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Netzwerk arbeit
Gemeinsam mehr erreichen

Networking
Working together to accomplish more!

Kennen Sie den Leiter der örtlichen Musikschule? Wissen Sie,

wer den Kirchenchor dirigiert und wer im Rathaus für den

Bildungs- und Kulturetat verantwortlich ist? Selbstverständ-

lich kennen Sie diese Personen und stehen mit Ihnen in regel-

mäßigem Austausch! Also betreiben Sie bereits Netzwerkarbeit. Do you know the director of your local music school? Do

you know who conducts the church choir and who is res -

ponsible for the local council education and culture budget?

Of course, you know those responsible and you keep in

touch with them on a regular basis! Well, then you are

already networking.
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Prüfen Sie mit uns, wie erfolgreich und ganzheitlich Sie schon

heute alle denkbaren Chancen von Netzwerkarbeit nutzen und

wie sich für Ihre speziellen Bedürfnisse weitere Möglichkeiten zur

Intensivierung finden lassen. 

Um diese sehr vielfältigen Möglichkeiten darzustellen, ist ein

einziger Artikel in unserem Journal nicht ausreichend. Wir star-

ten deshalb heute eine Artikelserie, in der Sie sich mit unseren

Anregungen ein passgenaues Konzept für Ihr Geschäft und Ihr

Check out your holistic networking activities to successfully mar-

ket your business and look for more networking options to ex -

pand your business. Due to the complexity of this issue and the

manifold possibilities we decided to create a multi part series of
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Umfeld gestalten können. Und wir versprechen Ihnen, dass Sie

mehr Umsatz machen werden und dass Ihr Unternehmen dauer-

haft erfolgreicher sein wird, wenn Sie konsequente Netzwerk -

arbeit betreiben!

Gemeinsam sind wir stark!

Wir wissen alle, dass es heute nicht mehr ausreicht, musikalisch

kompetent zu sein und ein attraktives Sortiment im Laden vorzu-

halten. Das sind unabdingbare Grundvoraussetzungen, aber über

Erfolg und Misserfolg entscheidet zunehmend Ihre Fähigkeit,

Kontakte zu den richtigen Personen und Institutionen herzustel-

len und diese dauerhaft zu pflegen. Sie müssen also ein Netzwerk

bilden. Das macht sogar Spaß, denn ein Netzwerk ist ja nichts

Abstraktes, sondern es besteht aus Menschen. Aus Gleichgesinn-

ten, die etwas zu bieten haben und die gleichzeitig etwas suchen.

Genauso wie Sie!

Wie und womit starten wir?

Um ein berufliches Netzwerk zu schaffen, ist es sinnvoll, sich vor-

ab Gedanken darüber zu machen, welche Kontakte und Maßnah-

men für Ihren Geschäftserfolg hilfreich sein könnten, und einige

Fragen zu beantworten:

Welche Form von Netzwerk passt zu mir und meinem Unter-

nehmen?

Was will ich durch Netzwerkarbeit erreichen?

Wo liegen die Chancen für mein Unternehmen?

Wie kann ich dadurch meinen Umsatz steigern?

Wie kann ich die Zufriedenheit meiner Kunden erhöhen?

Was kann ich anderen bieten?

Wo liegen die Risiken und wie erkenne ich sie?

Wie starte ich und was benötige ich, um Netzwerkarbeit erfolg-

reich zu betreiben?

articles rather than simply creating one off article. Today, we

begin with some general information to help you create a strategy,

which is tailored precisely to your company’s needs and to take

your steps toward a successful business networking strategy. We

promise that sales will boost and your business will run success-

fully with consequent networking.

Together we are strong!

We all know that it’s no longer enough simply to be a music

expert and to have an attractive assortment of goods in your

shop. Of course, these standards are the sine qua non but increas-

ingly decisive for success or failure is the ability to socialize and

build relationships with the right persons and institutions and to

focus on extending and nurturing the entire range of connections

possible for your organization. Therefore, social networking sites

are now a must have! It’s even fun because such networks are no

abstract concepts, they are made up of people who are connected

by a shared object. Like-minded people who establish networks

for collective benefits are most successful and effective where

there is give and take by participants and members.

How to start?

Before creating your business network sit down and think through

your business ideas and organize them. Think about contacts and

activities which may be helpful for your business success and

answer the following questions:

Which networking tool fits you and your business best?

What do you actually want from your network?

What opportunities and chances are there for your business?

How can networks help increase sales?

How can customer satisfaction be improved through better

network?

Ein Netzwerk ist nichts Abstraktes,
sondern es besteht aus Menschen /
Networks are no abstract concepts,
they are made up of people

Welche Form von Netzwerk passt zu
mir und meinem Unternehmen? /
Which networking tool fits you and
your business best?
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Nicht den Überblick verlieren

Eine Netzwerk-Landkarte (siehe Kaleidoskop auf den Seiten 20

und 21) erleichtert Ihnen die Navigation durch die verschiedenen

Bereiche, in denen Sie aktiv werden wollen. Wir haben uns für

folgende Gliederung entschieden, die Sie auch in den Folgearti-

keln unserer Serie ausführlich dargestellt wiederfinden werden.

Musikalische Einrichtungen

Wo wird aktiv musiziert und wie können Sie sich, Ihr Geschäft

und Ihr Angebot dort nachhaltig präsentieren? Die örtliche Mu -

sikschule, der Kirchenchor, das Akkordeonorchester, aber auch

das Konservatorium und die Staatsoper kennen Sie und pflegen

Sie bereits. Diese Basisarbeit

stellt das kleine Einmaleins der

Netzwerkarbeit dar und bildet

die Keimzelle Ihres Geschäftser-

folgs.

Messen, Fachtagungen und

Verbände

Hier trifft und organisiert sich

die gesamte Branche. Auf Mes-

sen und Fachtagungen treffen

Sie Kollegen und Lieferanten. Eine gute Möglichkeit, viele Kon-

takte in kurzer Zeit herzustellen und zu pflegen. Branchenver-

bände bündeln Interessen und betreiben Lobbyarbeit für alle

Branchenteilnehmer. In Verbänden selbst aktiv mitzuarbeiten

stellt sicher, dass an den Themen aktiv gearbeitet wird, die für

Ihren Geschäftserfolg von Bedeutung sind.

Kooperationen

Neben naheliegenden Kooperationen z. B. mit der Musikschule

sollten Sie auch über die Zusammenarbeit mit Partnern nachden-

ken, die auf den ersten Blick exotisch erscheinen. Wenn Sie z. B.

What can I offer to others?

What are the risks and how to recognise them?

How do I start and what do I need to network successfully?

Stay on top of things

A network-map (check the kaleidoscope section on pages 20 and

21) helps you navigate through the different fields you want to

get active in. We have chosen the following structure which will

be shown in detail again in the forthcoming articles in our net-

working series.

Music institutions

Where do active music-making experiences take place and how

can you best present yourself, your business and your products

there? You already know and nurture the established relationships

with local music schools, the church choir, the accordion orchest -

ra, the conservatoire and the local opera company. These strategic

relationships constitute the essential foundation and are the nuc -

leus around which you build your business success.

