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.


Mit dem Computer arbeiten  
Im Internet surfen
 
Etwas Neues ausprobieren
Interessante Infos/Tipps weitergeben
Viele Kontakte haben
 
Auf Fremde zugehen
 
Zu den Ersten gehören
Smartphone/Tablet nutzen  
Schreiben
Fotografieren
Lesen
Videos produzieren
Podcasts 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
































Verbinde nun deine Antworten durch eine Linie miteinander.
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Auswertungsimpulse
Wähle nun fünf Punkte aus, die dir am meisten Spaß machen und trage
diese in die Pyramide ein:
Spaßpyramide

1

3

2

4

5

Nun bewerte bitte anhand der

..: Wie stark nutzt du die ausgewähl-

ten Punkte bewusst fürs Netzwerken? Welche Ideen hast du, um deinen
Spaßfaktor zu erhöhen?


1
2
3
4
5



Ideen

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Fragen kostet nichts!
Frage andere Menschen, welche Netzwerke für dich den meisten Spaßfaktor haben könnten. Du bekommst sicher interessante Ideen, auf die du so
selbst nicht kommen würdest.
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Weitere Auswertungsimpulse
Wenn du beispielsweise gerne Artikel schreibst, um deinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen, dann könnte ein Blog

 und auch XING  für dich ide-

al sein. Wenn dir an vielen Kontakten gelegen ist und du gerne im Internet surfst, dann wird dir Twitter

 aller Voraussicht nach Spaß bereiten.

Und wenn internationale Kontakte für dich wichtig sind, dann könnte Facebook

 auf der Endverbraucherseite und LinkedIn auf der Businesssei-

te für dich das passende Netzwerk sein. 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 Networ-

kingstrategie einzubeziehen.
Tipps: Kennst du bereits das Konferenzmodul Spreed, um dich zeitsparend
zu vernetzen und eine virtuelle Konferenz abzuhalten (gratis bis 3 Personen)? Auch über Skype klappen Erstgespräche unkompliziert schnell.
Besonders effektiv ist es, genau zu überprüfen, welche Networkingstrategie für dich passt und dir am meisten Spaß macht

.

Ich helfe dir gerne, schnell und leicht die passenden Kontakte zu
finden:
Blitzanalyse deines Kontakte-Netzwerks mit drei Mini-Videos und Reflektionsbogen
http://www.sabine-piarry.com
XING-Staffel: Das Optimale aus XING herausholen
Motivierende Kombination aus E-Mail-Training, Webinaren und Sprechstunden – 7 Wochen – 299 Euro und als Selbstlernkurs 189 Euro
www.montagsdurchstarter.de
Social Media Webinar Camps
http://www.social-media-webinare.de
Individuelle Beratung vom 30-Minuten bis zum 333 Minuten-Paket:
http://www.sabine-piarry.com
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