Sie unvergesslich 
Vom Erstkontakt zur guten Beziehung 
Motivieren Sie Ihre Kontakte, Ihnen zu helfen 
Organisieren Sie Ihr persönliches Netzwerk 
 
Zielgruppe 
Dieses Seminar richtet sich an alle Frauen, die Ihre bestehenden Kontakte noch besser nutzen wollen und aktiv neue 
Kontakte zu entscheidenden Meinungsführern, Meinungsmachern und potenziellen Unterstützern aufbauen möchten.  
Dauer: 2 Tage 


