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Ablauf
Das Speed Networking während des GGI Deutschsprachigen Treffens wird eine Abfolge von
intensiven Zweiergesprächen zwischen GGI Mitgliedern sein.
Die Teilnehmer sitzen sich an Tischreihen gegenüber (die Teilnehmer jeder zweiten Reihe
drehen ihre Stühle um, so dass sie ihren GGI Kollegen gegenüber sitzen – Teilnehmer sollten
bitte schon bei der Platzwahl darauf achten, dass sie nicht in der Nähe von Partnern aus der
eigenen Firma, oder GGI Kollegen, die sie bereits gut kennen, sitzen). Die Teilnehmer der
vorderen Reihe werden nach jeder Runde nach rechts rotieren, die hintere Reihe behält
während der gesamten Veranstaltung ihren Platz.
Der Moderator (Claudio G. Cocca) läutet die erste Runde mit einer Glocke ein und die
Zweiergespräche starten. Die Teilnehmer stellen sich vor (kurze, prägnante Zusammenfassung
ihrer Kernkompetenzen, ihres Geschäftsbereichs, ihrer Ziele, interessanter Projekte, von
Dienstleistungen, Erfahrungen etc.). Es ist darauf zu achten, dass die Redezeit zwischen den
beiden Partnern gerecht verteilt wird.
Die Teilnehmer sollten möglichst auch Visitenkarten austauschen und, wenn gewünscht, klare
Verabredungen für ein Folgetreffen vereinbaren. Nach vier Minuten ertönt die Glocke und die
Runde ist beendet.
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Die Teilnehmer, die mit dem Rücken zur Leinwand sitzen, bewegen sich nun einen Platz nach
rechts. Die Zusammensetzung der Gesprächsgruppen erfolgt also zufällig. Nach einer kurzen
Pause, um den Platz zu wechseln (eine Minute), wird die nächste Runde eingeläutet.
Während dieses „Speed Networkings“ wird jeder Teilnehmer acht Zweiergespräche führen.
9:20 – 10:05 Uhr (45 Minuten)
5 Minuten Einleitung, 40 Minuten Speed Networking
8 Runden à 5 Minuten (je 4 Minuten Gespräch und 1 Minute Platzwechsel)
Wir empfehlen GGI Mitgliedern, die sich während dieser Runde nicht getroffen haben, sich mit
den anderen GGI Kollegen später zu treffen und intensiv auszutauschen. Die Tagung bietet
reichlich Gelegenheit zum Netzwerken (z.B. während der Mahlzeiten, beim Stadtspaziergang,
in der Kaffeepause und beim Apéritif im m32).
Nutzen Sie diese Gelegenheit!
Ziel
Speed networking ist ein sehr effektiver Weg, GGI Mitglieder zusammenzubringen, die sich
noch nicht so gut kennen, vielleicht sonst während dieser Veranstaltung gar nicht aufeinander
getroffen wären. Ziel ist es, einen intensiven und sehr fokussierten Austausch zwischen den
Mitgliedern zu fördern. In sehr kurzer Zeit werden verhältnismässig viele Kontakte geknüpft und
aussagekräftige Gespräche geführt. Auch Personen, die nicht so aufgeschlossen sind, haben
hier die Möglichkeit, einen leichten Einstieg in die Gespräche zu finden.
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