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Beziehungen öffnen Türen. Geradezu als Jobbörse etabliert haben
sich zum Beispiel die Baden-Badener Unternehmergespräche.
DaimlerChrysler-Chef Jürgen E. Schrempp lernte hier seinen jet-
zigen Executive Advisor Klaus Mangold kennen, ebenso der ehe-
malige Deutsche-Bank-Vorstandssprecher Rolf-E. Breuer den
heutigen Chief Financial and Risk Officer Clemens Börsig, und
auch Ex-Allianz-Boss Henning Schulte-Noelle und sein Personal-
vorstand Ihno Schneevoigt trafen sich zum ersten Mal in der ver-
schwiegenen Atmosphäre der noblen Kurstadt. Ein Ruch von Vet-
ternwirtschaft? Keineswegs. Wer professionell ist, betreibt heute
institutionalisierte Beziehungsarbeit. Neueste Spielart der Kon-
taktpflege sind virtuelle Netzwerke für Manager wie der deutsche
Open Business Club (Open BC) oder die englischsprachigen Inter-
netforen LinkedIn, Ryze, Spoke, Visible Path und ZeroDegrees. 

FLUCH UND SEGEN VON „OLD BOY CONNECTIONS“

Das Prinzip, sich am Faden der eigenen Kontakte entlang zu neu-
en Geschäftspartnern, Kunden oder Mitarbeitern zu hangeln, ist
steinalt. Man trifft sich in Burschenschaften, Verbindungen, Alum-
ni-Organisationen, Logen oder Herrenklubs und plaudert über
Gott, die Welt und das Geschäft. Dort geschlossene Freundschaf-
ten schaffen Vertrauen, sichern Einfluss und Loyalität und mini-
mieren Risiken. Manchmal verfestigen sich solche „Old Boy
Connections“ allerdings zu Seilschaften, die intransparente Struk-
turen fördern und soziale Mobilität verhindern. Durch strenge
Aufnahmekriterien, die einschlägige Referenzen und persönliche
Fürsprecher vorsehen, schotten sich diese Kungelrunden nach
unten ab. Insbesondere die deutsche Öffentlichkeit assoziiert mit
ihnen Begriffe wie elitär, hierarchisch, patriarchalisch, undurch-
sichtig und ritualisiert. Dagegen ist mit dem Internet ein offener,
weit gehend herrschaftsfreier Raum entstanden, in dem prinzi-
piell jeder mit jedem interagieren kann. Verdrängen die neuen Busi-
nessforen bald die althergebrachten Elitezirkel? Oder hat das klas-
sische Vitamin B in ihnen nur sein digitales Äquivalent gefunden?

Internetforen sind die Kontaktbörsen des digitalen Zeitalters. 
Werden sie bald auch persönliche Netzwerke ersetzen können? 

Gut verdrahtet
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Unbestritten ist, dass Webkontakte das Sozialkapital vergrößern.
US-Soziologe James S. Coleman (1926–1995) definierte es einst
als das „gesamte Sortiment an gesellschaftlichen Mitteln, auf die
ein Individuum zurückgreifen kann, um mit ihrer Hilfe ein Ziel
zu erreichen“. Ob und wie Online-Networking tatsächlich Hier-
archien sprengt, da will sich Thomas N. Burg nicht festlegen. Der
Leiter des Zentrums für Neue Medien an der Donau-Universität
Krems bezeichnet digitale Foren ganz wertneutral als Kommuni-
kationsmaschinen. „Es geht gar nicht darum, die alten Netzwerke
zu ersetzen“, sagt Burg, „es handelt sich vielmehr um ergänzende
Möglichkeiten, die von der Gesellschaft geformt und gebraucht
werden. Deswegen werden beide Varianten parallel existieren.“
Entscheidender sei, dass Menschen mehr und öfter kommuni-
zierten, wodurch die Chance auf erhöhten Wissenstransfer steige. 

