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Im Inte
erview:

Harrald Katzzmair (FA
AS) über
ü
soziale
Nettzwerrk-An
nalysen
Sozialle Netzw
werke sin
nd die Infrastru
uktur des
s wirtsch
chaftlichen
n und
persön
önlichen Erfolgs.
E
mmer sie
e über die
d Verfleechtunge
en von
Was im
Österrreichs Firmen
Fi
un
nd ihren
n Manag
gern wis
ssen wolllten, wir
ird bei
FAS.re
esearch gnadenlo
g
os aufgeedeckt. Geschäftsf
G
führer H
Harald Ka
atzmair
erzähllt im Intterview mit
m der COMPUT
TERWELT
T über d
die am besten
angep
passten Firmen,
Fi
un
nd die Erffolgskrite
erien beim
m Networrking.
s
Netzzwerke erstt in jüngste
er Zeit so se
ehr in Modee
CW: Waarum sind soziale
gekomm
men?
nge Traditio
on. Seit denn
KATZMAIR: Soziale Netzwerkanalyse h at eine lan
dreißige
er Jahren des vorigen Jahrhunderrts wurde es
e gebräuch
hlich, sozialee
Beziehu
ungen in Form eines „Soziogram
mms“ graffisch darzus
stellen. Deer
Österre
eicher Jakob
b Moreno hatte
h
hier m
mit seiner „emotional
„
geography““
W
inte
eressant un
nd effizient gewordeen ist die Soziale
übrigens großen Anteil. Wirklich
Netzwe
erkanalyse aber
a
erst mit
m dem Anssteigen derr Rechenpo
ower in denn neunzigerr Jahren.
Mittlerw
weile haben
n wir eine se
ehr effizientte Software
e, die uns je
etzt erst grooßflächige Analysen
A
gestatte
et.
elche Möglichkeiten bietet die So
oziale Netzw
werkanalyse
e, vor allem
m als Marketting-Tool
CW: We
für Unte
ernehmen?
KATZMAIR: Sie macht
m
die Visualisierun
V
ng von Be
eziehungen überhaupt erst mögllich. Die
grafisch
he Darstellu
ung von sozzialen Netz werken red
duziert die Komplexitäät reiner Da
aten und
gibt einen raschen Überblick zu dem The
ema, das mich
m
gerade
e interessierrt. ZB, wer sind die
mächtig
gsten Firme
en und Personen in Östterreich? Welche
W
mitte
elständischeen IT-Unterrnehmen
haben d
die besten Kontakte in
n die wirklicch wichtigen Unterneh
hmen? Dennn es ist ja nicht
n
so,
dass nu
ur der das beste
b
Netzw
werk hat, d er die meis
sten Kontak
kte hat – ess kommt au
uch sehr
auf die Qualität an..
CW: Waas sind denn die Kriterien für ein aausgezeichnetes soziales Netzweerk?
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e
muss es effizientt sein. Das heißt, ich muss
m
mögliichst viele Kontakte
K
KATZMAIR: Zum einen
a
Kontaktte zweiten Grades aufw
weisen kön
nnen. Es reiicht also nic
cht, viele
meiner Kontakte, also
S
es ist auch w
wichtig, die richtigen
r
Le
eute zu kennnen – nämlich jene,
Leute zu kennen. Sondern
erseits wied
der ein groß
ßes und sttarkes Netzwerk aufweisen. Zum
m anderen muss
m
es
die ihre
stabil se
ein. Das be
edeutet, da
ass es mög
glichst viele
e gemeinsame dritte B
Bekannte enthalten
e
muss. S
Sonst zerfäällt es in Krrisenzeiten zu leicht. Und
U
drittens muss es divers sein
n. Dabei
kommt es darau
uf an, mö
öglichst vie
ele untersc
chiedliche Menschen zu kennen, mit
ht, Beruf, B
Bildung, usw
w. In der Netzwerkana
N
unterschiedlichem Geschlech
alyse kann man all
diese F
Faktoren ge
enau mess
sen und exxakt sagen
n, wie robu
ust und annpassungsfä
ähig ein
Netzwe
erk ist.
