
Es ist gar nicht so einfach, an wertvolle In-
formationen zu kommen, seine beruflichen 
Herausforderungen zu meistern oder an den 
richtigen Job bzw. die passenden Kunden zu 
kommen. Gute Qualifikationen und besondere 
Fähigkeiten allein reichen nicht mehr aus. Eine 
aktuelle Studie lässt uns wissen, dass unser 
Bekanntheitsgrad zu immensen 60% über un-
seren persönlichen und beruflichen Erfolg ent-
scheidet. Wie bekannt sind Sie? Oder kennen 
Sie wenigstens genug Menschen, die einen 
kennen, der einen kennt? 

Kontakte haben und Kontakte pflegen rückt 
zunehmend in den Focus der Aufmerksamkeit, 
nennt sich heute „Netzwerken“ oder neuhoch-
deutsch „Networking“ und meint folglich den 
Aufbau und die Pflege eines Beziehungsge-
flechts mit verschiedenen Personen, die sich 
gegenseitig kennen(lernen), sich informieren 
und ihre Beziehungen möglichst gewinnbrin-
gend einsetzen. Wer weiterkommen will, ent-
schließt sich, Gemeinschaft zu suchen. Geht 
es gemeinsam wirklich leichter?

Netzwerken ist nichts Neues, war allerdings 
über Jahrhunderte eine vorwiegend männliche 
Angelegenheit, wenn sich beispielsweise in 
elitären Clubs die Herren bei Zigarre und Port 
einfanden, um Informationen auszutauschen, 
Geschäfte zu machen, sich in der Gesellschaft 
zu positionieren und sich gegenseitig Aner-
kennung für getanes Tagwerk zu zollen. Damit 
ist Netzwerken seit langem als wichtiges Ele-
ment der männlichen Karriere- und Lebenspla-

nung integriert. Der eine oder andere – meis-
tens die, die nicht dazu gehörten - hatte dafür 
auch die eher abwertende Bezeichnung „Seil-
schaften“ oder „Vetternwirtschaft“. Ein nega-
tives Image konnte dann entstehen, wenn Mit-
glieder der entsprechenden Gruppen oftmals 
unabhängig von ihren Leistungen gegenseitig 
ihre Karrieren förderten und sich andere – 
meist materielle – Vorteile verschafften. Vor-
teile, die nur aufgrund der Kontakte entstehen 
konnten, auch wenn man sie möglicherweise 
nicht wirklich verdient oder erarbeitet hatte.

Vitamin B (B wie „Beziehungen“) zu haben ist 
bis heute noch nicht in allen Kreisen wirklich 
„chic“. Dabei haben wir doch alle irgendwie 
Beziehungen, oder nicht?

Besonders Frauen beginnen offensichtlich jetzt 
erst zu entdecken, was Männer bereits seit 
langem praktizieren: ein solides Kontaktnetz 
zu knüpfen, schafft Chancen und Perspektiven 
und sichert persönliches und berufliches Wei-
terkommen. Überrascht Sie das? Schreibt man 
doch der Weiblichkeit besondere kommunika-
tive Fähigkeiten und besondere Neigung zum 
Kontakte knüpfen und pflegen zu, so scheint 
die Bereitschaft, diese Fähigkeiten zum eige-
nen Nutzen einzubringen, wenig ausgeprägt 
zu sein.

Um eine Hotelempfehlung für den nächsten 
Familienurlaub, einen geeigneten Zahnarzt 
für das Kind und das geeignete Geburtstags-
geschenk für den Liebsten zu finden, können 

Frauen alle Hebel der Kommunikation in Bewe-
gung setzen. Warum aber nutzen Frauen ihre 
Kontakte viel zu selten für sich und ihr per-
sönliches Weiterkommen? Immer noch scheint 
es, als hielten sie sich zurück, wollten sich 
nicht aufdrängen, persönliche Beziehungen 
nicht „ausnutzen“. Männer scheinen dagegen 
viel entspannter, wenn es darum geht, ganz 
gezielt Geschlechtsgenossen anzusprechen, 
um sich über die neue Geschäftsidee auszu-
tauschen, das letzte Jahresmeeting zu disku-
tieren oder um Unterstützung für ein Projekt 
zu bitten.