Exhibitions, symposiums and associations

These are unique meeting places for the industry. Exhibitions,

meetings and symposiums provide a unique platform to meet col-

leagues, suppliers and existing or potential clients face to face.

Such events offer immense opportunity for establishing and nur-

turing many contacts within a short time period, to expand busi-

ness ideas, increase brand awareness and attract more customers.

Trade associations promote the industry’s interests and engage in

lobbying activities. Taking part in relevant local associations en -

sures your views and needs are taken into account and you have a

respected voice within the

local community.

Cooperation

Consider that all sorts of pro-

fessional people outside of the

business community can also

be very helpful networking

contacts. When developing

your networking plans, think

beyond the people you’d typi-

cally see at other business networking events. Some of the most

important connections are not business people, and consequently

you need to be creative in reaching them. If, for example, you

wish to promote early childhood music education, ask a paediatri-

cian if he will let you leave flyers and brochures in the waiting

room for parents waiting with their children.

With social networking sites you have the opportunity to

network online and to find potential customers

The Internet provides powerful networking opportunities that

allow users to effectively target their audience by logging on to
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Auf Messen und Fachtagungen  treffen
Sie Kollegen und Lieferanten /
At exhibitions and symposiums you
can meet colleagues and suppliers

«Mit konsequenter Netzwerkarbeit machen Sie

garantiert mehr Umsatz und sind dauerhaft

erfolgreich!» / «Increase your return on invest-

ment with consistent business networking

and be forever successful!»

©
 m

u
si

k
m

e
ss

e



für musikalische Früherziehung werben wollen, sprechen Sie doch

einen Kinderarzt an, ob Sie im Wartezimmer Flyer und Prospekte

auslegen dürfen. Dort warten täglich Mütter mit Ihren Kindern

und können sich deshalb in Ruhe auf Ihre Angebote einlassen.

Durch soziale Netzwerke näher an bestehenden und poten -

ziellen Kunden sein

Im Internet haben sich soziale Netzwerke wie Twitter, Facebook,

Xing etc. gebildet, die enorm erfolgreich sind und stark wachsen.

Ob wir diesen Entwicklungen nun aufgeschlossen und mit Neu-

gier oder mit Misstrauen und Ratlosigkeit gegenüberstehen: Es ist

nicht zu leugnen, dass unsere Kunden und Geschäftspartner

erwarten, dass wir mit Ihnen auf diesen Wegen kommunizieren.

Und wenn man einmal weiß, wie es geht, dann erreicht man in

ganz kurzer Zeit viele potenzielle Kunden ohne finanzielle Inves -

titionen! Diese Aussicht ist so verlockend, dass es einen eigenen

Artikel wert ist.

Der Netzwerkprofi ist seine eigene Plattform

Netzwerkprofis sind nicht nur in allen vorhandenen und mögli-

chen Netzwerken präsent, sondern werden selbst zum Dreh- und

Angelpunkt der Musikszene. Damit Sie selbst zum Zentrum Ihres

musikalischen Umfelds werden, ist zwar deutlich mehr Engage-

ment nötig, dafür winkt die Aussicht, zu einem weithin sichtba-

ren und signalgebenden Leuchtturm für alle Musiker und Musik -

interessierten zu werden. Wir geben Ihnen Beispiele, wie das

gelingen kann.

Netzwerkarbeit ist keine Einbahnstraße

Wenn Sie sich von Netzwerkarbeit Vorteile erwarten, dann müs-

sen Sie auch etwas bieten. Auch bzw. gerade Netzwerke unterlie-

gen den kaufmännischen Prinzipien von Leistung und Gegenleis -

tung. Deshalb ist es genauso wichtig herauszuarbeiten, was Sie zu

bieten haben, wie zu definieren, was Sie durch Netzwerkarbeit

selbst erreichen wollen.

Und denken Sie daran: Man muss nicht immer alles mitma-

chen. Probieren Sie aus und wägen Sie ab, was zu Ihrem Unter-

nehmen und Ihrem Umfeld passt. Unsere Netzwerk-Artikelserie

soll Ihnen einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten

verschaffen und Sie dazu inspirieren, erfolgreich Kontakte zu

knüpfen und zu pflegen und dabei auch Neuland zu betreten.

Zum Wohle der Musik, zum Wohle Ihrer Kunden und zum

Wohle Ihres Geschäftserfolgs.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

social sites like Twitter, Facebook, Xing and more. Whether or not

we are all open-minded and curious about these developments or

regard them with distrust or disdain, it cannot be denied that our

customers and business partners expect us to communicate this

way. Take advantage of these tools by asserting your company’s

presence online and reaching more potential customers and busi-

ness partners without any financial investment. This tempting

prospect will need to be dealt with separately in one of our next

issues.

A business networking professional is his own platform

Business network professionals do not only participate in all pos -

sible networks but become the fulcrum of the music scene. In

order for you to become the centre of your musical environment

a greater commitment is necessary. With this greater commitment

you run the chance of becoming a widely visible beacon for all

musicians and music lovers. We will show you a few examples

how this can be achieved.

Networking is a two-way street!

Overall, networking should be viewed as the sowing of relation-

ships with the potential for various benefits. These benefits should

be expected to come on a reciprocal basis. In order for the recip-

rocal effect to take shape, you must be willing to first give without

expecting an immediate return. Do keep in mind that the return

will come quite swiftly if your goals and a practical perspective are

in place. Formulate the things you have to offer and set your net-

working goals!

Keep in mind: You don’t need to take part in everything! Try

out and balance the pros and cons of what suits to your company

and your settings. Our series of business network articles should

give you an overview on the many possibilities, inspire you and

show you to what the best strategy for networking boils down to:

Breaking new ground, building real relationships, actively main-

taining them, and giving as much as you take. For the benefit of

music, your customers and your business success.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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In der Rubrik Kaleidoskop auf den Seiten 20 und 21 haben

wir für Sie das Thema Netzwerk grafisch aufbereitet. Lassen

Sie sich inspirieren und freuen Sie sich auf die folgenden

Artikel unserer Praxis-Serie «Netzwerkarbeit» in den kom-

menden Ausgaben. / In the kaleidoscope section on pages

20 and 21 you will find a networking chart. Get inspired by

our ideas and look forward to the next article in our new

series «networking».



So wie viele Menschen fragen Sie sich sicher auch: Wie passt Net-

working in meinen ohnehin schon engen Zeitplan und womit soll

ich beginnen? Starten Sie Schritt für Schritt. Erfolgreiche Netz-

werkarbeit lässt sich erlernen wie ein Handwerk. Es kommt im

Wesentlichen auf zwei Faktoren an: Neue Kontakte knüpfen und

bestehende Verbindungen pflegen. Letzteres ist für den Anfang erst

einmal wichtiger und einfacher, denn jeder von uns verfügt be -

reits über einen Pool von Kontakten.

