
Die häufigsten Fehler beim “Netzwerken”!

Sie möchten in Zukunft Fehler beim Netzwerken vermeiden?
Dann vermeiden Sie in der 1. Stufe folgende Fehler. Machen Sie Ihren Check!

Fehler Nr. 1: Sie haben noch keinen “Elevator Pitch”. Der Elevator Pitch ist die
prägnante und aussagekräftige Kurzvorstellung Ihres Business oder Ihrer Tätigkeit.
Und der ist immer hilfreich, wenn Sie beim Smalltalk oder bei Gelegenheiten wie
z.B. einer Aufzugsfahrt (daher Elevator Pitch) erst einmal nur kurz Zeit haben, 
sich einem potentiellen Kunden vorzustellen.

Fehler Nr. 2: Sie tun zu wenig für andere und sind nur bei Ihren Belangen. Das wäre
zwar für Sie zunächst gewinnbringender, aber wirkt sich nachhaltig negativ aus.

Fehler Nr. 3: Sie sind nicht integer und man vertraut Ihnen nicht genug.
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Fehler Nr. 4: Sie wählen Ihre Kontakte nicht sorgfältig nach Interessen und
gegenseitigem Nutzenpotential aus, Sie wählen nach Quantität und nicht nach Qualität
der Kontakte aus. 

Fehler Nr. 5: Sie planen Ihre Netzwerk-Aktivitäten schlecht 
oder gar nicht. Somit verpufft ein Großteil des Nutzens.

Fehler Nr. 6: Sie sind nicht allzeit bereit. Jeder Kontakt, 
wo auch immer der stattfinden könnte - an der Tankstelle,
beim Einkaufen oder am Flughafen - kann sich als fruchtbare
und wichtige Begegnung herausstellen, 

Fehler Nr. 7: Sie haben zu wenig Hobbies, die Sie mit anderen
Menschen zusammenbringt. Oft ist gerade der private Austausch
aufgrund eines gleichen Hobbies interessanter wie der fachliche
Austausch.

Netzwerken ist lohnenswert - privat und im Beruf. Sie sollten sich hierfür Zeit nehmen!

Sie möchten nun gerne meine Tipps zum erfolgreichen “netzwerken” erhalten?
Dann senden Sie uns einfach eine Email und wir senden Ihnen hierzu ein kleines 
ebook mit den wichtigen Tipps, um in Zukunft erfolgreicher netzwerken zu können.
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