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Arbeitshilfe Visitenkartenparty 

 
In meiner Praxis als Unternehmensberater für Marketing und Vertrieb hat sich über viele 
Jahre gezeigt, dass viele Kunden Interesse an der Teilnahme von Visitenkartenpartys bzw. 
seit einigen Jahren auch Xing Events haben und sich entsprechend darauf vorbereiten 
möchten. Doch wie macht Mann bzw. Frau das?  

So ist die Idee der Arbeitshilfe Visitenkartenparty entstanden. Zusätzlich finden Sie auf 
meiner Internetseite auch noch die dazugehörige Checkliste.  

Doch eins nach dem andern. Mit dieser praktischen Anleitung haben Sie die Möglichkeit, 
sich optimal auf die nächste Visitenkartenparty bzw. Event vorzubereiten. Indem Sie Schritt 
für Schritt die einzelnen Punkte durcharbeiten, werden sich Ihnen viele Handlungsfelder 
erschließen. Sie vermeiden damit zugleich die Gefahr, sofort um Lösungen zu ringen, ohne 
den entsprechenden Sachverhalt zuvor analysiert zu haben.  

Ich wünsche Ihnen bei Ihrem Vorhaben viel Erfolg und eine erfolgreiche Umsetzung für Ihr 
eigenes Vertriebscontrolling. Und wenn Sie bemerken, dass Sie doch noch den einen oder 
anderen Punkt mit einem Externen diskutieren möchten, oder Unterstützung bei der 
Umsetzung Ihres eigenen Vertriebskonzepts suchen, dann freue ich mich über eine 
unverbindliche Kontaktaufnahme.  

In einem ersten unverbindlichen und kostenlosen Telefonat starten wir einen formlosen 
Gedankenaustausch und prüfen gemeinsam Umfang und Art der benötigten Unterstützung. 
Im Anschluss lasse ich Ihnen dann gern ein unverbindliches Preisangebot zukommen. 

 

Sie erreichen mich unter folgender Adresse: 

 
 
Harald Weber  
Rodenberger Allee 16, 31542 Bad Nenndorf 
Telefon: +49.5723.9898.601 
Fax: +49.5723.9898.603 
Mobil:  +49.171.780.2719 
eMail:  info@b2bMarketing.de 
Home:  www.b2bMarketing.de 
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Visitenkartenparty, neue Business-to-Business Kontakte  
Das amerikanische Soziologe Stanley Milgram publizierte im Jahr 1967 eine sehr 
interessante Studie. Dort wird die Theorie vertreten, dass alle Einwohner der USA 
über nur fünf bis sechs Zwischenstationen miteinander verbunden sind. Laut neuerer 
Untersuchungen hat diese Aussage bis zum heutigen Tage Gültigkeit.  
Über ein geeignetes Beziehungsnetzwerk lässt sich somit fast jeder Kontakt 
herstellen. Gleichzeitig erleichtert ein funktionierendes Netzwerk die Akquisition von 
neuen Aufträgen erheblich. Doch wie zu neuen Kontakten kommen?  
In diesem Zusammenhang unterscheidet Mark Granovetter von der Standford 
University in Kalifornien die sozialen Beziehungssysteme in „starke“ Beziehungen – 
das sind Freunde oder Kollegen – und „schwache Beziehungen“. Granovetter vertritt 
dabei die Auffassung, dass nur die „schwachen Beziehungen“ die Chancen erhöhen 
Innovationen zu entwickeln, eigene Einstellungen zu überdenken und neue 
Denkanstöße zu erhalten. 
Eine Visitenkartenparty ermöglicht als branchenübergreifende Networking-Plattform 
den Teilnehmern genau diese Chance - interessante, ungewöhnliche und vor allem 
gewinnbringende Geschäftskontakte. Networking - oder zu deutsch 
Beziehungsmanagement - ist ein immer wichtigerer Schlüsselfaktor für den 
geschäftlichen Erfolg.  
Ausgehend vom Standort Hamburg gibt es im Norden der Republik seit einigen 
Monaten eine neue Veranstaltungsform als sogenannte Visitenkartenparty. 
Neudeutsch handelt es sich um ein Business-Event-Konzept, also eine 
Veranstaltung für Mitarbeiter aus Firmen, Selbständige und Freiberufler. In der Regel 
findet eine solche Veranstaltung in den frühen Abendstunden statt.  
Im Gegensatz zu einer After-Work-Party steht nicht der reine Erlebnischarakter, 
sondern konkret die Anbahnung neuer Geschäftskontakte aus den 
unterschiedlichsten Branchen im Mittelpunkt. Hilfreich ist ein angenehmes Ambiente, 
sei es in Form eines Hotels oder der gehobenen Gastronomie. 
Was ist das Ziel für die Teilnahme an einer Visitenkartenparty? 
Eine Visitenkartenparty dient in erster Linie dazu, neue Geschäftskontakte 
herzustellen. Das Ziel besteht je nach Teilnehmerinteresse darin,  
Ø neue Kunden zu gewinnen. 
Ø ein Netzwerk aufzubauen. 
Ø neue Partner für Kooperationen zu finden. 
Ø gemeinsame, neue Projekte initiieren. 
Ø neue Eindrücke und Ideen für die eigene Geschäftstätigkeit zu bekommen. 
Ø einen schönen Abend im Kreise Gleichgesinnter zu verbringen. 
Ø ganz viele Visitenkarten einsammeln und natürlich die eigenen zu verteilen. 