Machen wir uns nichts vor: Networking kostet Ihre ganz per-

sönliche Zeit. Ein Netzwerk kann man nicht fertig kaufen – es

muss beständig aufgebaut und gepflegt werden. Das Problem, vor

dem jeder am Anfang steht: Networking ist wichtig, aber es ist

nicht dringend. Daher wird es gerne zugunsten von drängenderen

Aufgaben verschoben. Zudem erhält man nicht sofort ein sicht-

bares Ergebnis. Aber mit Geduld und Engagement werden sich

die Puzzleteile wie von selbst zusammenfügen. Prüfen wir zu -

nächst, wo Sie bereits aktives Basis-Networking betreiben.

Die Musikschule:
Ihre Kunden von heute und morgen

Wer gute Kontakte zu Musikschulen hält, braucht sich langfristig

nur wenig Gedanken um neue Kunden zu machen: Sie befinden

sich mitten in Ihrer Zielgruppe, den aktiven Musikschülern.

Kennen Sie die jeweiligen Musikschulleiter?

Arbeiten Sie mit Musikschulen zusammen und sind Sie für die-

se der kompetente Partner?

Sind Lehrer und Schüler Ihre Kunden?

Like many other people you certainly ask yourself: How can I

shoehorn a sizable project like networking into my already tight

schedule and where do I start with it? Don’t let that stop you –

just take things one step at a time. Successful networking can be

learned like a trade. It concerns two key issues: how you establish

new relationships and how you maintain effective and ongoing

relationships. The second point is more important and easier to

start with because each and every one of us already has a pretty

big pool of contacts to access.

Let’s face it: Networking is a gateway to getting your name

out there. But you can’t buy it ready-made. It’s not a quick fix or

a free ride. Your network has to be established and nourished.

The key word here is «networking» and the biggest cost is time.

At the beginning, everyone faces one problem: networking is

important but not urgent. Therefore, the network tasks are often

placed on the back burner and added to the «bottom of the to-do

list». Besides, the returns you’ll get out of networking via social

media are not direct and immediate. It needs patience and com-

mitment, but in the end all the pieces to your networking puzzle

will fall into place automatically. First of all, let us check where

you already participate actively in social networks today.
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Networking:
Every beginning is…
…not as hard as you may think!

In our last issue we gave you an idea of the various forms of

networking and now we want to start practically. Let us

take a closer look at what has already become part of your

routine and where there is room for new experiences.

Nachdem wir Ihnen in unserer letzten Ausgabe einen

Überblick über die verschiedenenen Formen des Networking

gegeben haben, wollen wir nun ganz praktisch loslegen. Las-

sen Sie uns genau hinschauen, was bei Ihnen schon Routine

ist und wo es Spielraum für neue Erfahrungen gibt.

Networking:
Aller Anfang ist…
…gar nicht so schwer!
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Kennen Sie die Semesterpläne und koordinieren Sie mit der

Musikschule den Bedarf an Schulwerken?

Wie oft haben Sie auf diese Fragen mit «Ja» geantwortet?

Praxistipp

Bieten Sie fachliche Kompetenz und Service. Veranstalten Sie ge -

meinsam Schülerkonzerte. Profitieren Sie gegenseitig von Ihren

Kontakten und Ihrem Fachwissen. Dies gilt für jede Art von pä da -

gogischen Einrichtungen wie Schulen, Universitäten, Kindergär-

ten etc.

Musiklehrer:
Das beste Empfehlungsmarketing

Jeder Lehrer – ebenso wie seine Schüler – hat einen hohen Bedarf

an Musikalien. Auch hier befinden Sie sich mit guten Kontakten

mitten in Ihrer Zielgruppe.

Praxistipp

Ihre Kunden fragen regelmäßig nach Empfehlungen für den Mu -

sikunterricht. Bieten Sie Musiklehrern, von deren Kompetenz Sie

überzeugt sind, Weiterempfehlungen an. Im Gegenzug dazu wird

sich der Lehrer erkenntlich zeigen und mit seinen Schülern zu Ih -

rem Kunden werden.

Konzerthäuser, Theater und vieles mehr:
Das spielt sich in jeder Stadt ab

Bringen Sie sich bei den entsprechenden Häusern ins Gespräch.

Als «Haus und Hof»-Lieferant können Sie sich nachhaltig einen

guten Namen sichern. Arbeiten Sie hier auf allen Ebenen mit den

Veranstaltern zusammen und denken Sie auch im Voraus für

Ihre Kunden mit: Wie sehen Spielpläne aus? Was sollte ich vor -

rätig haben?

Praxistipp

Viele Konzerthäuser veranstalten Abende, an denen Opern oder

Theaterstücke «vorbesprochen» werden oder die Künstler sich

vorstellen. Für Sie eine gute Gelegenheit zur Zusammenarbeit!

Gestalten Sie mit, liefern Sie das entsprechende Material, animie-

ren Sie zum Partiturlesen, zum aktiven Musikhören. Seien Sie

kreativ mit Ihren Ansprechpartnern vor Ort.

Kundenbindung:
Die einfachste Form des Networking

Ihr Kunde ist sowohl Geschäftskontakt als auch Zielgruppe und

gehört zu Ihrem Netzwerk. Ein zufriedener Kunde, der sich nicht

nur als Faktor zur Umsatzgenerierung, sondern als Mensch bei

Music schools:
Your today’s and future customers

Everyone who maintains valuable contacts to music schools won’t

have to worry about new customers in the long term: the active

music students are your target group.

Do you know the head of your local music school?

Do you cooperate with music schools, and are you the ultimate

partner for those institutions?

Do the teachers and students both belong to your customer-base?

Do you know the academic term calendar and do you coordi-

nate the teaching material with the music school? 

How many times was the answer to these questions «yes»?

Practical tip

Offer your customers professional competence and additional ser-

vice. Plan special music-related activities and organize concerts

together with the school. Build mutually beneficial relationships

and share contacts and your expert knowledge. This applies to all

forms of educational institutions such as schools, universities,

kindergarten etc.

Music teachers:
The best referral marketing

Every teacher has a wide variety of teaching material needs. Here,

too, you are well connected and among your target audience.

Practical tip

Your customers ask regularly for referrals on study material for mu -

sic classes. Offer referrals to music teachers if you are convinced

of their competency. They will show you their gratitude in return

and become a loyal customer with students in tow.

Concert houses, theatres and more:
This happens in every city

Bring yourself to the attention of the relevant houses. As «purvey-

or by appointment» you can build up an excellent and long-last-

ing reputation. Cooperate with the promoters at all levels and

think ahead also for your customers: What is the current reper-

toire? What should I have in stock?

Practical tip

Many concert houses arrange open evenings where preliminary

discussions of operas or stage plays are held or artists introduce

themselves. A great opportunity for you to cooperate! Join them

in the creative process, provide the appropriate material, encou -

rage the audience to study scores and to listen actively to music.

Be creative together with your local contact person.



Das passt in jeden Terminkalender:
die Mittagspause als Network-Termin /
It fits into every day planner:
a network lunchbreak
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Ihnen wohlfühlt, ist ein Multiplikator von unschätzbarem Wert.

Gerade im Zeitalter von sozialen Netzwerken und Bewertungspor -

talen kann sich kein Unternehmer mehr unzufriedene Kunden

leisten. Er kann sich nie sicher sein, an welcher Stelle im Internet

diese ihren Unmut herauslassen. Positive Erfahrungen werden je -

doch auf dem gleichen Weg transportiert, das heißt der Kunde mul -

ti pliziert seine Erfahrungen wiederum über sein eigenes Netzwerk.