ANHÄUFUNG VON SOZIALKAPITAL

Das tut sie in der Tat exponentiell. Denn der Austausch beruht auf
Wechselseitigkeit – jeder Novize muss mit eigenen Kontakten auf-
warten. Wenn die eigenen Verbindungsleute ihre Geschäftspart-
ner und Freunde gleichfalls einladen, kann jeder einzelne Kno-
tenpunkt mit mehr als 1000 Personen vernetzt sein, und die Zahl
der Querverbindungen potenziert sich auf bis zu eine halbe Mil-
lion. Ein Schneeballeffekt, der bereits 1967 vom Yale-Psycholo-
gen Stanley Milgram (1933–1984) beobachtet wurde. Seiner Small-
World-Theorie zufolge ist jeder mit jedem über nur sechs Ecken
bekannt. Im Jahr 2003 wurde das Kleine-Welt-Phänomen glän-
zend bestätigt, zumindest innerhalb des World Wide Web: For-
scher der New Yorker Columbia University setzten damals einen
E-Mail-Verkehr von 61 168 Freiwilligen aus 166 Ländern in Um-
lauf – und siehe da: Im Schnitt brauchten die Briefketten nur fünf
bis sieben Mittelsleute, um die vorgegebene Zielperson zu errei-
chen. Signifikant oft kannten sich übrigens Menschen mit gemein-
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WARUM DAS INTERNET DIE WELT SO KLEIN MACHT

Quelle: Duncan J. Watts, Six Degrees, W. W. Norton & Company, New York 2003

Jeder kennt jeden über sechs Ecken,
lautet eine Webweisheit. Warum?
Weil sich viele Freundschaften über-
lappen, entstehen zahlreiche „Ab-
kürzungen“ im Beziehungsgeflecht.

Bezugsperson

direkte Beziehung

indirekte Beziehung
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samen Knotenpunkten auch untereinander. Wer ohnehin reich an
Sozialkapital ist, gewinnt durch digitale Vernetzung noch dazu,
lautet die Schlussfolgerung der Small-World-Theoretiker. 
Klar, im Internet kann man Menschen kennen lernen, denen man
sonst nie begegnet wäre – allein schon wegen der räumlichen Ent-
fernung. Allerdings ist Online-Business-Networking kein Selbst-
läufer. Gitte Härter, Münchner Managementtrainerin, hat die
Erfahrung gemacht: „Man muss selbst aktiv werden, sonst pas-
siert nichts! Denn letzten Endes ist jedes Netzwerk nur so gut, wie
Sie sich selbst darin verhalten.“ Vor allzu blauäugiger Kontakt-
aufnahme warnt Härter allerdings ausdrücklich: „Wie im realen
Business müssen Sie sehr genau hinschauen, mit wem Sie es zu tun
haben.“ Wird von einem selbst eine Referenz über einen Dritten
erwartet, so rät Härter, sich im Zweifel besser nicht festzulegen:
„Wenn ich jemanden weniger gut kenne, dann sage ich bei einer
Anfrage eines Interessenten, dass ich über die Qualität der Arbeit
dieser Person nichts weiß“, berichtet die Autorin des Ratgebers
„Networking“ (Hoffmann und Campe, Hamburg 2004). 

SAG MIR, WER ICH BIN: DAS NETZ ALS SOZIOGRAMM

Solche Probleme umschifft derjenige, der ausschließlich enge Ver-
traute in sein Netzwerk bittet: „Sie müssen schon beim Einladen
selektiv sein“, empfiehlt der erfahrene Online-Networker Alex-
andre G. Legendre aus Montreal, Präsident von Profilium, einem
Unternehmen, das sich auf Mobilfunkservices spezialisiert hat.
Legendre nutzt das Netz als umfassende Kommunikationsplatt-
form: „Wer wie ich ein Produkt sowohl entwickelt als auch ver-
treibt, dem bleibt wenig Zeit, sich nebenbei um Dutzende geschäft-
licher Beziehungen zu kümmern. Online kann ich meine Kon-
takte effizient am Leben erhalten.“ So entfällt für ihn die jährliche
Visitenkartenpflege, weil – Ehrensache – jeder professionelle Netz-
werker seine Profilseite selbst auf dem neuesten Stand hält. Gleich-
zeitig sieht Legendre einen qualitativen Vorteil: Durch Online-
Business-Networking entstehe eine Art Soziogramm, das ihm hel-
fe, die Beziehungen von Menschen untereinander und ihre Position
in einer Gruppe oder einer Organisation besser einzuschätzen.
Bisweilen gedeihen auf dieser Grundlage langjährige Geschäfts-
beziehungen. So geschehen bei Johannes von Borries und Hubert
Wolters. Als Principal bei Wellington Partners Venture Capital
sucht von Borries immer wieder Experten, die für von ihm mit-
finanzierte Start-ups beratend tätig werden. Über LinkedIn stieß
er auf Wolters, Europa-Chef bei Sonics Inc., einem Unternehmen
der Halbleiterbranche. „Durch Wolters’ Profil bekam ich einen
umfassenden ersten Eindruck von seiner Kompetenz“, erinnert er
sich. Zufälligerweise – oder gemäß Small-World-Theorie sogar
fast zwangsläufig – gab es zwischen beiden einen Verbindungs-
mann. Um mehr zu erfahren, habe er diesen angerufen und nach

