„Networking“ verstand. Es war eher so, dass ich
„Verbindungen“ herstellte – ich teilte mein
Wissen, meine Mittel, Zeit und Energie,
Freunde und Kollegen, Einfühlungsvermögen
und Mitgefühl in dem stetigen Bemühen,
anderen Nutzen zu bieten, wobei ich
gleichzeitig meinen eigenen Nutzen steigerte.
Wenn man als „Connector“ – als Bindeglied,
als soziale Schaltstelle – fungiert, geht es
genauso wie beim Geschäft an sich nicht um
das Managen von Transaktionen, sondern um
das Managen von Beziehungen.
Menschen, die instinktiv ein starkes
Beziehungsnetz aufbauen, haben schon immer
großartige Unternehmen geschaffen. Wenn
man die Geschäftswelt auf das Wesentliche
reduziert, geht es nach wie vor darum, dass
Menschen anderen Menschen etwas verkaufen.
In dem unerhörten Brimborium, das die
Geschäftswelt unaufhörlich um alles Mögliche
macht, um Marken, um Technologie, um

Design, um Preisüberlegungen und die endlose
Suche nach dem ultimativen
Wettbewerbsvorteil, geht der Grundgedanke
leicht verloren. Aber fragen Sie einen
beliebigen gestandenen Vorstandsvorsitzenden,
Unternehmer oder sonstigen Geschäftsprofi,
wie er seinen Erfolg erreicht hat; ich garantiere
Ihnen, dass Sie dann kaum Geschäftsjargon zu
hören bekommen. Vor allem bekommen Sie
dann von den Menschen zu hören, die den Weg
geebnet haben – falls der Befragte ehrlich und
nicht zu sehr von seinem eigenen Erfolg
gefangen ist.
Nachdem ich zwei Jahrzehnte lang in meinem
Leben und in meiner Karriere die Macht der
Beziehungen mit Erfolg angewendet habe, bin
ich zu der Überzeugung gelangt, dass
„Connecting“ zu den wichtigsten Fertigkeiten
gehört, die man im Beruf – und im Leben
– gebrauchen kann. Karrieren funktionieren auf

allen erdenklichen Feldern auf die gleiche
Weise. Und wie bibliothekenfüllende
Forschungen bewiesen haben, werden selbst
unser allgemeines Wohlbefinden und unser
Glücksempfinden zum großen Teil von der
Unterstützung, der Leitung und der Liebe
diktiert, die wir von der Gemeinschaft
empfangen, die wir uns aufbauen.
Es hat eine Weile gedauert, bis ich genau
herausgefunden hatte, wie man Verbindungen
zu anderen knüpft. Aber eines wusste ich mit
Gewissheit: Egal ob ich Präsident der
Vereinigten Staaten oder Präsident des
Elternbeirats werden wollte, auf jeden Fall gab
es viele andere Menschen, deren Hilfe ich auf
dem Weg dorthin benötigen würde.
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Wie macht man aus einem Bekannten einen
Freund? Wie bringt man andere Menschen
dazu, dass sie sich emotional für Ihr
Fortkommen einsetzen? Warum gibt es
Glückspilze, die nach einer Geschäftssitzung
genug Verabredungen zum Essen für einen
ganzen Monat und ein Dutzend potenzielle
neue Mitarbeiter in der Tasche haben, während
andere nur Bauchschmerzen haben? Wo muss
man hingehen, damit man die Art von
Menschen trifft, die das eigene Leben am
stärksten beeinflussen können?
Von meiner frühesten Jugend in Latrobe an
saugte ich aus allen erdenklichen Quellen
Klugheit und Rat auf – von Freunden, aus
Büchern, von Nachbarn, Lehrern und meiner
Familie. Mein Durst nach mehr war unstillbar.
Aber im Berufsleben geht meiner Erfahrung
nach nichts über die Wirkung von Mentoren. In
allen Stadien meiner Laufbahn suchte ich mir
die erfolgreichsten Menschen in meiner

Umgebung aus und bat sie um Hilfe und
Leitung.
Was ein Mentor wert ist, lernte ich zuerst bei
einem Rechtsanwalt namens George Love. Er
und der Börsenmakler der Stadt, Walt Saling,
nahmen mich unter ihre Fittiche. Ich war von
ihren Geschichten über das Leben als
Selbstständiger und von ihren Perlen der
Insider-Klugheit gefesselt. Mein Ehrgeiz fiel
auf den fruchtbaren Boden von Georges und
Walts rauschenden Geschäftseskapaden, und
seither hielt ich immer Ausschau nach
Menschen, die mir etwas beibringen oder mich
inspirieren könnten. Im späteren Verlauf
meines Lebens, als ich mit
Unternehmenslenkern, Ladenbesitzern,
Politikern und Entscheidungsträgern jeglicher
Couleur verkehrte, bekam ich langsam ein
Gefühl dafür, wie die erfolgreichsten
Menschen unseres Landes auf andere zugehen
und wie sie diese Menschen dazu einladen,

