Feedback zur Veranstaltung
Titel der Veranstaltung:

Netzwerken mit Erfolg | berufsstart.de

Referentin:

Angela Schütte

Datum:

01.12.2015

TN-Zahl:

TN: 16, Feedbackbögen: 10

Was wollte ich in der Veranstaltung er-

Was habe ich gelernt & was nehme ich für

Was hat mir besonders gefallen?

Verbesserungsvorschläge

fahren?
Wie baue ich erfolgreich Netzwerke auf?
Wie wichtig sind sie für mich?
--

mich aus der Veranstaltung mit?
Ich habe gelernt, dass ich mich früh um Netzwerke kümmern muss und werde auch zeitnah damit
anfangen, um meinen Berufseinstieg hoffentlich
zu vereinfachen.
Grundlagen

Folien sind gut strukturiert; Referentin ist
sehr sympathisch, spricht frei und ungezwungen

--

--

Neue Blickweisen/ Insider
Tipps fürs Netzwerken
Mehr von dem Vortrag auf die
Folien
--

Wie man Netzwerke aufbaut/pflegt

Wie man soziale Netze besser zu nutzen lernt

Lockerer Stil

Was bedeutet Netzwerken und was bringt
es mir und wie nutze ich Beziehungen
Die wichtigsten Aspekte in Bezug auf Netzwerken
Wie man Netzwerke aktiv findet und „warm
hält“

Worauf es beim Netzwerken ankommt  Kontakte halten und nutzen  nehmen und geben
Was man beim Netzwerken beachten sollte und
wie man sich richtig verhält
Themen für Smalltalk; Seiten im Internet, auf
denen man Netzwerke aufsuchen kann

Lockere Atmosphäre, freundliche Referentin
Vortragsweise der Referentin  viele
Informationen hängen geblieben
Power Point Präsentation, gute Beispiele

Wie kann ich mein Netzwerk erweitern?

Wie finde ich neue Netzwerke, pflege sie und trete
in neue ein

Gute Tipps zum Thema und gute Beispiele
der Referentin

-Vielleicht eine kleine Gruppenübung, in der man sich
gegenseitig austauschen
kann, was man für Anliegen
hätte und wie man selbst versuchen würde die Ziele zu
erreichen  Feedback von
anderen bekommen
--

Wie man richtig Kontakte knüpft

--

--

--

Wie man erfolgreich Netzwerken kann;
Wie kommt man in ein Netzwerk rein?
Wie baue ich Kontakte auf, wie halte ich
Kontakt, welche Kontakte sind wichtig

Kontakte pflegen und nutzen

Tipps zur Gesprächsführung; Beispiele für
Netzwerke
Der Blick auf Amerika

--

Ein grober Überblick

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit und bewerten Sie die folgenden Angaben
(1 für „sehr gut“ bis 6 für „sehr schlecht“):
1
2
3
4

5

6

Inhalt der Veranstaltung

6

2

1

--

1

--

Dauer der Veranstaltung

8

1

1

--

--

--

Uhrzeit der Veranstaltung

7

3

--

--

--

--

Ablauf der Veranstaltung

8

1

1

--

--

--

Fachkompetenz des Referenten

8

1

--

--

1

--

Vermittlungsqualität des Referenten

9

--

--

--

1

--

Raum für Fragen

9

1

--

--

--

--

Gesamtbeurteilung der Veranstaltung

8

--

1

1

--

--

Ja

10

Nein

0

Haben Sie sich für weitere Veranstaltungen angemeldet?
Vorschläge für weitere Workshopthemen:
-

Online- Präsenz

Die Informationen waren sehr
grundlegend, wenig speziell