 
Woher kommt die Idee der Visitenkartenparty? 
Wie so vieles kommt die Idee der Visitenkartenparty aus Amerika. In Deutschland 
gibt es diese Art Veranstaltung in ähnlicher oder abgewandelter Form bereits seit fast 
20 Jahren.  
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Was ist das Besondere an den neueren Formen der Visitenkartenparty? 
Grundsätzlich ist der förmliche Austausch von Visitenkarten natürlich nichts Neues. 
Es gab schon immer derartige Veranstaltungen, sei es als Empfang, Kongress oder 
Messe. Die letztgenannten Veranstaltungen leiden allerdings schon seit Jahren unter 
Besucherschwund. Zusätzlich hat nicht jeder Anbieter das Geld für einen eigenen 
Messestand. Und selbst wenn dies der Fall ist so stellt sich doch oftmals die Hürde, 
ob ein potentieller Kunde oder Partner ihn dort findet.  
 
Da jeder Besucher ein Formular mit Informationen zu der eigenen beruflichen 
Tätigkeit ausfüllt und dieses „basisdemokratisch“ jedem anderen Besucher zur 
Verfügung gestellt wird, lassen sich in netter Runde viel leichter Kontakte herstellen. 
Zusätzlich kommen fast alle Teilnehmer aus der gleichen Region. In der Regel hilft 
dies die neuen Kontakte zu pflegen und fortzuführen.  
 
Aus diesem Grund ist die Visitenkartenparty die logische und systematische 
Weiterentwicklung eines Forums, um neue Kontakte zu gewinnen. 
Wie läuft die Visitenkartenparty dann konkret ab? 
Die Visitenkartenparty startet je nach Veranstalter zwischen 18:00 und 19:00 Uhr. 
Auf Basis der vorab gespeicherten Teilnehmerprofile erhält jeder Teilnehmer eine 
Mappe mit den Profilen der übrigen anwesenden Teilnehmer. Alternativ werden die 
Profile bei einigen Veranstaltern ausgedruckt und am Eingang auf Pin-Wänden 
ausgehängt.  
 
Zusätzlich erhält jeder Teilnehmer ein Namensschild. Auf diesem werden ein 
Ordnungsnummer mit Bezug zum eigenen Profil und/oder eine Markierung für die 
Branchenzugehörigkeit vermerkt. Dann verteilen sich die Teilnehmer entweder mit 
oder ohne Begrüßungsgetränk im Raum und studieren zumeist eifrig die Profile der 
übrigen Teilnehmer.  
 
Nach etwa einer Stunde werden die Teilnehmer offiziell begrüßt. Je nach 
Veranstalter variiert das nachfolgende Programm. Hier eine kurze Auswahl möglicher 
Alternativen: 
Ø Ein kurzer Fachvortrag zu einem Thema aus dem Gebiet Recht, Marketing, 

Vertrieb, Personal oder Betriebswirtschaft.  
Ø Kennenlernrunden sei es als allgemeine Vorstellungsrunden bis zu mehr oder 

weniger lustigen Gesellschaftsspielen wie zum Beispiel Reise nach Jerusalem, 
Visitenkartenwandern usw.. 

