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Netzwerken 

Speed-Networking 
 

Worum geht es? 
Netzwerken ist für alle immer wieder ein Thema. Sie wollen im Rahmen eines Anlasses eine be-
wusste, intensive Netzwerk-Sequenz einbauen. Alle Teilnehmenden sollen aktiviert werden und in 
kurzer Zeit möglichst viele Personen kennenlernen.  
Mit der Speed-Networking-Methode gibt es ein einfaches Setting, das in verschiedenen Konstella-
tionen mit geringem Vorbereitungsaufwand durchgeführt werden kann. Sie entstand, als das 
Speed-Dating zum Knüpfen privater Kontakte in ein berufliches Umfeld übertragen wurde. 
 
Was bringt es? 
Speed-Networking ermöglicht, in kurzer Zeit viele Personen unkompliziert kennenzulernen – und 
sich ebenso vielen Personen bekannt zu machen – die gegenseitige Basis für Geschäftskontakte 
zu schaffen. 
 
Wie gehe ich vor? 

� Prinzipielles 
Jede Person hat 1-2 Minuten (im konkreten Fall festzulegen!) Zeit, sich ihren Gesprächspartnern 
vorzustellen. 
Eine Moderatorin stoppt die Zeit und gibt ein Signal, wann die nächste Person an der Reihe ist, 
sich vorzustellen. Ausserdem gibt sie ein Signal, wenn es Zeit ist sich einen neuen Gesprächs-
partner zu suchen bzw. die Gruppe zu wechseln. Sie gibt 1-2 Minuten Zeit, bis sich die Gruppen 
neu formiert haben und startet die nächste Runde.  
Dieser Ablauf wiederholt sich, bis die vereinbarte Gesamtzeit abgelaufen ist bzw. die vorgesehene 
Anzahl Gesprächsrunden durchlaufen wurde. 
 
Um die Gespräche schnell in eine bestimmte Richtung zu lenken, können Fragen vorgegeben 
werden, die in der Vorstellung beantwortet werden sollen, z.B.: 
� Name, Beruf 
� Geschäftsbereich / Angebot 
� Angesprochener Kundenkreis 
� was mich begeistert. 
Denkbar sind auch andere Fragen: 
� wie bin ich zu (diesem Anlass) gekommen 
� was ist mein Beitrag bei (diesem Anlass) 
� was suche ich an (diesem Anlass). 
Die Fragen werden je nach Zweck der Veranstaltung formuliert, jedoch niemals mehr als 3-4 Fra-
gen. 
  

� Variante 1 – „wildes Netzwerken“ 
Diese Methode ist vor allem geeignet, wenn 
� sich die Anwesenden unterschiedlich gut kennen 
� die Gruppe eher klein ist (bis ca. 40 Teilnehmende) 
� die Zeit knapp ist. 
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Jede Person sucht sich einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin, die sie noch nicht 
kennt bzw. besser kennen lernen möchte. Zuerst stellt sich die eine Person vor (unter Berücksich-
tigung der evtl. vorgegebenen Fragen), beim Signal wird gewechselt und der andere ist an der 
Reihe. 
Anschliessend sucht sich jede einen neuen Gesprächspartner. 
 

� Variante 2 – Networking-Gruppen 
Diese Methode ist vor allem geeignet, wenn 
� sich die Anwesenden nicht kennen 
� die Gruppe gross ist (Teilnehmerzahl muss bekannt sein) 
� ausreichend Zeit und 
� ausreichend Platz zur Verfügung steht. 
Beispiel: 84 Teilnehmende � 12 Gruppen à 7 Personen, 3 Durchgänge. 
 
Jede Person zieht ein Los, in welchen 3 Gruppen sie netzwerken wird, z.B. 3-5-1. Das bedeutet, in 
der ersten Runde ist sie in Gruppe 3, in der zweiten Runde in Gruppe 5, in der dritten Runde in 
Gruppe 1. 
Bei der Einteilung der Gruppen ist darauf zu achten, dass sich immer neue Gruppen bilden mit 
Teilnehmenden, die vorher nicht in einer anderen Gruppe zusammen genetzwerkt haben. 
 
Die Gruppen finden sich an der Stelle im Raum ein, die mit einem Schild mit ihrer Nummer ge-
kennzeichnet ist. Nach dem Startsignal stellt sich die erste Person vor (unter Berücksichtigung der 
evtl. vorgegebenen Fragen), nach dem Signal die zweite, dann die dritte usw. bis alle sich vorge-
stellt haben. 
Beim Signal zum Gruppenwechsel gehen alle Teilnehmer/innen zu ihren neuen Gruppen. Dort be-
ginnt der Ablauf von neuem, bis die vorgesehene Anzahl Durchgänge absolviert ist. 
 
Je nach Teilnehmerzahl und zur Verfügung stehender Zeit können unterschiedliche Gruppen ge-
bildet werden (3 bis max. 7 TN) und bis zu max. drei Durchgänge durchgeführt werden. 
Auch die Vorstellungszeit für die Einzelnen kann variiert werden (1-2 min), für den Gruppenwech-
sel ist abhängig von Teilnehmerzahl und Raumverhältnissen ausreichend Zeit einzuplanen (1-3 
min). 
 

� Ablauf 
Der Moderator erklärt das Vorgehen und die „Spielregeln“, insbesondere: 
� zur Verfügung stehende Zeit für jede einzelne Vorstellung 
� falls vorgesehen, die zu beantwortenden Fragen (können als Zettelchen verteilt werden) 
� Signal zum Wechsel der Vorstellung 
� Gruppengrösse / Zeit für die Gruppe / Gruppenwechsel / Zeit für Gruppenwechsel bzw. Bildung 

neuer Paare 
� Signal für Bildung neuer Gruppen / Paare. 
 

� Hilfsmittel 
� Zettelchen mit Fragen (falls vorgesehen) 
� Lose mit Gruppeneinteilung (falls vorgesehen) 
� Stoppuhr 
� Glocke, Pfeife o. ä. zum Ankündigen von Wechseln 