Auch fällt es Frauen offensichtlich leichter, mit 
Frauen zu „klüngeln“. Besonders auffällig ist 
dies im beruflichen Umfeld in Branchen, in 
denen Männern dominieren z.B. in Bereichen 
der Technik. Gerade dort scheinen institutiona-
lisierte Frauen-Netzwerke besonders viel Sinn 
zu machen. 

Ich höre gerade den einen oder anderen Mann 
tief einatmen:  Frauen-Netzwerke? Karriere-
Frauen geballt, die bereit sind, gemeinsam 
bewährte Strukturen aufzumischen? Amazo-
nen, die sich zusammenrotten, um gegen die 
männliche Dominanz und für die Rechte von 
Frauen in Beruf oder Privatleben zu kämpfen? 
Oder doch eher Strickstube und Kaffeeklatsch 
zum Austausch von Kochrezepten? 

Was ist tatsächlich los hinter den verschlos-
senen Türen der Veranstaltungen, die sich 
„Frauen-Netzwerk“ nennen?
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Netzwerken ist weiblich?!

Frauen und Netzwerke(n)

Frauen- Netzwerke erfreuen sich zunehmen-
der politischer, gesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Relevanz. Mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung ist weiblich, über 70% der Kauf-
entscheidungen werden von Frauen getroffen. 

Frauen-Netzwerke haben zum Ziel, Ge-
schlechtsgenossinnen zu unterstützen, ihre 
Stärken und Potenziale zu erkennen und Kräf-
te zu konsolidieren. Man muss nicht persön-
lich benachteiligt sein, um Zuspruch und Hilfe 
in einem Frauen-Netzwerk zu suchen. Sich der 
weiblichen Macht bewusst werden und sie 
weiblich einzusetzen, eigene Entscheidungen 
zu treffen und selbständig Wege zu gehen, ist 
die erwünschte Konsequenz.

Eine Vielzahl von unterschiedlich orientierten, 
privaten wie beruflichen Netzwerken wurde 
in den letzen Jahren in Deutschland von bzw. 
für Frauen gebildet. Um nur einige Beispiele 
zu nennen: der Bundesverband der Frauen im 
freien Beruf und Management, das Deutsche 
Gründerinnen Forum DGF, der Deutschen Inge-
nieurinnenverband e.V., Verband berufstätiger 
Mütter, BFBM - Bundesverband der Frauen im 
freien Beruf und Management, der Deutsche 
Ingenieurinnen Verband, u.v.a.m.

Ziel dabei ist es, hilfreiche Kontakte zu knüp-
fen oder zu vertiefen, MentorInnen zu finden 
oder beispielsweise Zugang zu geeigneten Se-
minarangeboten, Workshops und Fachtagun-
gen zu haben. Aufgrund der Mehrfachbelas-
tung in Beruf und Familie sind für Frauen die 
Zeitfenster, die zum Netzwerken zur Verfügung 
stehen oftmals sehr klein und müssen gut or-
ganisiert werden. Austausch nützlicher Infor-
mationen, gegenseitige Unterstützungsange-
bote im sozialen Bereich, Erfahrungsaustausch 
zu den unterschiedlichsten Anliegen des täg-
lichen Lebens oder auch kulturelle und krea-
tive Aktivitäten stehen auf der Tagesordnung. 
Fast immer sind neben den Themen Betreuung 
und Versorgung der Kinder und der existen-
ziellen Absicherung auch gesellschaftliche und 
politische Entwicklungen, Wirtschaftskrisen, 
Existenzkämpfe und Karrierechanchen Gegen-
stand der Gespräche. Konkrete und mentale 
Unterstützung, organisatorische Anregungen, 
persönliche Empfehlungen und gegenseitige 
Anerkennung der Leistungen dienen als Ener-
gie-Tankstelle. Weibliches Netzwerken kann 
sehr vielfältig, bunt und einfallsreich sein und 
ist gerade deswegen nicht weniger professi-
onell.

Frauen neigen dazu, eher ihre engeren, per-
sönlichen Netzwerke zu nutzen, die Nachba-

rin, Schwester oder Kollegin anzusprechen. 
Eher männliche Vorgehensweise wäre es, 
auch Empfehlungen zu nutzen und Personen 
anzusprechen, die Bekannten von Bekannten 
oder sogar Unbekannte aus dem Netz der un-
begrenzten Online-Möglichkeiten sind.