Ø Festgelegte Uhrzeiten, zu denen sich die Teilnehmer für mindestens 15 Minuten 
an Ihrem Profil einfinden, um interessierten Teilnehmern Rede und Antwort zu 
stehen. 

Ø Gesprächsrunden, in denen Sie innerhalb einer fest vorgegebenen Zeit (zum 
Beispiel 90 Sekunden) kurz einen Gesprächspartner zugewiesen bekommen und 
diesen nach persönlichen Präferenzen interviewen. 

Ø Sogenannte Projektwerkstätten, in denen parallel mehrere Referenten zu 
unterschiedlichen Themen referieren oder Workshops anbieten. Natürlich sind 
diese dann zeitlich sehr begrenzt und dienen nur als Aufhänger für die spätere 
allgemeine Visitenkartenparty. 

Ø Speakers Corner, bei denen ausgewählte Teilnehmer die Möglichkeit haben, in 
90 Sekunden in der großen Runde sich selber oder ihr Unternehmen vorzustellen. 
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Ø Verlosungen wie z.B. ein Aufenthalt in einem Wellness Hotel, einer deutschen 
Metropole, Sachpreise oder Dienstleistungen aus dem Kreis der übrigen 
Visitenkartenpartyteilnehmer wie z.B. eine Rechtsberatung, Verkaufsseminar 
usw. 

 
Wann Sie den Abend ausklingen lassen, hängt ganz von Ihnen ab. Manche 
Veranstalter geben ein offizielles Ende vor, meist gegen 22:30 oder 23:00 Uhr. Viele 
Teilnehmer bleiben aber auch noch länger, weil sie sich so angeregt unterhalten. 
Wer kommt zu einer Visitenkartenparty? 
In der Regel kommt ein bunter Mix aus recht unterschiedlichen Branchen von KMU´s 
(Klein- und Mittelständische Unternehmen), Freiberufler und Selbständige. 
Mitarbeiter von größeren Unternehmen verirren sich nur recht selten dort hin, erst 
recht nicht die Entscheider aus diesen Unternehmen.  
Die Veranstalter schließen keine Branchen aus und selektieren die Gäste nicht. 
Somit entsteht ein bunter Mix mit einem einzigartigen Flair.  

Prozentuale Verteilung der  

Visitenkartenparty-Besucher *)  

*) Angaben eines bundesweit agierenden Anbieters 
Marketing und Vertrieb                                                        
(Kultur und Veranstaltungen, Lifestyle, Marketing, 
PR, Werbung und Medien) 

24 % 

Consulting                                                                     
(Anwälte und Notare, Versicherungswesen, 
Unternehmensberatung, Finanzdienstleistungen 
und Existenzgründung) 

20 % 

IT und Medien                                                         
(Grafik, Computer, Elektronik, Internet, Tele-
Kommunikation, IT, EDV und Netzwerke) 

20 % 

Dienstleistung                                                               
(nicht weiter spezifiziert, Mix aus vielen 
unterschiedlichen Bereichen) 

18 % 

Personal 7 % 
Gesundheit und Wellness 6 % 
Handwerk, Bauen und Wohnen 5 % 
 
Wie viele Teilnehmer kommen zu einer Visitenkartenparty? 
Je nach Anmeldungen reicht das Spektrum von 30 bis zu 200. Der ein oder andere 
Veranstalter begrenzt die Anzahl bewusst, um dem Ganzen nicht den Charakter 
einer Massenveranstaltung zu geben. Im Übrigen hat die Anzahl der Teilnehmer 
nicht unbedingt mit der Qualität der Kontakte oder Teilnehmer zu tun. Wenn Sie von 
einer Nettoanwesenheitszeit von 3 Stunden und 30 anderen Teilnehmern ausgehen, 
dann haben Sie sowieso nur eine reine Kontaktzeit von 10 Gesprächen pro Stunde 
oder 6 Minuten je Einzelgespräch.  
 