Praxistipp

Pflegen Sie Ihre Kundenbeziehungen. Fragen Sie nach den Be -

dürfnissen Ihrer Kunden und holen Sie sich regelmäßig das Feed-

back zu Ihrem Angebot und Ihrem Service ein. Nutzen Sie Gele-

genheiten, um Ihren Kunden als Person ins Zentrum zu stellen.

Bieten Sie treuen Kunden ein Dankeschön an. Es lohnt sich!

Mit wem arbeiten Sie sonst noch zusammen? Wer sind Ihre

Lieferanten und Dienstleister? Haben Sie einen Grafiker, der Ihre

An zeigen gestaltet? Einen IT-Dienstleister, der Ihre Homepage be -

treut? Selbst Ihr Hausmeister oder Ihr Paketzusteller sind wichtige

Kontakte, wenn es einmal um Notfälle geht. Auch Mitarbeiter und

Kollegen gehören zu Ihrem Netzwerk. Gute Beziehungen loh nen

sich auf allen Ebenen, denn Sie machen das Leben leichter.

So gewinnen Sie Zeit für Networking

Verschaffen Sie sich nach und nach Networking-Freiräume, die

Sie fest in Ihren Tagesablauf einplanen können.

Verabreden Sie sich ein bis zwei Mal pro Woche zu einem Net-

working-Mittagessen. So wird die Mittagspause ganz leicht zu

einem Netzwerk-Termin, der auch noch Spaß macht.

Verabreden Sie sich mit Ihrem Gesprächspartner gezielt zu

Veranstaltungen wie z. B. Konzerten, Sportveranstaltungen etc.

So treffen Sie sich in entspannter Atmosphäre.

Besuchen Sie Branchenveranstaltungen. Dort lernen Sie Gleich -

gesinnte kennen oder treffen Menschen, die Sie schon kennen.

Aus diesem Mix entstehen häufig die interessantesten Kontakte.

Es muss nicht immer die persönliche Begegnung sein. Oft rei-

chen auch eine E-Mail oder ein kurzes Telefonat. Machen Sie

z. B. Ihre Kontakte auf interessante Zeitungsartikel aufmerk-

sam oder schicken Sie ein Foto von einer gemeinsamen Veran-

staltung. Die Möglichkeiten sind vielfältig und machen die

Beziehung spannender. Auch soziale Netzwerke helfen heute,

unkompliziert in Kontakt zu bleiben.
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Customer loyalty:
The easiest way to network

Your customer is both business contact and target audience and

belongs to your network. Always look for ways to serve and satis-

fy your customers more than they expect. In doing so, they know

that you care and it will leave them with the «Feel Good Factor».

A company that cares about its customers is a company that

grows by word of mouth and repeat business. Particularly in the

era of social networks and online reviews unhappy customers do

not hesitate to express their dissatisfaction in ways that can reach

millions. But customers will also post their good experiences and

are likely to spread positive word of mouth through their social

networks. As a message spreads, this approach generates an expo-

nential word-of-mouth impact.

Practical tip

Nurture your customer relationships. Be open and responsive to

your customers’ needs and ask for feedback on your range and

services. Take the opportunity to put your customer on «centre

stage». Offer a «thank you» gift to loyal customers. It’s worth it!

Who else do you cooperate with? Who are your suppliers and

service providers? Do you work with a graphic designer who cre-

ates your ads or an IT service organization which manages and

hosts your web page? Even your caretaker or the parcel delivery

staff are important contacts in case of emergencies. Employees

and colleagues belong to your network, too. Good connections

pay off at all levels and make life easier.

How to gain time for networking

Little by little, make time for your networking, set a schedule and

stick to it.

Use your lunch break for one-on-one connections, arrange lunch

meetings once or twice a week where you can share your busi-

ness, provide something useful to your contact and even have

fun!

Connect with your discussion partner for events like concerts,

sports, music and more! A great opportunity to meet in a re -

laxed atmosphere.

Attend industry events. These meetings create the perfect envi-

ronment to network with like-minded people and to nurture



Tipps für Ihren erfolgreichen Einstieg

Gehen Sie offen und positiv an die Sache heran. Ihre Einstel-

lung beeinflusst den Verlauf maßgeblich. Sehen Sie es nicht als

lästige Pflicht. Networking macht Spaß!

Überfordern Sie sich nicht. Sie müssen nicht alles gleichzeitig

machen. Andere Menschen «netzwerken» schließlich auch.

Wenn Sie signalisieren, dass Sie dabei sein wollen, wird man

auch von anderer Seite auf Sie zukommen.

Beginnen Sie zunächst damit, eingeschlafene Kontakte zu reak-

tivieren. Somit betreten Sie erst einmal vertrautes Terrain.

Verhalten Sie sich Ihren Netzwerkpartnern gegenüber immer

so, dass Sie diesen jederzeit und überall in die Augen schauen

können.

Beginnen Sie jetzt sofort und verabreden Sie sich mit einer Per-

son Ihres Geschäftsumfelds zu einem Networking-Mittagessen.

Und bedenken Sie bei allem, was Sie tun:

Networking ist nicht…

…Verkaufen! Networking als direkte Verkaufsakquise anzuge-

hen, ist der sicherste Weg, sich unbeliebt zu machen. Bauen Sie

erst Vertrauen auf. Der Rest kommt von alleine.

Networking ist…

…Geben und Nehmen! In stabilen und vertrauensvollen Net-

working-Beziehungen macht das Geben beiden Seiten Spaß. Fin-

den Sie Themen, bei denen Sie sich engagieren wollen. Und ge hen

Sie auch einmal in Vorleistung, ohne vom anderen etwas zurück

zu erwarten.

Wir wünschen einen guten Start. Viel Spaß beim Networking!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

new client relationships. Out of this mix, quality business is

often generated.

Face-to-face interaction is not always necessary and often it

suffices to send a mail or to make a call. For example, bring

some interesting newspaper article to the attention of your

business contacts or send a photograph of an event you both

attended. There are manifold possibilities to network and to

make the relationship more exciting. Today, also social net-

working enables you easily to stay in touch with family, friends

or business contacts.

Tips for your successful start:

Be open-minded and positive when networking: your attitude

significantly affects your success. Do not see networking as an

imposition – it’s fun!

Don’t ask too much of yourself. You must not do it all at once.

After all, other people «network», too. If you signal that you

want to be in on it, other networkers also approach you.

Start with reactivating old contacts. First of all, a field you feel

familiar with.

Be polite and treat your networking partners with respect. Treat

them like you want to be treated. It’s all about building trust

with your business relations. 

Start right now and make a networking lunch appointment with

someone from part of your business environment.

No matter what you do, always keep
in mind:

Networking is not…

…selling! Don’t hard sell. This is a killer! You can do more dam-

age to your business than anything else. Allow selling to remain a

by-product of networking, and you will do fine. Once selling and

promotion becomes your priority, you will start losing ground

immediately.

Networking is…

…a game of give and take! Networking is built on a spirit of reci-

procity, of giving and sharing, not bargaining and keeping score.