CW: W
Was sind die
e Vorteile für
f ein Untternehmen,, das sich mit sozialeer Netzwerk
kanalyse
beschäfftigt?
ns kann ma
an dadurch erkennen, ob der Ve
ertrieb nochh weiter verbessert
KATZMAIR: Ersten
werden kann. Es geht
g
hier um
m die Frage
en: Wie kan
nn man bes
stehende Koontakte verrfestigen
ue Kontakte
e erreichen?
? Wie kann man indirekt Kunden dazugewinn
d
nen, indem man die
und neu
Bekannten des Kunden einbezieh
ht? Zweitens kann
n man Cross-Sellin
ng zur
Vertraue
ensförderun
ng betreibe
en: Wenn icch ZB weiß, dass der Kunde gernne HP kauftt, werde
ich ihm ein Angeb
bot mit HP-P
Produkten u
unterbreiten
n. Es geht hier um Prääferenz-Nettzwerke,
m Stil von Am
mazon: „Ku
unden, die d
dieses Prod
dukt gekauftt haben, ha ben auch gekauft“.
g
ganz im
Und nattürlich gehtt es dabei darum,
d
den Ideengebe
er ausfindig zu machenn. Also mit wem du
kommunizierst, we
enn du etw
was kaufst. Drittens kann
k
man mit
m der Nettzwerk-Ana
alyse die
n-Leader in einem Betrrieb ausfind
dig machen,, jene Leute
e, die wirkliich etwas zu
z sagen
Opinion
haben. Dazu befragen wir im Sinne eine
er Schneeball-Befragun
ng alle Anggestellten ZB: „Wer
kennt ssich denn in
n der IT am
m besten au
us?“ Und die
d befragen
n wir dann weiter, und
d weiter
und we
eiter, bis wiir einen Pool an Leute
en herausge
efunden ha
aben: Die, ddie sich am
m besten
auskenn
nen und jen
ne, die am meisten
m
enttscheiden.
CW: Wiie hoch sind
d die Kosten
n für derart ige Untersu
uchungen?
gt sehr da von ab. Für
F
KMU, die in diee Thematik
k einmal
KATZMAIR: Nun, das häng
hineinscchnuppern wollen, bie
eten wir Taages Works
shops um ca.
c 1.400 E
Euro an. Be
ei diesen
Worksh
hops nehmen die Kun
nden konkrrete Daten aus ihrem
m Unternehhmen mit, und wir
analysie
eren die dan
nn gemeins
sam. Netzw
werk-Analyse
en für den Vertrieb,
V
ZB
B für den Einstieg in
neue M
Märkte oder die Neuge
ewinnung w
wichtiger strrategischer Kunden bieeten wir ab
b 10.000
Euro an
n. Marken-Präferenz Analysen
A
kkosten in der Regel um
u die 20. 000 Euro, je nach
Befragu
ungsmethod
de.
CW: Üb
blicherweise
e passiert die
d Kundenvverwaltung ja in CRM-S
Systemen. Werden Methoden
der Netzwerk-Analyse bereits von den CR
RM-Softwareherstellerrn abgebildeet?
war aufgeno
ommen, ab er die Krite
erien der
KATZMAIR: Nein. Viele wichttige Daten werden zw
ehlen. Das Strukturwis
S
ssen für gutte Netzwerk
ke wird in dden System
men noch
Dreierbe
eziehung fe
nicht ab
bgebildet.
CW: Sie
e beschäftig
gen sich schon lange m
mit sozialen
n Netzwerken. Gibt es in Bezug auf
a diese
Netzwe
erke bestimmte Trends
s?