Johannes von Borries
Der Investmentbanker knüpft im
Netz wertvolle Geschäftskontakte

Hubert Wolters
Der IT-Manager nutzt sein Online-
adressbuch wie die Gelben Seiten

Gitte Härter
Die Managementtrainerin warnt
vor zu großer Blauäugigkeit

Alexandre G. Legendre
Der kanadische Unternehmer weiß
Benutzerkomfort zu schätzen

ONLINE-BUSINESS-NETWORKING
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Wolters gefragt, berichtet von Borries. Als seine Mittelsperson
grünes Licht gab, verlief die eigentliche Kontaktaufnahme schnell
und unkompliziert. „Seitdem haben wir immer wieder erfolgreich
zusammengearbeitet“, berichtet der Venture-Capitalist.
Gerade die vielen Querverbindungen sind es, die ein Netzwerk
tragfähig machen. „Wenn ein potenzieller Geschäftspartner in
Korea mit einem meiner guten Kontaktleute in London koope-
riert, dann ist das wie eine Empfehlung“, urteilt Hubert Wolters.
Sein Onlineadressbuch mit derzeit mehr als 500 Einträgen nutzt 
er wie die Gelben Seiten. „Nur mit dem Unterschied, dass ich hier
viel mehr Infos geliefert bekomme.“ Ein Gütesiegel bilden die
knappen Beurteilungen, mit denen sich jedes Mitglied selbst ein-
schätzen lassen kann. „Solche ‚Endorsements‘, die auf persönli-
cher Bekanntschaft oder unmittelbarer Zusammenarbeit beruhen,
aber auch die beigefügten Fotos lassen eine Person authentisch
und glaubwürdig wirken“, erklärt der Soziologe Jan Schmidt, der
an der Universität Bamberg über neue Medien forscht.
Kontaktaufnahme nur auf Empfehlung, dieses Gebot hat Kon-
stantin Guericke zum Geschäftsprinzip erhoben: „Ohne einen
solchen Absicherungsmechanismus besteht für alle Seiten ein Risi-
ko“, sagt der Vice President Marketing und Mitbegründer von
LinkedIn. „Bekommt dagegen jemand einen exzellenten Tipp,
dann steht auch sein Referenzgeber gut da.“ Gemäß dem Credo
„Klasse statt Masse“ wirbt LinkedIn damit, dass jedes zehnte von
weltweit knapp zwei Millionen Mitgliedern selbst Firmenchef sei.
„Wir wollen nicht die Netzwerker, die über Business reden, son-
dern Geschäftsleute, die sich auf internationalem Parkett bewe-
gen und gezielt nach Distributionspartnern, Investoren oder qua-
lifizierten Managementkandidaten suchen“, erklärt Guericke. 

GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT: IN IST, WER DRIN IST

Einige Konkurrenten nehmen grundsätzlich jeden Interessenten
auf. Lars Hinrichs, Gründer und Geschäftsführer von Open BC,
hält Eintrittsbarrieren für kontraproduktiv, schließlich wachse 
der Wert jedes Onlinenetzwerks mit der Zahl seiner Nutzer im
Quadrat. „Hinter Open BC steckt keineswegs die Idee, eine neue
Gemeinschaft zu kreieren. Vielmehr wollen wir neue Möglich-
keiten schaffen, besser zu kommunizieren und zu kooperieren“,
betont Hinrichs. Dieser Philosophie folgend, würden auf der in
Hamburg verwalteten Plattform elf Sprachen gesprochen. 
Über Sinn und Zweck einer uneingeschränkten Kontaktaufnah-
me gibt es geteilte Meinungen. Soziologe Schmidt hält es für legi-
tim, dass sich gut vernetzte Gruppen vor einer Flut an Anfragen
schützen: „Man braucht eine Balance zwischen Quantität und
Qualität“, urteilt der Bamberger Medienforscher. Ganz anderer
Meinung ist Professor Judith S. Donath: „Gerade an Zahl und Art
der Kontakte können Interessenten doch erkennen, welche soziale

