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E-Learning

Online Networking
Netzwerken war noch nie so einfach wie heute. Dank der sozialen Medien  
ist es leichter denn je neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu 
pflegen. Ein starkes Netzwerk kann jede Menge Türen öffnen und Sie mit 
Menschen zusammenführen, die Sie in Ihren persönlichen und beruflichen 
Zielen  weiterbringen. Nutzen Sie dieses Potential und lernen Sie, wie Sie ein 
professionelles Netzwerk aufbauen und bestehende Kontakte pflegen. 
Erfahren Sie darüber hinaus, wie Sie ein ansprechendes und konsistentes 
Profil gestalten und interessanten, zu Ihren Zielen passenden Content 
entwickeln.

Online Networking ist eine der wichtigsten Kompetenzen der digitalen Zeit. 
Sie ist nicht reserviert für offensive oder extrovertierte Menschen, 
im Gegenteil: Das Spannende am Netzwerken ist die Vielfältigkeit an  
Möglichkeiten. Gestalten Sie mithilfe des E-Learnings Ihre ganz eigene 
Online Networking-Strategie.

Buchungsnummer: 34261

Teilnehmer:innenkreis:  
Für alle, die ein starkes Netzwerk 
nachhaltig aufbauen und pflegen 
wollen und dabei analoges Netz- 
werken, um Online Networking  
ergänzen möchten.

Lerndauer: ca. 3 Stunden

Sprache:  

Einzelpreis:  

€ 119,- zzgl. MwSt. | € 141,61 inkl. MwSt.

Paketpreise ab 50 Lizenzen auf Anfrage

Lernziele

Sie können eine Bestandsaufnahme des eigenen Netzwerks 
durchführen.

Sie können Ihre Ziele fürs Online Networking definieren.

Sie können Ihren Kontakten im Sinne des Win-Win- 
Mindsets Mehrwert bieten.

Sie können ein ansprechendes Profil und überzeugenden 
Content in Anlehnung an die persönlichen Ziele gestalten.

Sie können neue Kontakte aktiv und zielführend anspre-
chen und Menschen von Ihren Ideen begeistern.

Sie können neuen Kontakten mit Wertschätzung begegnen 
und das Netzwerk langfristig pflegen.

Inhalte

Was lerne ich in diesem E-Learning?

Mit welchen Menschen verbringe ich die meiste Zeit?

Ziele erreichen
• Was sind meine Ziele beim Networking?

• Wie können mich Mentoren und Masterminds
unterstützen?

Wie entwickle ich ein „Win-win-Mindset“?

Professionell auftreten
• Wie sorge ich für ein ansprechendes Profil?

• Wie spreche ich neue Kontakte aktiv an?

• Wie gestalte ich passenden Content?

Wie drücke ich Wertschätzung aus? 

Wie finde ich Multiplikatoren für meine Ideen?

Was nehme ich aus diesem E-Learning mit?
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