Also heißt es schauen, welcher der übrigen Teilnehmer / Teilnehmerinnen für Sie 
interessant ist. Hilfestellung bieten die Teilnehmerprofile. Da die meisten Anbieter 
diese Profile für die Besucher in schriftlicher Form bereitstellen, besteht eine andere 
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Strategie darin, sich rein von der zwischenmenschlichen Sympathie leiten zu lassen 
und danach seine Gesprächspartner auszusuchen. 
Was brauchen Sie für die Teilnahme an einer Visitenkartenparty? 
Zunächst einmal füllen Sie für sich ein „Teilnehmerprofil“ aus. Dieses finden Sie im 
Internet auf der Homepage des jeweiligen Anbieters. Nach einer kurzen 
Registrierung werden dort Fragen zu Ihrer Art der Tätigkeit sowie Ihrem Interesse 
(z.B. neue Kunden gewinnen) gestellt. Der ein oder andere Anbieter ergänzt diese 
Fragen um private Rubriken, wie z.B. Hobbys usw.  
 
Das Profil wird dann am Veranstaltungsabend zusammen mit den Profilen der 
anderen Teilnehmer entweder auf Pinnwänden aufgehängt oder als Ausdruck direkt 
jedem Gast mitgegeben.  

10 praktische Tipps für die Teilnahme bei der ersten 
Visitenkartenparty 
1. Wichtig ist, dass Sie sich nicht auf den Veranstalter verlassen sondern selber 

aktiv werden. Programmieren Sie sich selber und setzen Sie sich realistische 
Ziele. Wie viele positive Kontakte möchten Sie an diesem Abend kennenlernen? 
Dabei gilt Qualität vor Quantität: 5 gute Gespräche sind besser als 10 belanglose. 

2. Nehmen Sie ausreichend Visitenkarten mit, 50 Stück sollten es schon sein. 
3. Sofern Sie über einen eigenen Folder verfügen, so sollten Sie diesen mitnehmen. 

Gut geeignet sind DIN A4 Blätter, dreifach gefaltet auf DIN lang. Als erweiterte 
Visitenkarte können sowohl Sie wie auch die übrigen Gäste dieses Format am 
besten handhaben. 

4. Wenn Sie etwas aus Ihrer Tätigkeit zum Vorzeigen haben, so fragen Sie den 
Veranstalter, ob Sie diese Arbeiten im Rahmen der Visitenkartenparty 
präsentieren dürfen. Bei Künstlern, Fotografen usw. wird er wohl kaum etwas 
dagegen haben. 

5. Nicht so gern gesehen ist das Auslegen eigenen Werbematerials, insbesondere, 
wenn dies mit dem Veranstalter nicht abgesprochen ist. 

6. Nutzen Sie die Visitenkartenparty für den Test Ihres eigenen Vertriebskonzepts 
und Ihrer verkäuferischen Fähigkeiten. Sind Sie in der Lage in 90 Sekunden 
einen Gesprächspartner zu begeistern (90 Sekunden-Test)? Gibt es überhaupt 
einen Bedarf für die von Ihnen angedachten Dienstleistungen und Produkte. Eine 
eigene Marktforschung ist häufig sehr viel teurer und lässt sich kaum zeitlich so 
kompakt durchführen. 

7. Eine Visitenkartenpartie ist wie kleine Messe. Also sollten Sie sich darauf 
vorbereiten. Dazu gehören bequeme Schuhe, repräsentative Kleidung in der Sie 
sich wohl fühlen, ausgeschlafen sein damit Sie nicht schon um 21:00 Uhr weg 
brechen. Vielleicht entscheiden Sie sich ja auch schon vor der Veranstaltung eine 
Kleinigkeit zu essen, um während der Veranstaltung ganz und voll präsent zu 
sein.  

8. Die Teilnehmer, die frei im Raum oder an Stehtischen stehen, werden leichter 
angesprochen als diejenigen, die an einem Tisch sitzen. Dies gilt natürlich 
insbesondere dann, wenn an dem Tisch kein freier Platz mehr vorhanden ist. 