Being ready to give freely of your guidance and knowledge, while

being open to the help and ideas of others can facilitate the cre-

ation of mutually beneficial business relationships. Engage actively

in networking events and activities you are interested in. Give

first, without thinking about what’s in it for you.

We wish you a good start and happy networking!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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i Buchtipps / book tips

Andreas Lutz:

Praxisbuch Networking.

Von Adressmanagement bis XING.com

Linde, 2., überarbeitete Auflage, Wien 2009, 14,90 Euro

ISBN 978-3-7093-0200-2

Donna Fisher & Sandy Vilas:

Power Networking.

59 Secrets for Personal and Professional Success

Bard Press, 2nd edition, ca. 11,99 Euro

ISBN 978-1-8851-6747-7



Ganz ehrlich: Wann waren Sie das letzte Mal auf einer Messe oder

einer Branchenveranstaltung? Wie viel Zeit haben Sie dafür inves -

tiert? Und vor allem: Welche neuen Impulse haben Sie daraus

mitgenommen?

Der ursprüngliche Zweck einer Fachmesse – sich über Pro-

duktneuheiten zu informieren und Aufträge zu günstigen Messe-

Konditionen abzugeben – wird heutzutage um vielfältige Interes-

sen und Themen ergänzt. Wer eine Messe nur besucht, um Auf-

träge zu platzieren, vergibt die Chance, darüber hinaus Anregun-

gen für das eigene Unternehmen zu erhalten, Geschäftspartner zu

Honestly, when was the last time you attended a trade show or

an industry event? How much time did you spend at it? And has it

given you renewed impetus?

While, in the past, the main purpose of a trade show was to

get information about new products and developments within the

industry and to avail of a number of discounts and trade offers at

the show, nowadays trade fairs can be used to pursue multiple

objectives beyond communications and selling. Attending a trade

show purely to place orders means you are missing the chance to

develop ideas that will help your company to move in the right
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Trade shows and conferences are ideal opportunities to net-

work with industry colleagues, keep up with the latest news

and exchange experiences. Best of all, nowhere else is it so

easy to establish new contacts.

Messen und Fachtagungen sind die ideale Möglichkeit, um

Branchenkollegen zu treffen, sich über aktuelle Themen auf

dem Laufenden zu halten und Erfahrungen auszutauschen.

Und das Schönste dabei ist: Nirgendwo ist es so einfach, neue

Kontakte zu knüpfen.
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Wo sich
die Branche trifft,
ist Networking
leicht
Messen, Fachtagungen und Verbände

Getting the most
out of industry
events
Easy networking at trade shows,
 conferences and association meetings
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treffen und ganzheitlich am Branchen-Leben teilzunehmen. Messen

sind Networking in Reinform!

Wir möchten Ihnen einige Beispiele nennen, was ein Messe-

besuch unter Networking-Aspekten für Sie ganz persönlich leis -

ten kann.

Kontakte knüpfen und pflegen

Nutzen Sie die Gelegenheit, dass sich die gesamte Branche auf

einer Fachmesse versammelt. Zeitsparender geht es kaum!

Ge schäftspartner, die Sie sonst aufgrund von großer

räumlicher Entfernung nur selten sehen – gerade auch

aus dem Ausland –, können Sie hier unkompliziert tref-

fen. Auf kleinen regionalen Messen oder Festivals

haben Sie zudem die Möglichkeit, direkt mit

Ihren Kunden in Kontakt zu

treten. Der persönliche Kon-

takt steht auf einer Messe

im Vordergrund: Hier kön-

nen Sie Probleme klären,

Erfahrungen austauschen, An -

re gungen bekommen, Ko ope -

rationen planen und vieles

mehr.

Networking-Tipp

Verabreden Sie sich frühzei-

tig im Vorfeld der Messe mit

den Personen, die Sie treffen

möchten. Das zeigt Ihrem Gegenüber,

dass Ihnen das Treffen wichtig ist, und

gibt jedem genügend Planungs spielraum.

Darf ich vorstellen?

Haben Sie neue Kollegen oder Mitarbeiter? Stellen Sie diese Ihren

relevanten Geschäftspartnern auf der Messe vor. Vor allem für

Branchenneulinge ist dies hilfreich, da sie so direkt die Menschen

hinter den Namen kennenlernen können. Auch Auszubildende

bekommen so einen anderen Blickwinkel auf ihr Aufgabengebiet

und können lernen, nach außen im Interesse des Unternehmens

aufzutreten. Dies fördert Selbstbewusstsein und selbstständiges

Arbeiten.

Networking-Tipp

Überlegen Sie sich vorher genau, zu welchen Terminen Ihre Be -

gleitung mitkommen sollte, und planen Sie für diese auch «Leer-

lauf» ein, damit die Möglichkeit besteht, Messe-Atmosphäre zu

schnuppern. Manchmal sehen und hören Erstbesucher mehr, als

man selbst über die Jahre hinweg wahrgenommen hat.

direction, to keep abreast of industry trends, to make contact with

suppliers and other key industry players, to network and explore

new ways of marketing face-to-face with both exhibitors and

attendees. Trade shows represent networking at its best!

Here are some examples of what trade shows can do for your

networking.

Establish and nurture contacts

Trade shows are an ideal platform for the entire industry to

come together. Use the opportunity – there’s no better

time or place! It’s an easy-going, uncomplicated way to

meet many hard-to-reach business partners from across

the country and abroad. Furthermore, at small local

fairs or festivals you can get in touch directly

with your customers. Face-to-face net-

working is the number one priority at

trade shows: You can sort out prob-

lems, exchange experiences, get

new ideas, form strategic alliances,

sow the seeds for collaboration,

and much more.

Networking-tip

Take control of your schedule.

Rather than depending on chance

encounters, create a list of vendors,

attendees, suppliers, or colleagues you

want to be sure to see at the show. Call or

email a few weeks in advance to make an

appointment. Let your counterpart know that

the meeting is important to you and give every-

one enough time to plan in advance.

May I introduce…?

Are there any new colleagues or employees? Trade shows are a

microcosm of your industry. They’re the perfect place to bring

new employees up to speed and to introduce key individuals from

other companies. Colleagues who are new to the industry will

especially benefit from putting faces to names. Apprentices, also,

can look at things from a totally different angle and learn to repre-

sent the company outside the walls. It helps enhance their self-

confidence and the ability to work independently.

Networking-tip

Decide on the dates and events you want them to attend and

allocate blocks of free time for them to plunge into the atmos-

phere of the trade show. Often, first-time visitors see and hear

more than you have perceived over the years.

Wenig Aufwand, große Wirkung:
Zeitsparen durch Messebesuch /
Big bang for the buck: Save time
through trade show visits
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Vorträge und
Veranstaltungen

Bereits im Vorfeld der Messe

sollten Sie sich über das Veran-

staltungsprogramm informieren.

So können Sie z. B. Vorträge, die Sie in -

teressieren, in Ihren Messebesuch einplanen.

Hiervon profitieren Sie immer:

Sie neh men neue Anregun-

gen mit nach Hause oder

werden über aktuelle

Themen informiert. Sie

gewinnen da durch in

jedem Fall einen Auf-

hänger, um neue Impulse

in Ihrem Unternehmen zu

setzen.

