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Ideensammlung – wo kannst du Kontakte knüpfen?  
Ergänze sie um alles, was dir noch so einfällt. 

 Events der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer 
 XING-Frühstück oder Afterwork-Veranstaltungen, ähnlich bei Linkedin 

https://business.linkedin.com/de-de/talent-solutions/events/19/01/einladung-zum-
linkedin-business-breakfast# 

• Business Netzwerke wie BNI (https://bni.de/)  
• Frauenspezifische überregionale Netzwerke wie z.B.: 

• Frauen im Management (https://fim.de/) 
• European Women’s Management Development (http://www.ewmd.org), 
• Soroptimist (https://www.soroptimist.de/home/): weltweit größte Organisation 

berufstätiger Frauen 
• Webgrrls (https://www.webgrrls.de/) 
• Business & Professional Women (https://www.bpw-germany.de/) – für 

Unternehmerinnen und berufstätige Frauen 
• Woman’s Business Club (http://womans.de/WOMANs_Business_Club.html),  
• Nettwerk (http://www.nett-werk.com): Frauen in der Medien- und 
• Kommunikationsbranche 
•  Digital Media Women (https://digitalmediawomen.de/) 
• Journalistinnenbund (https://www.journalistinnen.de) 
• Ladies Mentoring (https://ladiesmentoring.com/) 

• Lokale Netzwerke, oft auch Frauenspezifisch – in Hamburg war ich im Ladies Club 
Bergedorf https://ladiesclubbergedorf.com/, in Freiburg bei Frauenunternehmen 
http://www.frauenunternehmen.de/, also kleinen lokalen Netzwerken. 
Frauenunternehmen ist wiederum Mitglied im bds https://bund-der-selbstaendigen.de/, 
was ebenfalls gute Kontakte ermöglicht. 

• Messen, z.T. mit angeschlossenen Kongressen 
• Seminare und Workshops 
• Gemeinnützige Vereine wie die Rotarier https://rotary.de/ oder der Lions Club 

https://www.lions.de/ 
• MeetUps (www.meetup.com) – zu allen möglichen Themen 
• Eventbrite (https://www.eventbrite.de/ nach Stichworten suchen oder alle Events in der 

Stadt anzeigen lassen) 
• Toastmasters International, die beste Übersicht alles Clubs scheint diese zu sein 

http://www.rhetorik-netz.de/toastmasters - hier gehts darum, die Kunst der Rede zu 
üben. 

• Marketingverband (http://www.marketingverband.de/die-clubs/) 
• Tennis-, Golf-, Hockeyclub etc., Fitness-Studios 
• https://www.she-works.de/tipps-und-tools-hilfe-fuer-gruenderinnen-und-

unternehmerinnen/verbaende-fuer-gruenderinnen-und-unternehmerinnen/_-> 
sheworks hat oftmals ganz interessante Infos, u.a. auch eine Übersicht über Verbände 
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Terminplanung für deine Interviews 
 
ggfs. 
Firma 

 
Ansprechpartner 

Ggfs. 
Telefonnr. 

Ggfs. 
Kontaktpfad 

Ggfs. 
Treffpunkt 

Interview-
datum 
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Bitte beachte bei der Erstellung deines Fragebogens: 

• Ungenaue Fragen führen zu ungenauen, schwammigen Antworten. Außerdem sind 
präzise Fragen wesentlich einfacher und damit angenehmer zu beantworten.  

• Beschränke dich auf das Wesentliche. 
• Kommuniziere auf Augenhöhe: Die Fragen sollten neutral formuliert und in einer 

kundengerechten Sprache sein. Gehe wertschätzend mit der Zeit deines 
Interviewpartners um.  

 

Während deines Interviews: 

 

👂 – Höre gut zu. Lege deinem Gesprächspartner nichts in den Mund. Versuche 
nicht, seine Sätze zu ergänzen. Versuche einfach, dich ganz auf dein Gegenüber 
zu konzentrieren. 

❓ - Sei neugierig und setze nichts voraus. Auch wenn du deinen Interviewpartner 
kennst – stelle die Fragen so, als würdest du dein Gegenüber nicht kennen.  

👀 – Schau genau hin, erfasse die Mimik, die Körpersprache und höre auf 
Zwischentöne. Eine hochgezogene Augenbraue, eine schnelle Handbewegung 
oder ein Schmunzeln – was steckt unausgesprochen dahinter? Frage an diesen 
Stellen nach. 

⏳ - Lass Pausen wirken. Gib deinen Interviewpartner Zeit zum Nachdenken, zum 
Sinnieren. Das kann zu spannenden Ausführungen leiten. 

📄 – Schreibe mit oder nutze nach Absprache die Aufnahmefunktion deines 
Smartphones. Der genaue Wortlaut, wörtliche Zitate – das ist es, was dir später 
weiterhilft. 

 

 

Und ganz wichtig: Bring dich vor dem Gespräch in eine gute Stimmung 😉 
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Leitfaden für deine Kaffeeinterviews: 

 Ziel des Interviews (2 Min.) 
 Problemgeschichte (2 Min.) 
 Tauche in die Gedankenwelt deines Interviewpartners ein (10 Min.) 
 Abschluss (2 Minuten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


