
W a r u m  g e r a d e  e i n  n e t z ?
Ein Netz besteht aus Menschen, die Sie kennen, und 
deren Bekannten. Wenn Sie einen Bekannten darauf 
ansprechen, dass Sie Arbeit suchen, dann fragen Sie 
ihn doch, wen er kennt, der Ihnen dabei ebenfalls 
helfen könnte. So bauen Sie ein Netz auf.

Über ein Netz von Beziehungen ist die Chance, 
einen Arbeitsplatz zu finden, am größten; etwa 70 
Prozent aller Arbeitssuchenden gelangen so an ihr 
Ziel. Außerdem können Sie so von Arbeitsstellen 
erfahren, die niemals in einer Anzeige erscheinen 
– dieser „verdeckte Arbeitsmarkt“ umfasst etwa 80 
Prozent aller verfügbaren Arbeitsstellen. Mithilfe 
eines Netzes kann man auch herausfinden, wo 
finanzielle Unterstützung für die Existenzgründung 
oder für weiterbildende Maßnahmen erhältlich ist, 
und diese im besten Fall auch bekommen.

Wenn Sie ein solches Netz aufbauen, lernen Sie, 
Beziehungen zu den verschiedensten Menschen zu 
knüpfen und zu pflegen. Diese Fähigkeit braucht 
man nicht nur unbedingt, um Arbeit zu finden, son-
dern auch, um im Beruf insgesamt erfolgreich zu sein.

Im Karriere-Workshop, der von der Arbeitsbera-
tung der Kirche Jesu Christi oder von Ihrem Pfahl-
Fachberater für Arbeit angeboten wird, können Sie 
alles lernen, was Sie brauchen, um erfolgreich zu 
planen, wie Ihr Netz von Beziehungen aussehen und 
entstehen soll.

W i e  g e h t  m a n  v o r ?
Ein Netz von Beziehungen aufzubauen bedeutet 
Arbeit. Diese Arbeit ist nicht einfach, weil Sie dabei 

einiges tun müssen, was Sie nicht gewohnt sind. 
Persönliche Gespräche sind das eine, aber nutzen Sie 
auch andere effektive Methoden, um an Informatio-
nen zu gelangen und Kontakt aufzunehmen, bei-
spielsweise Briefe schreiben, sich Notizen machen, 
Anzeigen ausschneiden und was sonst noch einen 
konstruktiven Austausch fördert. Jede ernst gemeinte 
Anstrengung kann zu positiven Resultaten führen.

Wen spricht man zuerst an, wenn man ein Netz 
aufbauen will?
Fangen Sie Ihr Netz bei denjenigen an, die Sie 
kennen, also Angehörigen, Freunden und Nachbarn, 
in der Kirche, in Ihrem übrigen sozialen Umfeld, in 
Vereinen oder Hilfsorganisationen. Gehen Sie danach 
auf Menschen zu, die:

•	etwas	über	die	gewünschte	Tätigkeit	wissen

•	jemanden	kennen,	der	Einfluss	hat

•	einen	großen	Bekanntenkreis	haben

Um zügig so viel wie möglich zu erreichen, behalten 
Sie dies im Auge:

•	Nehmen	Sie	mindestens	zu	zehn	Personen	oder	
Anlaufstellen	am	Tag	Kontakt	auf.

•	Lassen	Sie	sich	von	jedem	Gesprächspartner	zwei	
weitere Empfehlungen geben.

•	Vereinbaren	Sie	mindestens	zwei	persönliche	
Gespräche	pro	Tag.

r e g e L n
Ein Netz von Beziehungen aufzubauen und damit zu 
arbeiten erfordert Übung. Am besten lernt man das 

„Denn allen ist nicht jede Gabe gegeben. … Einigen ist die 
eine gegeben, und einigen ist eine andere gegeben, damit allen 
dadurch genutzt sei.“ L e h r e  u n d  B ü n d n i s s e  4 6 : 1 1 , 1 2
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Weitere informationen sowie Anschriften von Arbeitsberatungsstellen in ihrer nähe finden 
sie unter www.ldsjobs.org

a r b e i t s b e r a t u n g  d e r  K i r c h e  J e s u  c h r i s t i

Im Karriere-Workshop, der von der Arbeitsberatung der Kirche Jesu Christi oder von 
einem Pfahl-Fachberater für Arbeit angeboten wird, lernen Sie, wie Sie ein Netz von 
Beziehungen erfolgreich aufbauen und nutzen können. 

