
Netzwerke schaden nur denen, die keine haben.
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WIe läuft es ab?
LEVELSTRUKTRUR 

1. Ein Live-Zoom-Webinar von 60-90 Minuten mit einer erfahrenen Coach und 
ausgewiesenen Netzwerkexpertin. Interaktiv werden in dem Webinar die 
Herausforderungen des jeweiligen Levels erarbeitet. 

2. Im Anschluss an das Webinar mit dem Team der Networking Agents erhalten alle 
eine Networking-Challenge, die bis zum nächsten Level zu bewältigen ist. Die 
Challenges sind so konzipiert, dass sie innerhalb von 7 Tagen erfüllt werden können. 

3. Am Ende des Levels gibt es einen kleinen Test, der es Dir ermöglicht, Deinen 
Kompetenzzuwachs selber zu prüfen. Wenn Du 80% der Abfrage richtig beantwortet 
hast, dann hast Du den jeweiligen Level bestanden. Du kannst den Test solange 
wiederholen, bis Du auf mindestens 80% des Levelerfolgs kommst. 

ZEITLICHER ABLAUF Das Networking Agent Programme LEVEL 12 des Netquest® 
läuft über 12 Wochen. Die wöchentlich regelmäßigen Termine geben wir auch über 
unseren Newsletter bekannt. 

PREIS pro Level 40,00 Euro / für Student*innen (Bachelor bzw. Master) 20,00 Euro. 
(Buchbar ist entweder das vollständige Base Camp oder das komplette Agent Programme inklusive des 
Power Camp.)  

WORKLOAD Networking Agents wissen, dass sie selber verantwortlich sind für ihre 
Persönlichkeitsentwicklung. Daher investieren sie gerne in sich selber 3-4 Zeitstunden 
pro Woche für alle Aktivitäten in jedem Level. 

1. 90 Minuten Livearbeit im Networking Agent Team. 

2. Ca. 90 Minuten für die Challenge. 

3. 10-15 Minuten im Erfolgtest.
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n diesem Level 
erfährst Du die 

Bedeutung und die 
Wirkung von 
Netzwerken in 
individuellen 
beruflichen und privaten Zusammenhängen. 

Du lernst, Netzwerke als Ressource zu erkennen, und Du hast 
die Möglichkeit, die Größe und Qualität Deines eigenen 
Netzwerkes zu erfassen. 

Du wirst als AWARE NETWORKING AGENT erkennen 
können, wer zu Deinem Netzwerk gehört, und Du kannst 
unbewusstes, bislang intuitives Handeln in Netzwerken 
bewusster spüren und wahrnehmen, um es weiterentwickeln 
zu können. 

Das ist wichtig, um ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes 
Leben zu führen und andere Menschen unterstützen zu 
können.

• Wozu brauche ich Netzwerke? 

• Wie wirken Netzwerke? 

• Wie groß ist mein Netzwerk?

LEVEl 1
BASE CAMP

AWARE NETWORKING AGENT 
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evel 2 hilft Dir, 
die Bedeutung 

und Wirkungsweise 
von Zielen in 
Netzwerken zu 
verstehen. Und in 
diesem Level kannst Du auch Deine eigenen Prioritäten 
überprüfen und Deine bisherigen Entscheidungen 
reflektieren. Um ein SMART NETWORKING AGENT zu 
werden, erhältst Du in Level 2 die Hinweise und Tools von 
Expertinnen und Experten, um eigene Ziele zu entwickeln, die 
Du mit Hilfe von Netzwerken erreichen möchtest. Du 
entwickelst in diesem Level die Basis für Dein Erfolgsrezept. 

Erfolg ist etwas sehr Persönliches. Level 2 hilft Dir zu 
verstehen, warum Du in manchen Dingen erfolgreich bist und 
in anderen vielleicht nicht. 

• Was ist der Unterschied zwischen  
Netzwerken und Kontakten? 

• Wie sind Menschen in Netzwerken 
erfolgreich? 

• Was ist strategisches Netzwerken?

LEVEl 2
BASE CAMP

SMART NETWORKING AGENT 
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s geht in diesem 
Level darum, 

Dich zur Expertin bzw. 
zum Experten für das 
große Ganze zu 
machen. 

Die Challenge für Dich als EMOTIONAL NETWORKING 
AGENT heißt: Finde heraus, wer mit Dir spielen will und wer 
gegen Dich spielt. Aber sei vorsichtig mit Deinem Urteil! Du 
könntest überrascht sein über die Ergebnisse. In diesem Level 
trainierst Du, Dinge immer wieder neu zu betrachten und 
auch immer wieder mit den Augen der anderen auf Dein 
Netzwerk zu schauen. 

Das ist wichtig, um eigene blinde Flecken Deiner Annahmen 
über Dich selbst und andere kleiner zu machen. Und es ist 
wichtig, um verdeckte Potentiale in Deinem Netzwerk zu 
entdecken.