REGELN FÜR NETZWERKER

Reziprozität: Erst geben, dann nehmen.
Netzwerke sind kein Selbstbedienungs-
laden. Uneigennützige Hilfe öffnet gera-
de Neulingen viele Türen. 
Diskretion: Nie aufdrängen und nie-
manden überfordern. Erst abklären, ob
jemand zu helfen bereit ist.
Unabhängigkeit: Wer sich beschenken
lässt, gerät in Zugzwang. Networking ist
Handeln auf Augenhöhe. 
Geduld: Beziehungspflege wirkt lang-
fristig. Also besser nicht auf kurzfristige
Bündnisse und schnellen Erfolg setzen.
Klarheit: Nur wer Ziele deutlich kommu-
niziert, hat die Chance, sie zu erreichen. 
Sozialkompetenz: Mit Unterstützung
rechnen kann nur, wer auf Gleichgesinn-
te sympathisch wirkt. 
Berechenbarkeit: Es gehört zum guten
Ton, Anfragen zeitnah zu beantworten.
Zusagen unbedingt einhalten.

Quelle: eigene Recherchen
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Stellung oder politische Haltung jemand hat“, gibt die US-Wissen-
schaftlerin zu bedenken. Am MIT Media Lab erforscht Donath,
warum Menschen eine Selbstbeschreibung ins Netz stellen oder
ihr Adressbuch teilen. Mit elitären Zirkeln möchte sie Online-
Business-Networking nicht vergleichen: „In althergebrachten
Klubs sitzen Menschen, die sich lange kennen und enge Kontak-
te pflegen. Internetforen dagegen sind dazu da, um neue Bezie-
hungen zu knüpfen – das ist im Grunde genau das Gegenteil.“ 

BRUCH MIT STEINALTEN KONVENTIONEN

Niemals könnten virtuelle Communities den persönlichen Kon-
takt zu den Reichen und Mächtigen ersetzen, glaubt auch Profes-
sor Michael Hartmann von der TU Darmstadt. Onlinenetzwerke
seien zwar praktisch, um schnell an Informationen zu gelangen.
„An richtiges Machtwissen kommen Sie darüber aber nicht, dafür
sind sie viel zu locker gewebt“, erklärt der führende deutsche Eli-
tenforscher. Gerade wenn es um die letzten Stufen auf der Karrie-
releiter gehe, blieben die oberen Zehntausend gern unter sich. „Die
Idee, dass jeder seines eigenes Glückes Schmied ist, ohne Rück-
sicht auf soziale Herkunft und familiäres Umfeld, widerspricht
unseren Forschungsergebnissen“, unterstreicht Hartmann. 
In Nordamerika sei die Gesellschaft durchlässiger, Talente aus ein-
fachen Verhältnissen würden stärker gefördert, bestätigt Hubert
Wolters: „Während meiner sieben Jahre im Silicon Valley habe ich
die Erfolgsstory ‚Vom Tellerwäscher zum Millionär‘ sehr oft beob-
achten können“, erinnert sich der Sonics-Manager. „Vielleicht hilft
Online-Business-Networking, auch bei uns gesellschaftliche Kon-
ventionen zu brechen und soziale Barrieren zu überwinden.“

Lars Hinrichs
Je mehr Knotenpunkte, desto besser,
glaubt der Open-BC-Geschäftsführer

Konstantin Guericke (l.)
Nur qualifizierte Kontakte sind wert-
voll, meint der LinkedIn-Mitbegründer



„Danke, aber ich werde
mich nicht anmelden, weil
zu viele Kollegen dabei

sind. Die glauben sonst, ich
bewerbe mich heimlich.“

„Nicky D. has accepted
your LinkedIn invitation. 
You and Nicky are now

connected.“

„Ich trau der Sache nicht.
Habe mich deshalb mit

falscher Berufsbezeichnung
angemeldet.“

SIGNALE AUS DER 
BLOGOSPHÄRE
Was taugen Internetforen, die angeblich das Tor zum
Big Business aufstoßen? Unsere Autorin Sabine Letz
machte die Probe aufs Exempel. Und führte darüber
ihr ganz persönliches Onlinetagebuch („Blog“).

DON’T TALK TO 
STRANGERS

January 24th, 2005
Meine Einladungsrunde ist The-

ma beim Alumni-Stammtisch.
Versuche, Einwände von Robert

H., Stephan W. und anderen
zu entkräften. Viele haben

Angst vor Datenmissbrauch. 

NOTHING BEATS 
FACE TO FACE

January 20th, 2005
Treffe mich mit Bertram S., um
seine Zweifel zu zerstreuen.
Wollten sowieso mal wieder

plaudern. Manchmal hilft eben
nur der persönliche Draht.

