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Erfolgreich Netzwerken für Steuerberater§ 9 

A. Einführung
Empfehlen Sie Ihrem besten Freund auch mal gerne einen guten Wein? Wenn ja, wie fühlen Sie sich, 
wenn er ihm mundet? Richtig! Sie freuen sich, dass Sie eine gute Empfehlung ausgesprochen haben. 
Oder was tun Sie, wenn Ihre beste Mitarbeiterin über Zahnschmerzen klagt und Sie eine wirkliche 
Koriphäe am Zahnarzthimmel kennen, der Ihnen die Angst vorm Bohren genommen hat? Richtig! 
Sie schicken Ihre Mitarbeiterin dorthin. Und wie fühlen Sie sich, wenn dieser Zahnarzt ihr nun auch 
alle Angst nimmt und sie wieder voll einsatzfähig macht? Richtig! Sie sind mit sich zufrieden!  
Und jetzt anders herum: Wie geht es Ihnen, wenn Ihre beste Freundin Ihnen kurzfristig ihr Auto 
leiht, da Ihres schon wieder in die Werkstatt musste und Sie zu einem dringenden Termin aufs Land 
fahren müssen? Richtig! Sie sind dankbar und nehmen sich vor, sich in geraumer Zeit zu revanchie-
ren!
Das, verehrte Steuerberater/innen, das ist und so geht Netzwerken!  

B. Teil 1: Netzwerken allgemein

Was ist und wie geht Netzwerken?I. 
Theoretisch versteht man unter Netzwerken „... eine methodische und systematische Art der Bezie-
hungspflege, die in der offenen Absicht der gegenseitigen Förderung, des Austauschs und des per-
sönlichen Vorteils geschieht.“1 Das beinhaltet den Aufbau und die Pflege eines Beziehungsgeflechts 
einer mehr oder weniger großen Gruppe von miteinander vernetzten Personen. Diese kennen sich 
gegenseitig mehr oder weniger gut, informieren sich wechselseitig und unterstützen sich gegensei-
tig.2 Sie treffen sich regelmäßig, tauschen Wissen, Tipps und Strategien aus und knüpfen über ihr 
Netzwerk wieder weitere Kontakte, die ihnen von Nutzen sein können und die sie so leichter kennen 
und Ihnen vertrauen lernen. Ist man ein/e Netzwerker/in, so ist es nahezu selbstverständlich, sich in 
seinem Netzwerk gegenseitig unter die Arme zu greifen und sich gemeinsam im Netzwerk weiter-
zuentwickeln. 
War Netzwerken noch bis in die 80er Jahre hinein eher als sog. „Vetternwirtschaft“ verpönt, so be-
sinnt man sich in jüngerer Zeit wieder den berühmten und erfolgreichen Netzwerkursprüngen (Gil-
den, Zünfte, Hanse, Freimaurern, etc.) und sieht es heute geradezu als schick an, einem renom-
mierten Netzwerk anzugehören. Und das mit Recht, denn Netzwerken ist heute aus dem Privat-, wie 
auch dem Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken.

Was bringt Netzwerken?II. 
Jedes Netzwerken, wenn es denn ernsthaft betrieben wird, hat praktisch gesehen einen sehr großen 
Nutzen für jede/n Einzelne/n des jeweiligen Netzwerkes.

1 Uwe Scheler, Erfolgsfaktor Networking, München, Piper, 2003
2 Michael Schetsche, Kai Lehmann (Hrsg.), Netzwerker-Perspektiven,  Regensburg, S. Roderer, 2003
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Die wissenschaftlichen Disziplinen der Soziologie und Psychologie beschäftigen sich schon seit Jahr-
zehnten mit dem Begriff des sog. „sozialen Netzwerkes“ und erforschten in zahlreichen Studien, dass, 
vor allem im Bereich der Jobsuche bzw. für die persönliche Karriere, ein aktives Netzwerken äußerst 
effektiv und gewinnbringend ist. Des Weiteren fördert es soziale Kontakte, die einer zunehmenden 
Isolierung der Einzelnen, insbesondere durch den Wegfall der traditionellen Gemeinschaftsstruk-
turen (z.B. Großfamilie, Dorfstruktur, Arbeitersiedlung), entgegenwirkt. Die selbst gewählten Be-
ziehungen in einem Netzwerk führen häufig zu gleichförmigen Strukturen wie gleichen beruflichen 
Interessen, entsprechendem Alter und ähnlichem sozioökonomischem Status.3