• Woher weiß ich, ob mein Ziel mit 
meinem Netzwerk erreichbar ist? 

• Wie finde ich heraus, wer mich 
wirklich unterstützt? 

• Was mache ich mit 
Netzwerkpartner*innen, die ich 
nicht mag?

LEVEl 3

BASE CAMP

EMOTIONAL NETWORKING AGENT 
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ie Du Deine 
Netzwerke 

richtig ausbaust und 
pflegst, das lernst Du 
in diesem Level. 

Als CONNECTED 
NETWORKING AGENT beherrschst Du ein wertschätzendes 
Beziehungs- und Kommunikationsmanagement. Du hast 
Ideen, wie Du souverän mit Menschen ins Gespräch kommst, 
plauderst mit Expertinnen und Experten und verstehst es, 
Small und Big Talks zu nutzen, um jobrelevante Information zu 
bekommen und gleichzeitig neue Verbindungen zu schaffen. 

Dazu vermittelt Dir dieser Level Basis-Handwerkszeug, um 
zum Beispiel auf Tagungen, Messen und in spontanen Treffen 
souverän zu kommunizieren und Kontakte zu knüpfen. 

Zudem erfährst Du, welche Bedeutung Netzwerkrollen haben 
und wie Du diese für Dich und andere nutzen kannst.

• Wie baue ich mein Netzwerk aus? 

• Wie nutze ich Verbindungen von 
Netzwerkpartner*innen? 

• Wie finde ich heraus, was ich 
wirklich brauche von meinen 
Netzwerkpartner*innen, um mein 
Ziel zu erreichen? 

LEVEl 4
BASE CAMP

CONNECTED NETWORKING AGENT 
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eder Mensch 
benötigt 

Unterstützung für 
seine Ideen und 
Vorhaben und hat 
selber Kompetenzen, 
andere zu fördern. 

Als EMPOWERED NETWORKING AGENT hast Du genau das 
drauf: Du kannst andere Menschen in der richtigen Form um 
Support bitten und selber etwas zurückgeben. Du erfährst die 
Funktion von Rollen in Netzwerken, trainierst in diesem Level, 
wie man richtig tauscht und Du übst Dich in 
Verhandlungsgeschick. 

Das ist wichtig, da tragfähige und belastbare Netzwerke von 
der Balance aus Geben, Nehmen und Tauschen leben.

• Wie kann ich gezielt um 
Unterstützung bitten, ohne 
anderen zur Last zu fallen?  

• Wie nutze ich Verbindungen von 
Netzwerkpartner*innen? 

• Wie kann ich andere unterstützen?

LEVEl 5
BASE CAMP

EMPOWERED NETWORKING AGENT 
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oziale Medien 
sind eine 

wichtige Infrastruktur, 
um in einer vernetzen 
Welt als Expertin bzw. 
als Experte sichtbar zu 
sein. 

Als DIGITAL 
NETWORKING AGENT trainierst Du, wie Du Deine 
professionelle Sichtbarkeit richtig aufbaust, um von den 
richtigen Netzwerkpartner*innen erkannt und entdeckt zu 
werden. 

In diesem Level lernst Du, die für Dich passenden digitalen 
Netzwerke zu finden, um Deinen eigenen Weg weitergehen zu 
können in einer internationalen Profigemeinschaft. Zudem 
erarbeitest Du Dir auch einen Aktionsplan, zum aktiven 
Umgang mit negativen Effekten von Sichtbarkeit. Du lässt Dich 
nicht ‚vom Platz‘ verweisen und das Verstecken Deines 
Könnens ist für Dich keine Option.

• Welche Bedeutung haben digitale 
Netzwerke für meine 
Karriereziele? 

• Wie mache ich mich in sozialen 
Medien angemessen sichtbar? 

• Wie gehe ich mit negativen 
Effekten digitalen Netzwerkens 
aktiv um?

LEVEl 6
BASE CAMP

DIGITAL NETWORKING AGENT 
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Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen des BASE CAMP als 

FIRST NETWORKING AGENT! 

Du bist mit dem Abschluss des BASE CAMP mit Level 6 ein*e 
souveräne*r NETWORKING AGENT geworden: Selbstbewusst, 
zielsicher, emotional sensibel und rücksichtsvoll, mental verbunden 

und gestärkt und Du trittst auch öffentlich auf die Bühne mit dem 
Rückenwind Deines Netzwerkes. 

Wenn Du noch mehr aus Deinem Netzwerk rausholen willst und für 
andere erreichen möchtest, dann fordere Dich im POWER 
CAMP heraus, um ein PROFI NETWORKING AGENT zu 
werden.

