
V E R K AU F M A R K T  & B E T R I E B

NETWORKING IM VERKAUF
Viele Handwerker sind typische Einzelkämpfer. Sie haben sich einen Betrieb aufgebaut, schauen 
für die Arbeit der Mitarbeitenden, können ein Wachstum der Firma erzielen und scheinen sehr 
erfolgreich unterwegs zu sein. Netzwerke können helfen, den Erfolg der Firma zu beschleunigen 
und direkter zu machen.

2002 wurde das Business-Netzwerk 
LinkedIn in Kalifornien gegründet. Ge-
mäss den Angaben von LinkedIn sind 
16 Millionen Menschen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz über 
das Netzwerk miteinander verbunden. 
LinkedIn hat sich darauf spezialisiert, den 
Beruf und die Karriere im digitalen Netz-
werk zugänglich zu machen. Im Jahr 2003 
wurde in Hamburg eine europäische Ant-
wort auf LinkedIn gegründet. Das heu-
tige Business-Netzwerk XING wurde als 
Open-Business-Club gegründet. Mittler-
weile gibt es eine grosse Auswahl von vir-
tuellen und «echten» Netzwerken.

Virtuelles Netzwerk

Die Bedeutung dieser zwei digitalen 
Netzwerke ist nicht zu unterschätzen: 
Vor allem auf LinkedIn werden sehr viele 
Stellen ausgeschrieben und spannende 
Geschichten über Firmen und Menschen 
erzählt. Die Bekanntheit einer Firma oder 
einer Einzelperson kann über ein digita-
les Netzwerk enorm gesteigert werden. 
Bei mehr als 2 000 Kontakten wird die 
Verbreitung von Informationen multipli-
ziert und sehr gut gestreut. Die Bearbei-
tung der Konten auf den digitalen Platt-
formen braucht allerdings Zeit und muss 

mit guter Qualität geführt werden. So-
ziale Netzwerke wie Facebook und Instag-
ram haben für berufliche Zwecke eine 
kleinere Bedeutung. Für die Bekanntheit 
können diese Netzwerke aber trotzdem 
genutzt werden. Der Auftritt auf den di-
gitalen Netzwerken sollte professionell 
sein, sonst verpufft die Wirkung sofort.

Persönliche Treffen

Echte Treffen mit Menschen in Service-
clubs wie Rotary, Kiwanis und Lions sind 
eine sehr effektive Alternative. In Ser-
viceclubs treffen sich Menschen mit 
unterschiedlichen Berufen, Hintergrün-
den, politischen Einstellungen und Vor-
stellungen. Das wöchentliche Treffen ist 

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN

Das Thema «Netzwerk – virtuell oder persönlich oder beides zusammen» muss 
man strategisch angehen. 

1. Überlegen Sie sich im ersten Schritt: Was will ich mit meinen Netzwerken 

erreichen? Die Beantwortung dieser Frage formuliert Ihnen Ihr Ziel zum 
Thema Netzwerke. 

2. Die zweite Frage ist die Frage nach den Mitteln: Womit kann ich die Ziel-

setzung erreichen? Überlegen Sie sich in diesem Schritt, welche Netzwerke 
Sie wie nutzen möchten. Grenzen Sie die virtuellen und echten Netzwerke 
anhand Ihrer Zielsetzung ein. 

3. Die dritte Frage ist die Frage nach dem Vorgehen: Wie gehe ich nun vor? Pla-
nen Sie Ihre Aktivitäten in der Netzwerkfrage. Wann mache ich einen Eintrag 
im virtuellen Netzwerk? Wie viel Zeit investiere ich für den Berufsverband, für 
den Serviceclub oder für eine virtuelle Unternehmung?

Mit dem strategischen Vorgehen wird Ihr Netzwerk effektiver und bringt 
letztendlich einen Erfolg für Ihre Unternehmung. 
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für den persönlichen Austausch und 
kurze Informationsinputs vorgesehen. 
Die Teilnehmenden in diesen Netzwer-
ken kennen sich sehr gut und empfeh-
len sich sehr oft weiter. Es sind Netz-
werkpartner für das eigene Umfeld. Der 
direkte Nutzen für Verkaufsaktivitäten 
ist bei den Präsenztreffen sicherlich 
grösser als bei Online-Netzwerken. Der 
Aufwand für einen Serviceclub ist aber 
recht gross: Man verpflichtet sich für re-
gelmässige Treffen und unterstützt so-
ziale Projekte finanziell. Der Rotary-Club 
Schweiz wurde bereits 1924 gegründet. 
Die Tradition dieser Serviceclubs reicht 
lange zurück. Die Langlebigkeit dieser 
Institutionen zeigt auf, dass echte Tref-
fen auch heutzutage noch von grosser 
Bedeutung sind. 

Engagement in Verbänden und 

 Vereinen

Eine echte Alternative zu sozialen digi-
talen Netzwerken und Serviceclubs ist 
das Engagement in Berufsverbänden 
oder Gewerbeverbänden. Hier treffen 
sich Gleichgesinnte, tauschen sich über 
fachliche Belange aus und helfen einan-

der. Regionale Gewerbeverbände kön-
nen für die Vernetzung des Geschäfts 
sehr hilfreich sein. Gegenseitige Emp-
fehlungen oder die Möglichkeit, gemein-
same Projekte für Kunden professionell 
abwickeln zu können, ist eine Win-win- 
Situation für alle Seiten. Im Berufsver-
band hat der Wissensaustausch eine 
zentrale Funktion: Gegenseitig vom fach-
lichen Wissen profitieren zu können und 
Erfahrungen auszutauschen sind für das 
Weiterkommen einer Firma von zentraler 
Bedeutung – hat doch die Führung eines 
gewerblichen Betriebes sehr viel mit Er-
fahrung zu tun. 

