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Smalltalk für die
Betriebsfeier üben

Tipps zu Eigenwerbung bei der Jobsuche
etworking – oder auf gut
deutsch Netzwerken –
ist in aller Munde. Viele
Stellen werden heute über direkte
Kontakte vergeben. Folgerichtig
sollten Personen, die auf der Suche
nach einem neuen Arbeitsplatz
sind, ihre Fühler ausstrecken und
Kontakte knüpfen.
Eine Konferenz oder eine Veranstaltung zu einem interessanten
Thema, das auch beruflich gut zur
Zielbranche oder zur Wunschtätigkeit passt, bildet da eine gute Gelegenheit, um sich bekannt zu machen. Doch häufig geht man zu solchen Veranstaltungen und ist anschließend frustriert, da man niemanden kennen gelernt hat und
auch nicht angesprochen wurde.
Nicht jedem fällt es leicht, von sich
aus auf andere Menschen zuzugehen. Die Furcht, unangenehm aufzufallen ist so groß, dass viele die
Aufmerksamkeit erst gar nicht auf
sich ziehen wollen und schließlich
blass im Hintergrund bleiben.
Es gibt ein paar Regeln, die es einem erleichtern, bei Veranstaltungen Kontakt mit bisher unbekann-

ten Menschen zu bekommen: Zunächst einmal ist eine gute Vorbereitung angesagt. Was ist genau das
Thema der Veranstaltung? Was
weiß ich bereits darüber? Was ist
meine Meinung zu bestimmten
Aspekten? Gegebenenfalls sollte
man nochmals nachlesen, damit
man Ergebnisse einer Studie zum
Thema auch richtig wiedergeben
kann. Klarheit in der Sache verstärkt die eigene Sicherheit bei Bei der Arbeitssuche sind Netzwerke bedeutend. Wichtig iste s dabei, frühzeitig die Fäden in die
Hand zu nehmen und tragbare Netze zu knüpfen.
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Wortmeldungen.
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Einfach fragen, auch wenn
das Herz mächtig klopft
Bei Vorträgen wird häufig zum
Schluss eine Diskussion eröffnet.
Auch wenn das Herz bis zum Hals
klopft, ist dies eine Chance, sich
mit einer Frage zu präsentieren.
Dafür steht man auf, damit man
von allen gut gesehen und gehört
werden kann. Bevor jedoch eine
Frage oder auch Meinung geäußert
wird, ist es sinnvoll, den eigenen
Namen und Beruf oder die berufliche Funktion zu nennen. Damit
wird es für die anderen Teilnehmer leichter, den Fragenden ein-

zuordnen. Die Frage selbst kann
man vorher aufschreiben, falls
man befürchtet, sie in der Aufregung wieder zu vergessen.
Insbesondere Workshops in
kleineren Runden, wie sie häufig
auf Konferenzen durchgeführt
werden, bieten hervorragende
Möglichkeiten andere Teilnehmer
kennen zu lernen und sich selbst
bekannt zu machen. Auch hierfür
ist eine gute Vorbereitung sinnvoll, um mit gut informierten
Wortbeiträgen bestechen zu können. Wenn Aufgaben zu übernehmen sind – etwa ein Protokoll zu

schreiben oder die Ergebnisse im
Plenum vorzustellen –, dann ist
dies eine gute Möglichkeit, sich
selbst, das eigene Engagement und
die eigenen Fähigkeiten zu zeigen.
In der Diskussionsrunde ist es
hilfreich, den anderen Beiträgen
konzentriert zuzuhören. Gibt es
Punkte, die besonders interessant
klingen? Nach dem Workshop bietet sich da sicherlich die Chance,
nochmals auf diese Person zuzugehen und sie anzusprechen. Um
den Gegenüber für ein Gespräch
zu öffnen wählt man einen positiven Gesprächseinstieg („Das fand

ich sehr interessant, was Sie da
vorher ausgeführt haben!“) und
stellt anschließend eine weiterführenden Frage („Was genau ist es,
woran Sie arbeiten?“). Da die
meisten Menschen sehr gerne
über ihre Arbeit reden, dürfte es
nicht schwer sein, hier einen ersten Kontakt herzustellen. Eventuell erhält man durch diesen ersten
Kontakt Empfehlungen zu weiteren Personen, mit denen es sich
lohnt zu reden. Heidrun Walter
–

Die Gastautorin ist Bewerbungsberaterin und Coach in Freiburg

Bei einer Betriebsfeier können
Gespräche über die Arbeit
schnell langweilen – allzu private
Geschichten gehören aber auch
nicht hierhin. „Das ist nicht die
richtige Gelegenheit, um den
anderen endlich mal sein Herz
auszuschütten“, sagt die Etikettetrainerin Salka Schwarz. Stattdessen müssten sich Mitarbeiter
in den Unterhaltungen auf stundenlangen Smalltalk einstellen.
„Das heißt auch, dass man sich
auf so eine Feier gut vorbereiten
muss, damit einem nicht so
schnell der Gesprächsstoff ausgeht.“ Das Kinoprogramm,
Sportereignisse und notfalls auch
das Wetter eigneten sich hierbei
als Themen. Auch sei es unpassend, auf dem Betriebsfest wilde
Diskussionen anzuzetteln: Gespräche über Politik und Wirtschaft sollten daher besser unverfänglich bleiben. Allzu bunt
sollten Angestellte es auf dem
Betriebsfest zudem nicht treiben
– auch wenn es dort etwas lockerer als im Büro zugeht. Beim
Alkohol sei Zurückhaltung angesagt. Wer ganz auf Alkoholisches verzichtet, müsse nicht
bloß aus Geselligkeit ein Glas
Sekt oder Wein mittrinken –
anstoßen lasse sich auch mit
anderen Getränken.
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