Image by Brad Pict | adobe stock photo  

Mache Dich nie kleiner, als andere sind.
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ielfalt, im 
Sinne der 

sozialen 
Diversität, ist ein 
herausragendes  
und anspruchsvolles Merkmal von Netzwerken, die 
Gerechtigkeit für Menschen erreichen wollen. Das Motto ‚Wir 
sind Gleiche!‘ ist Dir als CULTURAL NETWORKING AGENT in 
diesem Level eine willkommene Haltung. In diesem Level 
wirst Du Deine eigenen Stärken und Schwächen und Deine 
bislang selbstverständlichen Vor- und Nachteile in Bezug auf 
Ziele überprüfen. Du wirst Dich mit der Idee 
auseinandersetzen, wie Netzwerkstrukturen durch 
Andersartigkeit bereichert werden können. Und Du hast in 
diesem Level die Challenge zu bewältigen, wie Du 
Netzwerkgrenzen für Dich selber und auch für andere neu 
definieren und erweitern kannst. 

Das ist wichtig, um selber nicht stecken zu bleiben und von 
plötzlichen Veränderungen überrascht und ggf. überfordert 
zu werden. 

• Woran erkenne ich Diversität und 
Vielfalt in einem Netzwerk? 

• Wie nutze ich aktiv Potentiale von 
Unterschiedlichkeit in 
Netzwerken? 

• Wie erweitere ich meine 
Komfortzone und dehne meinen 
Handlungsraum aus?

Level 7
POWER CAMP

CULTURAL NETWORKING AGENT 
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n diesem 
Level geht 

es  darum, 
Entwicklungen 
und ihre 
Dimensionen im Voraus wahrzunehmen, um Lösungen für 
zum Beispiel soziale, ökologische, politische, medizinische 
oder auch technische Herausforderungen rechtzeitig zu 
entwickeln, bevor es zu spät ist. 

Als TRENDSETTING NETWORKING AGENT ist es Dir 
wichtig, anschlussfähig zu sein mit Deinen Ideen, denn Du 
weißt, dass die beste Idee nichts wert ist, wenn sie nicht in 
Deine Zeit passt. Daher erfährst Du in diesem Level, wie Du es 
schaffen kannst, die wichtigen Infos über sich anbahnende 
Trends zu bekommen und für Deine Ziele zu nutzen. 

In diesem Level wirst Du dich auch mit der Challenge 
beschäftigen, wie man einen Trend für den eigenen Erfolg 
nutzt, wenn man ihn selber als gefährlich oder ungerecht 
empfindet.

• Wie nutze ich mein Netzwerk, um 
Kulturen, Ideen und Produkte 
weiterzuentwickeln? 

• Wie weite ich meine 
Netzwerkaktivitäten fachlich 
orientiert aus? 

• Wie erschaffe ich strategische 
Allianzen?

Level 8
POWER CAMP

TRENDSETTING NETWORKING AGENT 
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er sich für 
andere 

einsetzt und in 
Netzwerken 
agiert, braucht 
auch immer wieder Zeit, um sich selber nicht zu verlieren. Es 
ist super, für andere da zu sein und auch ein Netzwerk 
gefunden zu haben, dass einem hilft, bisherige Ziele zu 
erreichen. Als SELF-FOCUSED NETWORKING AGENT weißt 
du sehr genau, dass sich Motive und Ziele ändern können, 
weil Du Dich weiterentwickelt hast. 

Daher erfährst Du in diesem Level, wie Du Dich selbst immer 
wieder überprüfen kannst, ob Du noch aus eigenen Stücken 
mit einem Netzwerk gehst oder aus Gewohnheit oder aus 
Angst vor anderen, die Du möglicherweise nicht verletzen 
willst oder die Dich nicht frei handeln lassen. 

Und Du übst, wie Du Netzwerke wechselst, wenn es für Dich 
Zeit dafür ist.  

• Woran erkenne ich, dass ich noch 
ich selbst bin in einem Netzwerk 
von vielen Zielen und Interessen? 

• Wie erhalte ich meine eigene 
Motivation und bleibe gesund, 
wenn viele Anforderungen 
gleichzeitig an mich gestellt 
werden? 

• Wie erhalte ich mir meine 
Unabhängigkeit? 

Level 9
POWER CAMP

SELF-FOCUSED NETWORKING AGENT 
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u bist auf Deinem Weg als Networking Agent sehr weit 
gekommen. 

Und daher weißt 
Du, dass Du 
immer wieder 
auch an Deine 
eigenen Grenzen 
in Netzwerken 
kommst, zum Beispiel wenn andere mit ihren Meinungen, 
Haltungen und Handlungen gegen Deine Werte verstoßen. 