Temporäres Netzwerk

Seit den 90er-Jahren werden vermehrt 
virtuelle Unternehmen ins Leben geru-
fen, um ein Netzwerk zu nutzen. Eine 
virtuelle Unternehmung ist ein tempo-
räres Netzwerk von Unternehmen, Zu-
lieferern, Kunden oder Mitarbeitenden, 
die durch Informations- und Kommuni-
kationstechnologien miteinander ver-
netzt sind. Der Zweck ist die Schaffung 
einer Dienstleistung oder eines Produk-
tes. Die virtuelle Unternehmung kann 

für ein Projekt sehr hilfreich und ziel-
orientiert sein.

Erfolgreich verkaufen dank besseren 

Beziehungen im Netzwerk

Die aktive, freiwillige Weiterempfehlung 
durch den Kunden ist die höchste Ziel-
setzung für das taktische Verkaufen. Der 
Kunde muss so zufrieden sein mit unserer 
Dienstleistung, mit unserer Arbeit, dass 
er uns gerne weiterempfiehlt. Die Bezie-
hungen im Netzwerk können die Weiter-
empfehlung noch ausbauen. Mein Netz-
werk hilft mir, dass ich online über die 
virtuellen Netzwerke oder durch Mund-
zu-Mund-Propaganda weiterempfohlen 
werde. Die Unternehmung gibt im Be-
reich des Marketings sehr viel Geld für 
Werbung aus. Bandenwerbung beim 
Fussballclub, Inserate in der Zeitung und 
eine attraktive Website sind die Voraus-
setzung für eine professionelle Firma. 
Doch bringt das auch mehr Umsatz? Die 
Werbemassnahmen sind sinnvoll, um die 
Bekanntheit der Firma weiter steigern zu 
können. Doch die Beziehungen in ver-
schiedenen Netzwerken bringen oft mehr 
Umsatz als die Marketingmassnahmen. 

Finden Sie mit strategischen Fragen heraus, was für Sie und Ihre Unternehmung passend ist. So kommen Sie zum gewünschten Erfolg. 
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Roger Zosso, lic.oec.publ.

Inhaber der T & C  
Trainingsconsult AG
Langjährige Praxis in Führung 
und Verkauf
www.zossotraining.ch
rzosso@zossotraining.ch
M 079 216 41 86  

Seit über 20 Jahren entwickelt 
 Roger Zosso erfolgreich Weiter-
bildungskonzepte – spezifisch auf 
die jeweilige Branche und das Un-
ternehmen  ausgelegt. Als persön-
licher Trainer und Berater ist es seine 
Stärke, die Bedürfnisse in den Unter-
nehmen zu erkennen und massge-
schneidert in individuellen Semina-
ren und Workshops zu  trainieren.
Seit Jahren unterrichtet er an ver-
schiedenen Bildungsinstitutionen. 
So ist er tätig als Trainer für persön-
lichkeitsbildende und betriebswirt-
schaftliche Module am Bildungs-
zentrum Polybau Uzwil, als Referent 
für Verkauf, Führung und Betriebs-
wirtschaft am Bildungszentrum Bau 
Campus Sursee und als Referent für 
vernetzte Betriebswirtschaftslehre 
am Swissmechanic Ausbildungs-
zentrum Weinfelden. 
Roger Zosso hat sich bereit erklärt, 
für die Fachzeitschrift GEBÄUDE-
HÜLLE Artikel zu den Themen «Ver-
kauf», «Führung» und «Betriebswirt-
schaft» zu schreiben.
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Netzwerke können helfen, den Erfolg der Firma zu beschleunigen und direkter zu machen.

Die künftige Lösung:  

das hybride Netzwerk

Verbindungen zu anderen Menschen wa-
ren für Unternehmungen schon immer 
wichtig. Der Austausch, die Empfehlung 
und die Zusammenarbeit bringen Unter-
nehmungen weiter. Es stellt sich heute 
die Frage: Wie viel soll digital sein, wie 
viel sollen echte Treffen sein? Die Mi-
schung ist entscheidend. Stellen Sie Ihr 
persönliches hybrides Netzwerk zusam-
men, eine sinnvolle Mischung aus digi-
talen und echten Netzwerken. Die Form 
der digitalen Netzwerke macht es einfa-
cher, mit sehr vielen Menschen in Kon-
takt zu treten. Die echten Treffen sind 
nach wie vor viel effektiver und zielfüh-
render, da man sich in die Augen sehen 
kann und die Reaktionen des Gesprächs-
partners sofort erkennt. Die Verbindung 

der virtuellen und echten Netzwerke wird 
die grosse Herausforderung der Zukunft: 
Wie viel braucht es von jeder Seite, wie 
viel Zeit kann oder will ich investieren? 
Der Aufwand für die «echten» Netzwerke 
ist höher als derjenige für die virtuel-
len. Bei den virtuellen Netzwerken ist da-
für die Erreichbarkeit grösser als bei den 
« echten» Netzwerken. Schliesslich geht 
es um den massvollen Einsatz – oder wie 
es der heilige Benedikt formuliert: «Mass-
voll handeln ist die Kunst und die Gabe 
der Unterscheidung, was wichtig ist und 
was nicht, was zu viel oder zu wenig ist, 
also die Einsicht in das rechte Mass.»

Roger Zosso, lic. oec. publ.

» Verbindungen zu anderen Menschen waren für Unternehmungen 

schon immer wichtig. Mit einem strategischen Vorgehen wird das 

 Netzwerk effektiver und bringt letztendlich den Erfolg, den Sie sich 

wünschen.

ROGER ZOSSO, INHABER T & C TRAININGSCONSULT AG
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