Was aber verändert sich, wenn Frauen sich 
aus dem privaten Umfeld zunehmend zurück-
ziehen, Kinder größer werden und nicht mehr 
persönlich zum Kindergarten gebracht werden 
müssen? Wenn Frauen wieder ins Berufsleben 
einsteigen, weniger Zeit und mehr Stress ha-
ben?

Die Häufigkeit der sozialen Kontakte nimmt 
ab, ein Gegengewicht im beruflichen Umfeld 
wird oftmals aus Zeitgründen nicht gebildet. 
Der Verlust der früheren Kontakte sollte jetzt 
ersetzt werden, neue Netze müssen geknüpft 
werden.

Nicht der Typ fürs Netz-
werken?
Netzwerken? Sie? Nicht der Typ dazu? Noch nie 
gemacht? Kein Profi darin? Schade eigentlich, 
oder? Wenn Sie bisher der Meinung waren, 
dass Netzwerken nicht zu Ihnen passt, dass es 
nur etwas für Redegewandte und Verkaufsta-
lente ist, dann dürfen Sie das gerne überden-
ken. Netzwerken darf jeder nach seiner Facon, 
in seinem persönlichen Stil, zu Anlässen, die 
Ihnen liegen.

Erfolgreiches Netzwerken setzt einige Kennt-
nisse und etwas Übung voraus. Gehen Sie da-
her nicht schnell und planlos, sondern vorbe-
reitet und mit Charme ans Werk. Was brauche 
ich? Was möchte ich erreichen? Wer kann mir 
möglicherweise weiterhelfen? Wobei könnten 
ich Rückendeckung brauchen? Wenn kenne 
ich schon und wen möchte ich noch kennen 
lernen?

Nicht zahlreiche schnelle Ergebnisse, sondern 
ausgewählte, wertvolle und wachsende Bezie-
hungen sollte ihr Netzwerk enthalten. Bringen 
Sie zunächst sich ein, bevor Sie bitten oder 
fordern. Was könnten Sie für die anderen tun? 
Womit oder wobei könnten Sie weiter helfen? 
Gehen Sie zunächst in Vorlage, dann wird spä-
ter das Nehmen ein Leichtes.

Wie wäre es also, die anstehende besinnliche 
Jahreszeit zum Netzwerken zu nutzen? 

Worauf warten Sie? Bringen Sie sich in blei-
bende Erinnerung. Nutzen Sie Feiern, um sich 
intensiv mit Menschen auszutauschen. Su-
chen Sie alte Schulfreunde, frühere Kollegen 

und verloren gegangene Bekannte und melden 
Sie sich mit Weihnachtsgrüßen bei Ihnen. Die 
traditionelle Weihnachtskarte ist dazu genauso 
geeignet wie der Anruf, eine Email oder der 
Kontakt über Netzwerk-Plattformen.

Ein kurzer Kommentar zum Letztgenannten: 
auf Plattformen wie Facebook, LinkedIn, XING 
u.v.m. legen sie jeweils ihr Profil an, werden 
angeschrieben oder schreiben andere an, 
kommentieren gemeinsam Ereignisse oder 
nutzen die Kontaktbörse zur Etablierung auf 
dem Arbeitsmarkt. Die Möglichkeiten sind 
vielfältig, Skepsis und Vorbehalte – insbeson-
dere hinsichtlich der Datensicherheit – sind 
trotzdem teilweise berechtigt. Wer will schon 
in 20 Jahren noch sein Bild der letzten Party-
Entgleisung googeln können, das im Internet 
niemals verschwindet? Vorsicht und Übersicht 
sind also geboten. Internetnetzwerke sind 
eine nützliche Ergänzung in der Pflege von 
Kontakten, ersetzen aber niemals ausreichend 
die persönlichen Gespräche.

Netzwerken Sie und kommen wieder in Kon-
takt mit Menschen, denen Sie im Leben be-
reits begegnet sind und öffnen sich selbst 
dadurch mögliche Türen zu Menschen, denen 
Sie sonst nicht begegnen würden – persönlich 
oder virtuell. 

Und tun Sie es Ihrer Persönlichkeit gemäß: 
lustig und laut oder unauffällig und diskret, 
Hauptsache: weiblich!
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