
Netzwerken für eine erfolgreiche Karriere
Aktives Netzwerken hilft bei der Jobsuche, bringt die Karriere in Schwung und eröffnet 
vielfältige berufliche Optionen. Wer netzwerkt, hat ein bestimmtes Ziel: Meist geht es darum, 
Leute aus der gleichen Branche kennenzulernen, Personalentscheider sowie Kunden zu treffen 
oder sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, die sich beruflich in einer ähnlichen Situation 
befinden. Das kann sowohl für den Karrierestart, die Beförderung als auch für mehr Kreativität 
und Innovation förderlich sein. 

Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wies nach, dass rund 40 
Prozent der offenen Stellen über Beziehungen vergeben werden. Damit ist das Netzwerken die 
erfolgreichste Einzelstrategie bei der Jobsuche. Und doch kümmern sich nur wenige aktiv 
darum.

Mit dieser Maßnahme bieten wir den Teilnehmern tiefgreifenden Einblick in die Welt des 
Netzwerkens. Wir stellen unterschiedliche Netzwerkformen vor und eruieren gemeinsam mit 
den Klienten ihren ganz persönlichen Netzwerktyp. Die Teilnehmer werden methodisch so 
geschult, dass diese zielgerichtet und eigenständig ihr eigenes berufliches Netzwerk aufbauen 
und unterhalten können. Erste Schritte, konkrete und praktische, werden bereits während der 
Maßnahme gegangen. Dazu werden technische Grundlagen vermittelt, Methoden der 
Kontaktaufnahme und -pflege geübt und Ziele formuliert, die das Netzwerk erfüllen soll.

Zielgruppe für diese Maßnahme sind vor allem hochqualifizierte sowohl deutsche als auch 
internationale Hochschulabsolventen und Akademiker der MINT Fächer. Häufig orientieren sich 
die Netzwerke dieser Zielgruppe im Bereich der eigenen universitären bzw. 
forschungsorientierten Expertise. Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Industrie sind diese 
Talente in der Regel nicht bekannt. Die Herausforderung für unsere Teilnehmer ist neben einer 
überzeugenden Bewerbung auch ein Netzwerk außerhalb ihres bisherigen Wirkungskreises zu 
etablieren, welches sie beruflich langfristig und stetig trägt.

Unterstützt und begleitet werden die Teilnehmer in diesem Prozess durch ein Team 
hochqualifizierter, engagierter Coaches (siehe Unterlagen Teil 1, Ordner 11). Uns ist wichtig, dass 
diese unserer Hauptzielgruppe fachlich, kulturell oder sprachlich auf Augenhöhe begegnen 
können und sich durch regelmäßige Weiterbildung qualifizieren. Unsere Coaches verfügen alle 
über einen akademischen Hochschulabschluss. Sie verfügen zum Teil langjährige Erfahrungen 
in den Bereichen der universitären Organisation, Forschung, Lehre, Verwaltung und Beratung, 
sind interkulturell bewandert und sämtlich mehrsprachig routiniert. So können wir Teilnehmer 
unter anderem in den Sprachen Deutsch, Englisch, Russisch, Hindi unterstützen.

Regelmäßig veranstalten wir selbst innovative Vernetzungsveranstaltungen wie Career Cafe’s, 
Hike to Career oder Speeddating (intap-dresden.de) mit unseren Kooperationspartnern aus 
repräsentativen lokalen und regionalen KMU, erfolgreichen Startups sowie international 
wirksamen Großunternehmen. Teilnehmer dieser Maßnahme haben somit unmittelbaren 
Zugang zu Entscheidungsträgern und Informationen aus potentiell relevanten Branchen.



Grundsätzlich ist diese Maßnahme als Präsenzmaßnahme konzipiert. Der unmittelbare, 
persönliche Kontakt zwischen Coach und Klient schafft Vertrauen und befördert eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit in einer geschützten Umgebung. Der Teilnehmer kann sein 
Maßnahmenziel konzentriert und ablenkungsarm erarbeiten. 

Zusätzlich kann die Maßnahme teilweise oder vollständig online bzw. als blended-learning
abgehalten werden. Diese Option wird in Absprache mit Teilnehmer und Auftraggeber (BA bzw. 
Jobcenter) abgewogen und einzelfallbezogen entschieden. Diese Möglichkeit bewährt sich vor 
allem dann, wenn Teilnehmer bspw. aus beruflichen, gesundheitlichen oder persönlichen 
Gründen nicht vor Ort sein können, oder in Zeiten des kollektiven Abstandhaltens wie der 
aktuellen Covid-19-Pandemie. 

Eine detaillierte Darstellung der Module und Modulinhalte findet sich in Anhang 2.1.