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W haben Z
ZB festgestellt, dass eine gewissse Zentralisierung
KATZMAIR: Ja, durchaus. Wir
mmer weniger Player a m Markt, die
d immer zentraler weerden. Dazu
u kommt
auftritt: Es sind im
en in Österrreich. Da die
e Republik Ö
Österreich oder die
die polittische Anfälligkeit von Netzwerke
Stadt W
Wien einer der
d größten
n Eigentüm er bedeute
ender Unterrnehmen si nd, sehen wir sehr
deutlich
h, wie jede politische Neubesetzu
ung die Akteure im Netzwerk staark verände
ert. Was
auch intteressant isst, ist das Zunehmen
Z
v Netzweerken: Dabe
ei bilden
der Schwarmbildung von
sich Ne
etzwerke vo
on Experten
n und Interressenten rund
r
um be
estimmte TThemen, un
nd lösen
sich dan
nn auch wie
eder auf.
nalyse bei w
wichtigen Zukunfts-The
emen helfeen?
CW: Kann uns die Netzwerkan
ch. Die groß
ße Herausfforderung des
d 21. Jahhrhunderts ist es ja
KATZMAIR: Selbsttverständlic
n man in ein
ner sich sch
hnell veränd
dernden We
elt überlebeen ohne das
ss einem
gerade: „Wie kann
antwortung
g dieser Frrage hat viel mit dem
m Netzwerk einer
die Lufft ausgeht??“ Die Bea
Gesellscchaft zu tun. Jene Le
eute, welch e die richtigen Struktu
uren nicht haben, sind
d immer
hinten n
nach. Das hat
h natürlich
h auch mit sozialer Benachteiligun
ng zu tun. E
Erfolgreich ist nicht
nur, we
er reich oder gebildet is
st, sondern vor allem wer
w die bes
sten Kontakkte hat. Arm
mut ist in
erster Linie ein Mangel
M
an Möglichke
eiten. So kann
k
man Netzwerkee auch seh
hen: ein
Möglich
hkeitsraum. Vor allem dann,
d
wenn
n etwas Unv
vorhergesehenes passsiert, kann man
m sich
in einem
m guten Ne
etzwerk schnell umorie
entieren. In einem schlechten Nettzwerk fehle
en diese
Möglich
hkeiten. Log
gisch, dass viele unse
erer Erkennttnisse auch
h schon in ddas Bildung
gswesen
und die Arbeitsmarrktpolitik ein
nfließen.
CW: Sie
e haben im Jahr 2004 auch
a
die IT--Branche an
nalysiert. Was waren ihhre Erkenntnisse?
KATZMAIR: Zunächst einmal der, dass d
die bedeutendsten IT-U
Unternehmeen in Österreich bis
zu Rang
g 34 dem Finanz- und Versiche
erungssekto
or gehören. Das ist innsofern log
gisch, da
dieser S
Sektor als erstes
e
EDV--Anlagen an
ngefragt hat und hier nach
n
wie voor das meis
ste Geld
lässt. E
Es gibt nur wenige Pla
ayer am M
Markt, welch
he die groß
ßen Kundenn bedienen
n. Große
Konzern
ne wie ZB IBM und HP sind nichtt in die Wirrtschaft und
d Institutionnen hinein vernetzt.
v
Sie hab
ben auch ke
einen Grund
d dazu. Abe
er wenn es
s um Intere
essenspolitiik oder neu
ue Ideen
geht, sind sie hinte
en nach. De
enn Netzwe
erke sind auch Ideenliefferanten.

chischen IT
T-Sektors liegt vor allem darin,, dass unsere ITDas Prroblem dess Österreic
Unterne
ehmen niccht über eine
e
bestim
mmte Größe hinauskommen uund von wenigen
w
Großkunden abhän
ngig sind. 80
8 der Gew
werbetreibe
enden in die
esem Bereeich sind Ein-Manne mit hohe
en Abhängigkeiten. U
Unsere Ana
alysen habe
en zudem ergeben, dass
d
die
Betriebe
Verflech
htungen inn
nerhalb der Branche in
n erster Linie über die Verbände laufen, wie
e ZB den
VÖSI, die UBIT ode
er die OCG .
CW: Daanke für dass Gespräch.