CODE RED
January 19th, 2005

Betreffzeile wirkt offenbar zu
vertraulich! Einige Empfänger
haben meine Mail ungeöffnet
gelöscht. Großartig! Erkläre

den Angeschriebenen, dass es
sich um persönliche Einladung
zu meinem Netzwerk handelt. 

BIG BANG
January 25th, 2005

Meine Argumente („Ihr glaubt
gar nicht, wie viele Leute ihr

indirekt kennt“) verfangen. Heu-
te melden sich gleich mehrere

an. Stephan W. korrigiert seine
Berufsbezeichnung. :’-)

FAR, FAR AWAY
February 1st, 2005

Hatte vor zwei Jahren in
Hamburg eine US-Journalistin
kennen gelernt. Mal sehen, ob
sie auch drin ist. Tatsächlich.

Schreibe sie gleich an.

IT’S A SMALL WORLD
February 4th, 2005

Erstaunlich, wie viele der 1,8
Millionen LinkedIn-Mitglieder

ich bereits kenne! 8-]
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„Hi! Da scheint doch einer
Spam oder Viren mit deiner

E-Mail-Kennung zu ver-
schicken. Prüf das mal!“

„Just posted an 
endorsement for you …“

LET’S GET STARTED
January 5th, 2005

„You’re one of the trusted
people I recommend“ tönt es
im Betreff einer eingehenden 

E-Mail. Klingt verdächtig.
Schon wieder Spam? ‘:-/ 
Lege das Ding auf Halde.

CAREFUL WHERE YOU STEP
January 8th, 2005

Erst mal Absender checken.
Aha, Georges L., ein alter
Bekannter. Er lädt mich zur

Teilnahme an seinem Business-
Network bei LinkedIn ein. Hört
sich interessant an, habe aber
gerade überhaupt keine Zeit.

COME IN AND FIND OUT
January 11th, 2005

Neugier übermannt mich.
Klicke Anmeldeformular an.

Zuerst Namen eingeben, dann
Berufsstatus. Was die alles wis-
sen wollen. Beschränke mich
aufs Nötigste. Länger als 60
Sekunden dauert’s trotzdem. 

AS TIME GOES BY
January 17th, 2005

Unerwartet schnelle Antwort
von Thorsten H., einem Frank-

furter Personalberater und
langjährigen Freund: im

Anhang ein Foto seiner neuge-
borenen Tochter. Auch dafür
kann Networking gut sein! :-) 

IS THERE ANYBODY 
IN THERE?

January 16th, 2005
Synchronisiere LinkedIn mit mei-

nen Outlook-Adressdaten.
Schau an, ein guter Bekannter

ist auch schon drin. Maile übers
Forum, ob wir Netzwerke teilen

wollen. Geht klar.

LIKE A ROLLING STONE
January 14th, 2005

Jetzt bricht das Jagdfieber aus.
Wie bei Ebay. Lade rund ein

Dutzend mir bestens bekannter
Personen ein. Einige melden
sich sofort an – klar, sie ver-

trauen mir blind. Bei anderen
passiert erst mal gar nichts. 

SIMPLY THE BEST
February 8th, 2005

Hatte zwei Ex-Kollegen gebe-
ten, mich zu beurteilen. Interes-
sant: Ein „Endorsement“ kann

auch abgelehnt werden. ;-) Des-
wegen fallen Beurteilungen so

durchweg positiv aus ...

THE SPECIALIST
February 17th, 2005

Stoße auf Hochschuldozenten,
der Seminare zum Thema
Online-Networking gibt. 

Er empfiehlt mir US-Professorin,
die sich ebenfalls damit

beschäftigt. Meine Recherche
kommt ins Rollen …

WHERE ARE YOU GOING
TOMORROW?

March 8th, 2005
Mein Netzwerk besteht nun aus

56 Personen. Die meisten
meiner Kontaktleute besitzen

inzwischen eigene kleine Netz-
werke. Viele davon pflegen sie
aber nicht aktiv – noch nicht.

„Hallo Sabine, vielen Dank!
Wie geht es dir? Hier

kommt ein Bild der kleinen
Ella. Ganz der Papi, oder?“

ONLINE-BUSINESS-NETWORKING
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EMOTICONS: ‘:-/ Große Skepsis!  :-) Smile!  :’-) Könnte vor Freude weinen!  8-] Kaum zu glauben!  ;-) Sieh an, sieh an …