Dauer der Maßnahme

Die Dauer dieser Maßnahme beträgt maximal 30 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten. Der 
individuelle inhaltliche und zeitliche Bedarf wird im Rahmen eines Erstgespräches geprüft und 
mit Bundesagentur für Arbeit, dem Jobcenter und dem Teilnehmer abgestimmt. Aus den im 
Anhang 2.1 dargestellten Maßnahmeninhalten wird bedarfsgerecht ein individualisiertes 
Maßnahmenpaket zusammengestellt.

Es ist sinnvoll, die Maßnahme in Einzeltermine mit einer Dauer von 2 – maximal 6 
Unterrichtseinheiten (d.h. 1,5 – 4,5 Stunden) zu untergliedern. In der Regel nutzt der Teilnehmer 
die Zeit zwischen den Terminen für die praktische Übung des Erlernten oder die Erarbeitung 
und Vorbereitung von Inhalten. Um dem Prozess der Selbstreflektion und Recherche 
ausreichend Zeit zu geben, sind 2 – maximal 3 Termine pro Woche optimal.

Modul 1: Ist-Analyse (2-4 UE; obligatorisch)

• Diagnose der Ausgangssituation
• Festlegung der Schwerpunkte und ggf. der Methoden
• Abstimmung des zeitlichen Ablaufs (Termine, Reihenfolge, Hausaufgaben)
• Sichtung der Unterlagen
• Kontrolle auf Vollständigkeit
• Vorbereitung der Verträge

Modul 2: Grundlagen erfolgreichen Netzwerkens (8-12 UE)

• Begriffsklärung: Netzwerken vs. Kooperation
• Netzwerkens – was bringt das?
• Netzwerken: Die 70-20-10-Regel
• Identifikation deines Networking-Typs 
• Best-practice Beispiele



Modul 3: strategisches Netzwerken (8-12 UE)

• Die eigenen Ziele kennen, verfolgen &. erreichen
• Persönliche und berufliche Ziele S-M-A-R-T formulieren
• Netzwerkstrategie ableiten und formulieren

Modul 4: analoges Netzwerken (6-10 UE)

• Veranstaltungen auswählen und planen
• persönliche Gespräche erfolgreich initiieren 
• “informational interviews” professionell führen
• Praktische Übung mit dem Trainer / der Gruppe und als Hausaufgaben in der 

Öffentlichkeit => Abbau innerer Hürden, Erfolgserlebnisse haben, die 
Erstansprache meistern

Modul 5: Digitales Netzwerken (6-10 UE)

• Soziale Netzwerke (i.e. Linkedin, Xing), Online Karriereplattformen & Social 
Media

• Auf- und Ausbau deines digitalen Profils
• Initiiere Dein Netzwerk, Finde die richtigen Verbündeten & Multiplikatoren 

und verbinde Dich gezielt
• Ausbau und Pflege deines digitalen Netzwerks
• Finden und gefunden werden - die richtigen (Schlag-)worte nutzen
• Praktische Übungen im eigenen Netzwerk

Modul 6: Netzwerken am Arbeitsplatz (4-6 UE)

• Unternehmensinternes Netzwerken
• Mitarbeiter- & Status-Netzwerke
• Bedeutung des ‚kurzen Dienstwegs‘

Modul 7: Netzwerken – Soft Skills (6-12 UE)

• Handwerk oder Begabung?
• Kommunikation: Körpersprache-Gestik-Mimik
• Konversation vs. Storytelling: So wird man interessanter
• Netzwerken für Schüchterne
• Höflichkeit und Diplomatie
• Praktische Übung mit dem Trainer / der Gruppe und als Hausaufgabe im 

eigenen Netzwerk



Modul 8: Interkulturelles Netzwerken (12-20 UE)

• Kommunikationskultur in Deutschland vs. Interkulturelle 
Kommunikationskultur

• Do’s & dont’s

Modul 9: Vorbereitung, Follow Up und Kontaktpflege (6-10 UE)

• Optimale vorbereitet auf erfolgreiche Kontaktaufnahme und -pflege
• Üben einer Selbstpräsentation
• Die richtigen Follow-Up Intervalle
• Praktische Vertiefung des theoretischen Wissens 

Modul 10: Typische Networking Fehler vermeiden (4-6 UE)

• Typische Networkingfehler erfolgreich vermeiden oder korrigieren
• Praktische Vertiefung des theoretischen Wissens 

Modul 11: Networking Ziele zur Erreichung meiner Karriereziele (12-15 UE)

• Weitere Schritte: Jeder TN formuliert eine eigene beruflichen Netzwerk-
Zielstellung z.B.:
o Wen werde ich bis wann kontaktiert? 
o Welche Netzwerkveranstaltung werde ich in den kommenden 6 

Monaten (persönlich oder digital) besuchen?
o In welchem Rhythmus pflege ich mein Netzwerk? 
o Wie dokumentiere ich meine Fortschritte?
o Was werde ich konkret tun mich als Netzwerker weiterzuentwickeln?
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