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Was versteht man unter Netzwerkfähigkeit 
Gemeint ist die Fähigkeit einer Person, soziale Beziehungen 
zu anderen Menschen einzugehen, um sich erfolgreich in 
Netzwerken zu bewegen. Bei der Zusammenarbeit in einem 
solchen Netzwerk geht es darum, bestmöglich einen über-
geordneten (beruflichen) Zweck zu erreichen. 

Was kann ein netzwerkender Mitarbeiter genau?
Er oder sie bewegt sich sicher in unterschiedlichen sozialen 
und kulturellen Umfeldern, baut Vertrauen zu anderen auf 
und verfügt über die nötige Sensibilität, Motive und Be-
dürfnisse anderer zu erkennen und zu berücksichtigen. Die 
Person baut im Laufe ihres Berufslebens ein Beziehungs-
netzwerk auf und kann fallweise darauf zurückgreifen.

Wie frage ich im Vorstellungsgespräch danach?
Fragen der Art „Können Sie gut netzwerken?“ führen nicht 
unbedingt zu realistischen Antworten. Nutzen Sie stattdessen 
situationsbezogene Fragen, mit deren Hilfe Ihr Gegenüber 
gemeinsam mit Ihnen sein Verhalten reflektiert. Beispielfragen:
–  Mit wem kommen Sie zusammen, um neue Ideen zu 

entwickeln? 
–  Warum wählen Sie genau diese Gesprächspartner?
–  Wie pflegen Sie Kontakte in Ihrer Organisation?
–  Wie verhalten Sie sich, wenn Kollegen Macht-Taktiken 

anwenden?

Wie beobachte ich mangelnde Netzwerkfähigkeit im 
Arbeitsalltag?
Kritische Situationen, auf die Sie achten sollten: 
1. Vetternwirtschaft und Korruption: Es wird von Pflichten 
und Vorgaben eines Unternehmens abgewichen, um private 
oder finanzielle Vorteile zu erlangen.
2. „Old-Boys-Netzwerke“: Hierbei handelt es sich um Netz-
werke, die anderen den Zugang verwehren und Außenste-
henden mit Misstrauen begegnen.
3. Informelle Kommunikation: Wird permanent die inoffiziel-
le der offiziellen Kommunikation vorgezogen, werden auf 
diesem Weg gar Widersprüche diskutiert oder Widerstände 
organisiert, ist das hochproblematisch für eine Organisation.

Wie stärke ich die Netzwerkfähigkeit von Mitarbeitern? 
Oft wird der Wert eines potenten Netzwerkes unterschätzt. 
Schärfen Sie den Blick der Mitarbeiter dafür, wie sich Netz-
werke konkret auszahlen, etwa mit Beispielen aus Ihrer 
eigenen Karriere. Eher introvertierte Personen können Sie 
unterstützen, indem Sie häufiger Gelegenheiten zu inoffiziel-
len und offiziellen Treffen schaffen oder „bunte“ Projektgrup-
pen zusammenstellen, in denen sich die Mitarbeiter noch 
nicht kennen. Eine Idee für die Mittagspause: Bringen Sie 
einmal pro Woche Paare aus unterschiedlichen Teams nach 
dem Zufallsprinzip zusammen. Beim gemeinsamen Lunch fällt 
das Kontakteknüpfen besonders leicht. Auch den Austausch 
in sozialen Netzwerken sollten Sie ausdrücklich fördern.

Kontakt: iw@hellmund-berater.de
Hellmund unterstützt Sie bei der Suche nach geeigneten 
Kandidaten für Fach- und Führungspositionen – auch in 
engen Bewerbermärkten. Mit diagnostischen Tools entdecken 
wir die versteckten Potenziale Ihrer Mitarbeiter.

Kontakt: info@personeco.de
Personeco unterstützt Sie, um Ihre Kompetenzmodelle in 
maßgefertigte Fragebogen zu übersetzen. Wir entwickeln für 
Ihre Anforderungen passgenaue Skalen – für Ihr Recruiting 
und die Personalentwicklung – und beraten Sie in Fragen 
der Eignungsdiagnostik.

Wie teste ich
mich/meine Mitarbeiter?

Nutzen Sie oder Ihre Mitarbeiter 
den kostenfreien Link zum Frage-

bogen „Netzwerkfähigkeit“ von 
Personeco. 

Die Ergebnisse und Hinweise für die 
Entwicklung erhält die teilnehmende 

Person direkt im Anschluss.

https://personeco.de/ 
digitale-kompetenz-2
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