Networking-Tipp

Weisen Sie auch Ihre Ge -

schäftspartner auf interessante

Veranstaltungen hin und verabreden

Sie sich zu einem gemeinsamen Be such.

Häufig wird man auf Messen auch zu Abendveranstaltungen ein-

geladen. Nutzen Sie dies, um in entspannter Atmosphäre

Geschäftliches zu besprechen.

Blick über den Tellerrand

Schauen Sie doch mal ausführ -

licher ins Ausstellerverzeichnis:

Sicher sind auch Unternehmen

vor Ort, die Sie bisher nie be -

sucht haben. Das können Dienst -

leister sein, aber auch Fachme -

dien oder Anbieter von fach-

fremden Produkten. Inserieren Sie regelmäßig in einer Branchen-

zeitschrift? Dann wäre es doch hilfreich, sich mit Ihrem Sachbear-

beiter auf der Messe zu verabreden. Hat man sich erst einmal per-

sönlich kennen gelernt, fällt das Aushandeln von Konditionen

künftig leichter.

Networking-Tipp

Generell sollten Sie Aussteller, die Sie noch nicht kennen, vorher

telefonisch kontaktieren und den Grund Ihres Besuches nennen.

So können sich beide Seiten auf das Treffen vorbereiten. Bei Part-

nern, mit denen Sie bereits zusammenarbeiten, die Sie aber noch

nicht persönlich kennen, melden Sie sich zu einem kurzen Ken-

nenlerntermin an.

Lectures and events

Familiarize yourself in advance

with the trade show agenda. Be

aware of keynote speakers,

educational sessions and social

events. Prioritize them and

make sure to attend. There are

many benefits: You can gather

ideas or learn more about the

industry and trade-related

objectives. Either way, you

have a unique opportunity to

give fresh impetus to your busi-

ness.

Networking-tip

Make the most of the networking opportunities at the show. In -

form your business partners about interesting events and set up

appointments to attend the event together. Often, you are invited

to after-hours events. Make use of those gatherings to meet key

individuals within your industry and to talk shop in a relaxed

atmosphere.

Look outside the box

Use the show’s exhibitor guide to plan your time at the show.

There will almost certainly be businesses on-site you have never

contacted before, such as potential suppliers, specialist media or

vendors of other industry-related products. Do you regularly ad -

ver tise in a trade magazine? Wouldn’t it be helpful to talk to

those responsible? Getting to know each other face-to-face will

make it easier to negotiate terms in the future.

Teilen Sie Ihr Wissen mit anderen! /
Share your knowledge with others!

© fotolia

Besuchen Sie auch Anbieter
fachfremder Produkte /
Also contact vendors of
other industry-related
products
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Und nach der Messe…

Klar ist: Nicht jedes Gespräch wird direkt einen neuen und profi-

tablen Impuls für Sie setzen. Auch hier gilt, was beim professio-

nellen Networking grundsätzlich zutrifft: Setzen Sie auf Nachhal-

tigkeit. Deshalb sollten Sie auch ein wenig Aufwand in die Messe-

Nachbereitung stecken.

Networking-Tipp

Bedanken Sie sich – egal ob bei bestehenden oder neuen Kontak-

ten – immer für das Gespräch. Das kann per E-Mail erfolgen, mit

einer Karte oder in einem kurzen Telefonat, das man vielleicht

sowieso führt. Pflegen Sie die Kontaktdaten von neuen Partnern

in Ihr Adressbuch ein und vermerken Sie ein kurzes Stichwort

dazu. So ist es leichter, die entsprechenden Daten bei Bedarf

schnell wiederzufinden. Etabliert hat sich heutzutage zudem das

Kontaktieren über die Networking-Plattform www.xing.com.

Verbände und Fachtagungen:
Hier treffen Sie Gleichgesinnte

Verbände machen Networking leichter: Sie informieren über ak -

tuelle Branchenthemen, bündeln Interessen und bieten ihren

Mitgliedern ein Forum für Erfahrungsaustausch. Zudem bieten

vom Verband organisierte Veranstaltungen und Fortbildungs-

programme die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und «am

Ball» zu bleiben.

Der Besuch von Fachtagungen ist – neben dem rein fachli-

chen Aspekt – eine ideale Networking-Plattform. Sie treffen hier

ausschließlich auf Menschen mit gleichem Geschäftshintergrund.

Nichts bietet sich besser für einen Erfahrungsaustausch an. Nut-

zen Sie dies und unterstützen Sie sich gegenseitig. Egal, ob Sie

einen neuen Geschäftsab-

lauf ausprobieren möch-

ten, einen Um bau planen

oder Fragen zu Aus- und

Weiterbildung haben: Hier

treffen Sie auf Menschen, die Erfahrungen teilen können und

Ihnen so helfen, Fehler zu vermeiden.

Dies sind nur einige Anregungen, wie Sie Nützliches mit

Nützlichem verbinden und Ihr Networking zeitsparend einsetzen

können. Es gibt auch hier vielfältige Möglichkeiten. Sie werden

merken: Sobald Sie angefangen haben, werden Sie von ganz alleine

kreativ. Networking ist ein Selbstläufer, sobald man damit gestar-

tet ist. Viel Erfolg und Spaß beim Ausbau Ihrer Kontakte.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Networking-tip

Meetings with exhibitors you don’t yet know should be set up

ahead of time. Contact them by email or phone and request a

meeting. In case you want to meet face to face with partners you

don’t yet personally know, you could al ways ask for a short get-

to-know-you meeting.

And after the trade show…

Obviously, not every new contact will lead immediately to a suc-

cessful business transaction. Here, too, you must apply some basic

principles of professional networking: Focus on sustainability.

Don’t neglect your post-show follow-up activities.

Networking-tip

Always follow-up your existing and new networking conversations

with a thank you message (email, letter or phone call). Add con-

tact details of new partners and a small description to your

address book, making it easy to find and remember any relevant

information. These days it is becoming increasingly common to

communicate online via www.xing.com.

Associations and conferences:
Meet like-minded people

Industry and business associations are great places for networking:

a professional organization that meets regularly to discuss best

business practices, industry trends, to share ideas and contacts

and to provide education, peer contact, and networking opportu-

nities. It allows you to pool knowledge and resources and to keep

abreast of industry trends and changes. They may offer other ser-

vices, such as producing con -

ferences, networking events or

offering classes or educational

materials.

Conferences are excellent for

networking as the context provides a direct route to like-minded

individuals. There’s no better way to exchange experiences. Make

use of it and help each other. Whether you want to try out a new

course of business, plan a renovation or have questions regarding

education and training, there are people who will share their

knowledge and experience with you and help you avoid mistakes.

These are only a few of the ideas about how to network in an

efficient, time-saving manner. There are endless opportunities on

the networking frontier. You will notice that as soon as you have

started to set up your own social network you will become more

creative and your networking will grow of its own accord. Good

luck and have fun expanding your contacts.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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«Messen sind Networking in Reinform!» /

«Trade shows represent networking at its best!»



Weltweit nutzen über zwei Milliarden Menschen das Internet.