9. Wichtig für Ihren persönlichen Erfolg ist, dass Sie nicht nach dem ersten Mal 
schlapp machen. Bei Ihrem zweiten oder dritten Besuch werden Sie Teilnehmer 
und Gesichter wieder erkennen. Mit einem bekannten Gesicht spricht es sich viel 
leichter. Auch wenn Sie auf der ersten Veranstaltung nicht dazu gekommen sind, 
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mit diesem Teilnehmer zu sprechen. Spätestens beim gemeinsamen 
Wiedersehen haben Sie ja dann ein Thema, um sich auszutauschen. 

10. Auf einer typischen Visitenkartenpartie wollen sicherlich mehr verkaufen als 
kaufen. Doch seien Sie offen. Vielleicht finden ja auch Sie eine interessanten 
neuen Lieferanten oder Partner für zukünftige gemeinsame Projekte. 

 
Bis wann kann man sich anmelden? 
In der Regel geht dies durch die Internettechnologie kurzfristig. Die meisten Anbieter 
bieten zusätzlich die Möglichkeit, sofern noch Restplätze verfügbar sind, an der 
Abendkasse nachzulösen. 
 
Allerdings wird Ihr Profil dann möglicherweise nicht mehr in das offizielle 
Teilnehmerverzeichnis aufgenommen und steht damit den übrigen Teilnehmern nicht 
zur Verfügung. Sie sollten sich auf jeden Fall rechtzeitig anmelden, da viele Partys 
schon einige Zeit im Voraus ausgebucht sind. Auf den jeweiligen Webseiten finden 
Sie die Anmeldungshinweise der Anbieter (s.o.). 
Wie wichtig ist das eigene Profil für den Erfolg der von Ihnen besuchten 
Visitenkartenparty? 
Nun, es geht sicherlich auch ohne. Wenn Sie allerdings gefunden werden möchten, 
dann sollten Sie das Profil bestmöglich ausfüllen und ein wenig Fantasie investieren. 
Überlegen Sie vorher, wie Sie sich für einen Dritten interessant darstellen. Sind Sie 
ein Handwerker, so können Sie beispielsweise in der Rubrik „Angebot“ „malen und 
streichen“ eintragen. Interessanter für einen möglichen Kunden klingt sicherlich 
folgendes: „Ich renoviere Ihr Büro in 2 Tagen – nach Ihren Vorstellungen, 
professionell und gründlich. Sie übergeben mir den Schlüssel und nach 2 Tagen 
steht alles wieder an seinem Platz, gereinigt und sauber aufgeräumt.“ 
Können pro Teilnehmer mehrere Profile hinterlegt werden? 
In der Regel nein, da die Veranstalter auf den einzelnen Besucher und nicht auf 
dessen Tätigkeiten oder Firmen abstellen. Aber natürlich spricht nichts dagegen, mit 
einem Kollegen oder einem Partner auf eine Visitenkartenparty zu gehen und so auf 
2 Unternehmen aufmerksam zu machen.  
Was kostet die Teilnahme an einer Visitenkartenparty 
In der Regel nehmen die Veranstalter einen Eintritt zwischen 10 und 20 Euro. Die 
Preise variieren je nach Veranstalter, Stadt und Veranstaltungsort. Zusätzlich 
entstehen Kosten für den Verzehr von Getränken und einem eventuellen kleinen 
Imbiss. 
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Wer veranstaltet eine Visitenkartenparty? 
Im Prinzip kann das jeder. Eine Auswahl etablierter Anbieter (Stand 8/2012) 

Kontaktadressen im Internet der Anbieter von 
Visitenkartenpartys 
Bundesweite Anbieter: 
www.kontaktemachen.de 
http://starternetz.com 
www.visitenkartenparty.biz 
www.visitenkartenparty.at 
http://www.firsttuesday.de 
http://www.xing.com 
Regionale Anbieter: 
http://bin.ihk-koeln.de 
http://www.vip-chemnitz.de/ 
Spezielle Angebote für Frauen mit ähnlichen Kontaktangeboten zu einer 
Visitenkartenparty. 
http://www.empfehlerinnen.de/ 
http://www.frauenbranchenbuch-hannover.de 
http://www.u-netz.de 
http://www.bpw-germany.de 