„Ich sprach einen Freund an, der in einer großen Firma einiges zu sagen hat, und er verhalf mir 
zu einem Einstellungsgespräch. Ich wandte an, was ich im Karriere-Workshop gelernt hatte, 
und bekam die Stelle. Dafür bin ich sehr dankbar.“

São Paulo, Brasilien

„Nach dem Karriere-Workshop begann ich, [direkt bei Firmen nachzufragen], und wandte 
dabei an, was ich theoretisch und praktisch gelernt hatte. Ich rief bei acht Unternehmen an. 
Vier davon baten mich, Angaben zu meiner Person zu hinterlassen. Ich wurde zu zwei Vor-
stellungsgesprächen eingeladen, und in beiden Fällen wurde mir anschließend eine Tätigkeit 
angeboten. Ich sagte dort zu, wo ich sonntags nicht arbeiten musste.“

Santiago, Chile
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durch Rollenspiele in einer kleinen Gruppe oder in 
einem Workshop. Es kann einige Zeit dauern, bis 
Sie sich dabei wohl fühlen. Hier einige Regeln, die 
Ihnen helfen können:

•	Bevor	Sie	sich	mit	jemandem	treffen,	legen	Sie	
fest, was Sie herausfinden und erreichen wollen.

•	Hinterlassen	Sie	einen	guten	ersten	Eindruck.	
Wir machen uns nämlich innerhalb von zehn 
Sekunden ein detailliertes, nachhaltiges Bild von 
Menschen, die wir kennenlernen. Aus Studien 
lässt sich schließen, dass der Eindruck, den wir bei 
einem Gespräch hervorrufen, vor allem durch drei 
Elemente bestimmt wird:

Welchen Eindruck hinterlassen Sie wohl, wenn Sie 
mit anderen über Ihre Arbeitssuche sprechen?

•	Wenn	Sie	sich	mit	jemandem	zum	ersten	Mal	
treffen, stellen Sie sich unbedingt vor. Verwenden 
Sie dazu eine Aussage „30 Sekunden über mich“ 
(siehe Beschreibung im Karriere-Workshop oder 
bei www.ldsjobs.org unter „Me in 30 Seconds“).

•	Befragen	Sie	Ihren	Gesprächspartner	zu	seiner	Per-
son und hören Sie dann zu. Stellen Sie Fragen zu 
seiner	Tätigkeit,	wie	er	dazu	kam,	was	ihm	daran	
gefällt, wo Herausforderungen liegen und so wei-
ter. Denken Sie daran, dass Ihr Gegenüber mögli-
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cherweise ebenfalls mit einem Netz von Beziehun-
gen arbeitet. Geben Sie ihm also auch Informatio-
nen weiter, die ihm nützlich sein können.

•	Beschreiben	Sie	kurz	anhand	einer	überzeugen-
den Aussage (siehe Beschreibung im Karriere-
Workshop oder bei www.ldsjobs.org unter „Power 
Statement“), was Sie suchen und welche Qualifi-
kationen Sie haben. 

•	Wenn	sich	die	Situation	ergibt	(normalerweise	
zum Schluss), tauschen Sie Visitenkarten aus und 
erfragen Sie Namen weiterer Personen, mit denen 
Sie Kontakt aufnehmen sollten.

•	Das	gesamte	Gespräch	–	Sie	stellen	sich	vor,	
schildern Ihre Qualifikation, erfahren etwas über 
Ihr Gegenüber und vereinbaren, in Kontakt zu 
bleiben – braucht nur zwei, drei Minuten dau-
ern. Nach acht bis zehn Minuten sollten Sie zum 
Schluss kommen.

•	Obgleich	der	Austausch	kurz	gehalten	werden	
sollte, vermeiden Sie den Fehler, sich gleich zu 
Beginn „verkaufen“ zu wollen. Am meisten erreicht 
man, wenn man zunächst einen guten Draht zu sei-
nem Gesprächspartner findet. Übereilen Sie nichts.

•	Halten	Sie	jede	Verpflichtung	ein.	Das	A	und	O	
bei einem Netz von Beziehungen ist, dass man 
am Ball bleibt. Wenn Sie jemandem versprechen, 
ihn anzurufen, dann tun Sie dies schon bald nach 
dem Gespräch.

•	Bleiben	Sie	mit	denen,	die	zu	Ihrem	Netz	von	
Beziehungen gehören, in Verbindung. Auch wenn 
ein erster Kontakt sehr viel bewirken kann, profitiert 
man in einem Netz von den Menschen am meisten, 
mit denen man sich mehr als einmal austauscht.

•	Bedanken	Sie	sich	stets	mit	einigen	wenigen,	
netten Zeilen.