In der Praxis bringt Netzwerken zunächst einmal eine große Zeitersparnis. Bevor ich die gelben Sei-
ten bemühe, frage ich beispielsweise lieber gleich meine kompetente Arbeitskollegin, die sich aus-
kennt, beispielsweise nach einem passenden Internetanbieter für zuhause. Und schon habe ich mir 
viel Zeit für andere wichtige Dinge gespart. Wenn es passt, kassiert die Kollegin auch gleich noch eine 
Empfehlungsprämie vom Anbieter und schon haben wir beide etwas davon. 
Das finden wir für den Alltag ganz normal und das hat bestimmt schon jede/r einmal genauso getan, 
nicht wahr? Im Business finden wir das eher komisch und gehen oft lange Wege, um uns mit einer/m 
Dienstleister/in festzulegen. Doch was passiert, wenn wir die gleiche EDV-Betreuungsfirma wie un-
sere Nachbarkanzlei beanspruchen? Ja, genau! Nichts! Ist unsere Nachbarkanzlei ähnlich wie wir auf-
gestellt, so können wir uns darauf verlassen, dass wir mit diesem/r Dienstleister/in genauso zufrieden 
sein werden und haben eine Menge Zeit durch nicht erfolgte Suche gespart. 
Netzwerken bringt außerdem Vertrauen, denn eine Empfehlung aus dem Netzwerk nimmt mir jegli-
che Angst davor, z.B. eine/n falsche/n Dienstleister/in zu beauftragen. Es werden nämlich in der Re-
gel nur solche Dienstleister/innen empfohlen, mit denen gute Erfahrungen gemacht wurden. Wenn 
es mit jemandem Probleme gab, wird höchstens vor diesem gewarnt.
Netzwerken hält mich informiert. Durch regelmäßige Treffen mit meinen Netzwerkpartner/innen 
oder dem regelmäßigen Austausch via Internet oder Telefon, erhalte ich stets vielfältige Informati-
onen. Bei gezielter Ansprache von spezialisierten Netzwerkpartnern/innen bekomme ich sogar ge-
nau DIE Informationen, die ich in diesem Moment benötige.
Mein Netzwerk bringt mir Verbündete für spezielle Projekte, neue wichtige geschäftliche und private 
Kontakte, gute Aufträge oder neue Jobs und Herausforderungen und vieles mehr. Vor allem jedoch 
bringt das Netzwerken großen Spaß, nicht zuletzt durch die schönen Netzwerkevents, die gegensei-
tige Unterstützung und das regelmäßige Treffen mit den Netzwerkkollegen/innen. 

Netzwerken – ein People-BusinessIII. 
Jetzt höre ich schon, wie Sie sagen: „Das ist ja alles schön und gut, doch wie soll das Netzwerken 
denn in meinem daily Business funktionieren?“ Meine Herren, meine Damen, ich sage Ihnen: Das 
geht! Und ich spreche dabei aus eigener Erfahrung: Ich kam vor mehr als 12 Jahren, nach mehrjäh-
riger Tätigkeit in verschiedenen afrikanischen Ländern, nach München und kannte hier genau fünf 
Menschen. Allesamt ehemalige Kommilitonen/innen aus meiner Studienzeit in Bayreuth. Ich war 
einsam und sehnte mich dorthin, nach meinem großen Freundeskreis zurück. Heute, fast 13 Jahre 
später, kenne ich (ich habe extra einmal nachgezählt) hier in München ca. 600 Menschen verschie-
denen Alters, unterschiedlichster Profession und Interessen. Man sagt, dass ein Mensch in seinem 
ganzen Leben mit ca. 2000 anderen Menschen zu tun hat. Bei mir kommen natürlich auch noch all 
diejenigen dazu, die in anderen Orten, Ländern und Kontinenten leben. So komme ich in meinem 
Alter von knapp 40 Jahren insgesamt schon auf mindestens 1000 Menschen, die ich gut kenne, d.h. 

3 www.psychology48.com/deu/d/netzwerk/netzwerk.htm
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