In welchen Orten findet eine Visitenkartenparty statt? 
In den großen Metropolen ist dies fast überall möglich, wobei sich ein Nord-Süd 
Gefälle gebildet hat. Da 2 große Anbieter aus dem Norden (Hamburg) kommen, 
finden in dieser Hälfte der Republik mehr Veranstaltungen als im Süden statt (Stand 
8/2012). Aber auch in Österreich und der Schweiz gibt es entsprechende Anbieter 
(siehe Kasten). 
Welche Kleidung ist angebracht? 
Da es sich um eine Business-to-Business Veranstaltung handelt, ist eher Business-
Kleidung gefragt. Gleichzeitig treffen Sie auf einen bunten Branchen-Mix von 
Werbern, Handwerkern, Finanzdienstleistern und anderen. Probieren Sie es einfach 
mal aus, was in Ihrer Region so getragen wird. 
Welche Möglichkeiten habe ich, an dem jeweiligen Abend oder danach einen 
Teilnehmer mit einem für mich interessanten Profil zu finden oder kennen zu 
lernen. 
Zunächst einmal sollten Sie per Eigeninitiative versuchen, die Person bei der 
Visitenkartenparty zu finden. Manche Veranstalter bieten einen Service, in dem Sie 
Teilnehmer ausrufen lassen. In jedem Fall wird man sicherlich bemüht sein, Ihnen bei 
der Suche zu helfen.  
 
Die zweite Chance besteht darin, den Teilnehmer anhand des Profils oder einer 
Telefonnummer nach der Veranstaltung anzurufen und so den Kontakt fortzusetzen. 
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Eignet sich eine Visitenkartenparty auch, um sich einen Arbeitgeber zu 
präsentieren? 
Grundsätzlich ja. Allerdings ist dies in Deutschland bislang noch unüblich. Aber 
gerade damit bietet sich ja die Chance, sich direkt beim Entscheider ins Gespräch zu 
bringen und auf sich aufmerksam zu machen. 
Welche Alternativen gibt es zur Visitenkartenparty? 
Je nach Blickwinkel und Einstellung - keine oder jede Menge. Auch bei einer 
Visitenkartenparty sind Sie darauf angewiesen selber den ersten Schritt zu tun. Wer 
sich hier darauf verlässt, von anderen angesprochen zu werden, ist selber schnell 
verlassen. 
 
Vor- und Nachteile für die Teilnahme an einer 
Visitenkartenparty 

  
Nachteile Vorteile 
Privatpersonen sind nicht zugelassen, 
allerdings wird bei der Anmeldung kein 
Gewerbenachweis gefordert, Visitenkarte 
reicht 

Reine business-to-business (b2b) 
Veranstaltung, d.h. hohe Chance auf echte 
Geschäftsleute zu treffen 

Oftmals gibt es auf den Partys jede Mange 
Jäger (Anbieter) und nur wenige Hasen 
(Nachfrager). 

Kostengünstige Alternative zu 
Direktmailings, aufwendigen 
Zeitungsanzeigen, teuren Kongressen und 
Events. 

Die Kernfrage ist, ob wirklich alle Anbieter 
sachgerecht mit dem Thema Datenschutz 
umgehen - sei es für eigene Zwecke oder 
um den Missbrauch durch Dritte zu 
vermeiden bzw. verhindern. 

Für eine Teilnahme reicht in der Regel eine 
einfache Registrierung im Internet. 
Langfristige Zugehörigkeiten zu Verbänden 
oder Institution mit Jahresgebühren oder 
ähnlichem entfallen. 

In der Regel wird ein Eintritt von 10 - 20 
Euro genommen. Hinzu kommen noch die 
Kosten für den eigenen Verzehr an Speisen 
und Getränken. 

Möglichkeiten für die eigene 
Marktforschung: Was bietet der 
Wettbewerb? Wie wird meine Dienstleistung 
akzeptiert? 

 In der Regel entfallen weite Anreisekosten 
und -zeiten. Eine Visitenkartenparty lässt 
sich in der Regel in einen normalen "etwas 
längeren" Arbeitstag integrieren und wirkt 
belebend. 

 Die Visitenkartenpartie ist für alle offen, d.h. 
es wird nicht gesiebt oder gefiltert. In der 
Regel gilt bei den Anmeldungen das 
Windhund Verfahren, d.h. wer zuerst 
kommt, wird auch zuerst berücksichtigt. 

 
 

 