Das entspricht einer Verachtfachung des ermittelten Wertes von

2010. Das Internet ist längst keine «Parallelwelt» mehr. Es hat

sich zu einem Leitmedium entwickelt, das Teil unseres Alltags,

unseres Lebens geworden ist. Hier informieren sich Menschen,

sie recherchieren, treffen Kaufentscheidungen, lassen sich unter-

halten, teilen Erfahrungen mit anderen und vieles mehr. Auch –

 !"# $%&' $(! )*++*!' ,#!,+# -.# $%# *'$#"'#$ (!"+/wide. Inter-

net users have multiplied more than eight times in comparison to

the survey in 2010. The internet is no longer a «parallel universe».

It has become an important and useful tool in our daily lives. Peo-

ple use it for a variety of functions such as information research,

shopping, entertainment, sharing experiences with other users

etc. Local retailers should also keep this in mind and keep them-
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Imagine you could communicate with your customers even

though they’re not in your store. You could learn as much as

you can about your customers so you can tailor your service

approach to their needs and their buying habits. You could

get satisfied customers connected to your business to be

brand advocates and recommend you through their social

circles. It is all possible: Social Media is your direct and per-

sonalised line to your network.

Stellen Sie sich vor: Sie kommunizieren mit Ihren Kunden,

auch wenn diese nicht bei Ihnen im Laden stehen. Sie kennen

Ihre Kunden so genau, dass Sie Ihr Angebot auf ihre Bedürf-

nisse ausrichten können. Sie binden zufriedene Kunden lang-

fristig an Ihr Unternehmen und werden zudem noch hundert-

fach weiterempfohlen. Das gibt es bereits: Social Media ist Ihr

direkter Draht zu Ihrem Netzwerk.

Like
Networking, part 4

Gefällt mir
Networking, Teil 4
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oder gerade – als stationärer Fachhandel sollte man dies im Blick

behalten und sich rechtzeitig dem veränderten Kommunikations-

und Konsumverhalten anpassen.

Gleiche Bedürfnisse –
andere Kommunikationswege

Die Grundbedürfnisse von Kunden haben sich nicht verändert:

Kompetenter, freundlicher und schneller Service steht nach wie

vor auf Platz 1 der Wunschliste. Allerdings erwarten Kunden heut -

zutage eine andere Form der Kommunikation: direkter, unmittel-

barer und vor allem dort, wo sie sich selbst auch aufhalten. Social-

Media-Plattformen bedienen genau dieses Bedürfnis – sie bilden

eine Brücke von Unternehmen zu Kunde und verringern Distanz.

Das hat Vor- und Nachteile.

Durch die Möglichkeiten der Sozialen Medien hat der Kunde

so viel Macht wie nie zuvor. Gerade hierin liegt die große Chance

von Unternehmen. Ein zufriedener Kunde ist ein unschätzbarer

Multiplikator. Früher galt einmal die Regel: Ist jemand zufrieden,

erzählt er seine Erfahrungen im Durchschnitt drei Personen wei-

ter, ist er unzufrieden, erfahren ca. neun Personen davon. Im

Zeitalter von Social Media geht diese Rechnung nicht mehr auf:

Eine Person mit durchschnittlichem Nutzerverhalten erreicht

hunderte seiner Kontakte, die alle Ihre potenziellen neuen Kun-

den sind. Man muss sich an dieser Stelle aber bewusst sein, dass

sowohl Positives als auch Negatives in diesen Kreislauf gerät. Wer

sein Unternehmen kundenfreundlich organisiert, hat an dieser Stel -

le allerdings wenig zu befürchten, dafür umso mehr zu erwarten.

Wie und wo beginnen?

Die gute Nachricht: Nahezu alle Social-Media-Plattformen lassen

sich ohne Vorkenntnisse recht schnell und intuitiv bedienen.

Durch die Aktivierung eines Accounts wird man Schritt für

Schritt geführt. Privatpersonen sollten einige Zeit auf die Privat -

sphäre-Einstellungen verwenden. Firmen sollten sich offen prä-

sentieren, damit sie auch jedem zugänglich sind, der sie finden

möchte.

Welche Social-Media-Plattform für Ihre Bedürfnisse am bes -

ten geeignet ist, müssen Sie zunächst herausarbeiten. Machen Sie

sich ein Konzept, in dem Sie sich genau überlegen, welches Ziel

Sie anstreben. Möchten Sie Ihre Geschäftskontakte ausweiten?

Dann ist XING die Plattform Ihrer Wahl. Möchten Sie mit Ihren

Kunden in den Dialog treten, eine Community aufbauen und

Ihren Service präsentieren? Hier ist sicher eine Facebook-Seite

das Richtige für Ihr Unternehmen.

Wenn man weiß, was man erreichen will, fängt die eigentliche

Arbeit an: Die Pflege der Social-Media-Kanäle. Um Ihnen – aus

dem unzähligen Angebot – ein paar Anregungen für geeignete

Plattformen zu geben, haben wir drei für Sie ausgewählt.

selves up to date to adapt to the shoppers changing communica-

tion and consumer behaviour.

Equal needs – different forms
of communication

The basic needs of customers have not changed: qualified, friend-

ly and quick service is still number one on the wish list. Sophisti-

cated customers expect to be able to connect with your company

any time, any place, for any reason, and be able to access impor-

tant information and receive key services – all on their schedule.

That’s what Social Media is really doing today – bridging the gap

between business and customer and reducing the distance. There

are both pros and cons to this.

Social Media have empowered customers like never before.

Here lies the biggest opportunity for companies. Satisfied cus-

tomers act as invaluable ambassador. It is a known dictum that a

satisfied customer tells three people on average about a positive

experience; whereas a customer with a negative experience is

likely to tell nine others. The Internet and Social Media have

changed that. Now persons with a gripe or a negative comment

can make themselves «heard» in just moments and can get their

negative thoughts out to thousands of new potential customers in

just minutes. If it’s a client-friendly organised business then there

is nothing to fear but all the more to expect.

Where and how to start?

The good news: Nearly all Social Media platforms are fairly intu-

itive and easy to set up without prior knowledge. They all provide

a step by step set-up guide for your new account. Private users

should take care with what they share online and familiarise

themselves with their social networking sites' privacy policies and

settings. For your business to be successful in Social Media, your

online interactions need to be honest, open and easily reachable

for all who want to find you.

Knowing what you want will help you determine which Social

Media platforms best suit your needs. Social Media requires a

strategy in order to be successful. Look at your business goals and

determine how you can integrate Social Media into your overall

plan to achieve these goals. Would you like to expand your busi-

ness network? Then XING is the right platform. Do you want to

engage your customers in a meaningful dialogue, set up your own

community and present your services? Here, Facebook would be

the best choice for your business.