Als UNLIMITED NETWORKING AGENT ist dir klar, dass Du 
nicht alles gut finden musst und aktiv gegen mangelnde 
Fairness und Ungerechtigkeit vorgehst, aber auch Deine 
eigenen Denkgrenzen immer wieder erweitern musst. In 
diesem Level trainierst Du vertiefend zu den Levels 3 und 7, 
wie Du Dinge noch stärker von verschiedenen Perspektiven 
betrachten kannst und dennoch positiven Werten treu bleibst. 

Das ist wichtig, um nicht versehentlich in zerstörerische 
Konflikte hineingezogen zu werden, eigenen Ärger und Wut 
angemessen zu bewältigen und niemanden unnötig zu 
verletzen. 

• Wie bleibe ich handlungsfähig, 
wenn ich weiß, dass alles mit 
allem zusammenhängt?  

• Wie gehe ich konstruktiv mit 
starken Unterschieden in Bezug 
auf Werte und Haltungen um?  

• Wie identifiziere ich meine 
eigenen Privilegien und nutze sie, 
um andere zu unterstützen?  

Level 10
POWER CAMP

UNLIMITED NETWORKING AGENT 
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u hast viele Deiner Ziele mit Hilfe Deiner Netzwerke 
erreicht. 

Und Du möchtest 
nun Dein Wissen 
an andere 
weitergegeben, 
um diese zu 
unterstützen. 

Als SUPER NETWORKING AGENT hast Du die Power, selber 
eine Mentorin bzw. ein Mentor zu sein. Daher lernst Du in 
diesem Level, wie Du souverän andere unterstützt und ihnen 
zugleich die Freiheit lässt, ihre eigenen Entscheidungen zu 
fällen mit allen Konsequenzen. 

Dieser Level bietet Dir die Möglichkeit herauszufinden, 
welche Mentees für Dich passen, wie Du sie optimal in 
Deinem täglichen Tun im Privatleben und im Job fördern 
kannst und wie Du auch selber etwas davon hast, andere zu 
fördern. 

Das ist wichtig, weil Mentees strategische 
Netzwerkpartner*innen auf längere Sicht sind. 

• Wie wähle ich Mentees, Menschen 
die ich gezielt fördern will, aus? 

• Welche Motive und Ziele verfolge 
ich als Mentorin oder Mentor? 

• Welche Strukturen und Netzwerke 
kann ich nutzen und selber 
gestalten, um andere zu fördern? 

Level 11
POWER CAMP

SUPER NETWORKING AGENT 
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ow! 
Wahnsinn! 

Du bist bereits in 
Level 12 als 
Networking 
Agent und auf 
dem Weg, ein 
Star im Networking zu werden. Es ist Zeit, das zu feiern! 

Als STAR NETWORKING AGENT haben Dir viele Menschen 
die Hände gereicht, damit Du da bist, wo Du sein wolltest. 
Durch Hilfegeben und durch Hilfeannehmen hast Du zu 
anderen Menschen Verbindungen aufgebaut. Wie man diese 
gemeinsamen Erfahrungen nutzt, das vertiefst Du aus Level 4 
und 6 in diesem Level. Auch die Erkenntnisse aus Level 9 
nutzt Du  vertiefend, um Deinen persönlichen Netzwerkerfolg 
zu feiern. 

In diesem Level trainierst Du das angemessene Dir und 
anderen Danken. Das ist wichtig, denn in beruflichen und 
privaten Netzwerken stärkt nichts so sehr den 
Gemeinschaftssinn, wie eine ehrlich empfundene und 
angemessen ausgelebte Dankbarkeit.  

• Wie sorge ich dauerhaft für mich, 
damit ich eine verlässliche 
Netzwerkpartnerin bzw. ein 
verlässlicher Netzwerkpartner für 
andere bleibe? 

• Welchem Netzwerk möchte ich 
mich anschließen, um meine 
Kompetenz einzubringen? 

• Wie zeige ich anderen meine 
Dankbarkeit?

Level 12
POWER CAMP

STAR NETWORKING AGENT 
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Herzlich willkommen im Team als 

PROFI NETWORKING AGENT! 

Deine Leistung ist sehr beeindruckend und zeigt Deinen Ehrgeiz, 
Deine Lernbereitschaft und Dein starkes persönliches Engagement! 

Du hast innerhalb der 12 Levels des Netquest® relevante Theorie 
und Praxis zu und zum Netzwerken erfahren und angewandt. 

Ich wünsche Dir weiterhin viel Freude am Netzwerken und danke 
Dir von Herzen für alle Deine Fragen und Anregungen zu den 
Levels. 

Deine Jasmin

Image by Brad Pict | adobe stock photo  

Mache Dich nie kleiner, als andere sind.
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AnsprechpartnerIn
Jasmin Döhling-Wölm 
Seniorcoach & -consultant 

Hollerallee 26 
28209 Bremen 

fon +49 | 0 | 421 | 416 50 64 0 
www.karrierekunst.de 
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