Once you’ve set your goals, then it’s time to get to work and

start crossing them off your list: Nurture and grow your social

platforms. There are so many different Social Media channels to

choose from. What should you choose and what should you stick

with for your business? Here are some tips.
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… ist die derzeit größte Social-Media-Plattform mit weltweit über

700 Millionen Nutzern. Tendenz steigend. Hier vernetzen sich

Menschen mit Freunden, Bekannten sowie mit Firmen oder Mar-

ken, um alles, was sie interessiert, auf einer Plattform zu sam-

meln. Hier bildet jeder sein individuelles Interessenspektrum ab

und zeigt anderen, was ihm gefällt. Durch das Teilen von Beiträ-

gen, Fotos, Videos oder Links ist die Kommunikation unterei -

nander stark vernetzt. Jeder hat die Möglichkeit, alles zu kom-

mentieren oder sein «Gefällt mir» darunter zu setzen.

… ist ein Microbloggingdienst, bei dem man Nachrichten im

Format von 140 Zeichen an seine «Follower» (Personen, die den

jeweiligen Kanal abonniert haben) schicken kann. Die Zielgruppe

ist jünger als bei Facebook und bei allen Entwicklungen – sei es

Politik, Medien, Kultur – sowie bei aktuellen Diskussionen sehr

«up to date». Das hat mitunter auch zur Folge, dass mehr an

Informationen «durchrauscht». Wer aber auf dem Laufenden

sein und selbst im Gespräch bleiben will, sollte hier nicht fehlen.

… ist ein Netzwerk für Geschäftskontakte. Es eignet sich zur Ver-

netzung des beruflichen Umfelds und zum Aufbau von neuen

Kontakten. XING – oder auch die sehr international ausgerichte-

te Plattform LinkedIn – haben die klassische Visitenkarte weitest-

gehend abgelöst. Wer seine Geschäftspartner und Kollegen hier

organisiert hat, ist über aktuelle Entwicklungen oder Änderungen

immer informiert. Zudem lassen sich durch Gruppen auch Inte -

ressengemeinschaften bilden, kann man sich auf Events entspre-

chend verabreden und austauschen.

Welchen Nutzen habe ich
von Social Media?

Sie stärken Ihr Image und steigern Ihren Bekanntheitsgrad.

Es kostet Sie nichts außer Ihrer Zeit und Ihren Ideen.

Sie steigern Ihre Relevanz bei Suchmaschinen.

Sie sind dort, wo Ihre neuen Kunden und Geschäftspartner sind.

Sie zeigen, dass Sie zeitgemäß agieren und dass Sie auf einer

Ebene mit Ihren Kunden und Geschäftspartnern kommunizie-

ren wollen und können.

Sie bauen sich ein Netzwerk auf, das Sie nachhaltig an Ihr

Unternehmen binden.

… boasts over 700 million users currently, making it the most

popular of the hundreds of Social Media formats! Through Face-

book, people connect with friends, relatives, co-workers, busi-

nesses and brands and use the social channel to gather any infor-

mation they are interested in. Users can create individual profiles

and show their likes and interests. They can also share interesting

websites, photos, videos, links and other applications and keep up

with upcoming events. Users can add comments to any posts or

pages or use the «Like» button.

… is a microblogging social networking service that allows users

to send short text based messages with up to 140 characters to

their «followers» (users who choose to receive the tweets of other

users). Twitter is more popular on average with the younger audi-

ence and is a rich source of instantly updated information on

everything from politics and media to culture. Sometimes it is

hard to keep up with the constant barrage of tweets, texts and

instant messages. But all who want to be up-to-date and to get

the word out about their business should be on twitter.

… is the social network for business professionals. Members use

XING’s custom functionalities and powerful networking services

to find the right contacts worldwide. XING and the international

oriented platform LinkedIn are replacing the business card of the

20th century. Keep your business partners and co-workers organ-

ised at XING and you won’t miss up-to-date developments or

changes. You can start your own group and build pools, organise

meetings and event appointments to swap ideas.

What benefits can you expect
from Social Media?

Strengthen your image and exposure to a wider audience.

No cost to join, the only investments are your time and ideas.

Increase traffic to your website and improve search engine opti-

mization (SEO).

Use Social Media because your customers and business partners

are doing it.

Show that you’re up-to-date and communicate on a par with

your clients and business partners.

Build a social network to strongly connect the audience to your

business.



Sie erreichen neue Kunden.

Sie steigern Ihren Umsatz.

Sie werden weiterempfohlen.

Sie analysieren Ihren Markt: Was denken Kunden über Ihr

Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen? Wie ist

deren Sicht auf Ihre Mitbewerber? Was macht die Konkurrenz

überhaupt?

Sie bedienen die Bedürfnisse Ihrer Kunden.

Sie haben selbst Informationskanäle, durch die Sie auf dem

Laufenden bleiben.

Und…

… setzen Sie sich keine zu ehrgeizigen Ziele. Geben Sie nicht

gleich auf, wenn Sie am Anfang nur wenige Follower haben,

wenn nicht gleich an jedem Beitrag ein «Gefällt mir» oder ein

Kommentar hängt. Ein Netzwerk muss wachsen. Seien Sie sicher:

Wenn Sie es gut durchdacht haben und sich um Ihre Kanäle

kümmern, spricht es sich von alleine herum. Denn eines kann das

Internet – speziell Social Media – besonders gut: Informationen

verbreiten.

Lassen Sie Ihre Kunden wissen, dass Sie auf Social-Media-

Plattformen aktiv sind. Informieren Sie darüber z. B. mit einem

Link auf Ihrer Homepage, in Ihrer E-mail-Signatur oder durch

einen Infotext auf Ihren Rechnungen etc. So wächst Ihr Netz-

werk!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Reach new and potential customers.

Increase your sales.

Customers will recommend your services via Social Media.

Analyse your market: What do customers think of your compa-

ny, your products and services? What do customers think of

your competitors? Monitor your competitor’s activities.

Serve your customers better via Social Media. 

Social Media keeps you abreast of all the latest news that per-

tains to your business or industry.

And…

… don’t set your sights too high. Don’t stress if you only have a

few followers in the beginning, if there is not always a «Like» or a

comment attached to each of your posts. Building your social

community takes time. Be assured: If your Social Media online

presence is well-planned and executed and you take care of your

network, word gets around on its own because one thing is obvi-

ous: the Internet and Social Media play an important role in

spreading news.

Let your customers know that you actively engage in Social

Media. Add a link to your website, add interactive social icons to

your outgoing email signature, business cards, printed collaterals

such as mailers, flyers, invoices etc. That’s how your social net-

work will grow!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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i Tipps und Tricks

In unserem Kaleidoskop auf den Seiten 20 und 21 haben

wir Ihnen Tipps und Tricks für Ihren Social-Media-Start

 zusammengestellt. Viel Spaß dabei!

tips and tricks

Check our kaleidoscope on pages 20 and 21 for useful

tips and tricks to get your Social Media presence started.

Have fun!

www.facebook.com

Besuchen Sie uns auf Facebook! Wir laden Sie ein, mit uns

zu kommunizieren, Inhalte zu teilen und sich zu informie-

ren. Werden Sie ein Teil unseres Netzwerks. / Join us on

Facebook! Feel free to comunicate with us, share contents

and inform yourself. Become a member of our social net-

work.

Geben Sie nicht gleich
auf, wenn nicht sofort
an jedem Beitrag ein
«Gefällt mir» hängt /
Don’t stress if there is
not always a «Like»
attached to each of
your posts
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