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Scharinge
er, Vo
ogelscchwärme un
nd Tem
mpo 160
1
LINZ. Der Linzer Ha
arald Kattzmair erforscht
e
Netzwe
erke -zw
wischen
er auch auf
a Aktie
enmärkten
n. Er nen
nnt den b
best vern
netzten
Menscchen, abe
Manag
ger Österrreichs.
OÖN: W
Wer ist auff Grund Ihre
er Analysen
n der best vernetzte
v
Manager
M
Ö
Österreichs??
Katzma
air: RLB-Ch
hef Ludwig
g Scharing
ger. Er ist im Sinne des zwisschenmenschlichen
eil er das auch bewusst und strattegisch betreibt. Es
Networking eine extreme Aus
snahme, we
N
rn nicht nurr darauf an,, wie viele Kontakte siie pflegen, sondern
kommt bei guten Netzwerker
m welcher Qualität. Sc
charinger istt eine sehr zentrale Fig
gur in Österrreich.
vor allem

OÖN: S
Sie arbeite
en viel im Ausland, h
haben ein Büro in San
S Francissco. Gibt es
e einen
Unterscchied zwiscchen österr
rreichischen
n Netzwerkkern und de
enen im Au
Ausland?
Katzma
air: Eigentlicch nicht. Laut unserer Untersuchu
ungen sind die Strukturren absolutt ähnlich.
Manage
er der Top
p-Unternehm
men sind in ähnlich
her Art in sehr hoheer Netzwe
erkdichte
verbund
den, aber no
och nicht ve
erfilzt.

OÖN: W
Welche Bra
anchen sind
d in Österre
reich am be
esten verne
etzt?
Katzma
air: Das sind
d Banken, Versicherun
V
gen und die
e Industrie.

OÖN: W
Wie komm
mt man überhaupt
üb
aauf die Id
dee, ein In
nstitut zur Erforschu
ung von
Netzwe
erken und der
d Simula
ation von ko
komplexen Zusammen
Z
nhängen zu
u gründen??
Katzma
air: Ich habe
e mich als kleiner
k
Bub für Vögel begeistert
b
und mich sc hon immer gefragt,
wie Vog
gelschwärm
me funktionieren. Heutte weiß ich
h, dass es keinen
k
Leitvvogel gibt, sondern
dass ess bestimmtte Regeln sind, die e
ein Gebilde wie einen Vogelschw
warm funkttionieren
lassen. Ein Netzwe
erk eben.

OÖN: W
Was reizt Sie
S heute da
aran, Netzw
werke zu errforschen?
Katzma
air: Es hiilft zum Beispiel, Globalisieru
ung zu verstehen. Indem man
m
der
Tourism
musindustrie
e Landkarte
en gibt von den vielfälttigen Reiseströmen, g ibt man ihr ein Bild
von ihre
er Welt. Hin
nter so einer einfachen Landkarte stehen freilich hundertttausend Daten.
Das kan
nn in ganz vielen Bere
eichen eine
e Antwort auf die gefü
ühlte Globallisierungsoh
hnmacht
sein. W
Wir geben den Menschen ande
ere Instrum
mente in die Hand, ddas Lähmende der
Globalissierung durcch Netzwerk-Analyse zzu steuern.

http://ww
ww.nachrichten.at/wirtschaft/4
416100?PHPSEESSID=f6b886a
af46f7a25ecd4
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OÖN: E
Ein einfache
hes Beispiell, um den S
Sinn von Simulatione
Si
en zu versteehen?
Katzma
air: Wir können mit Simulatione
S
en die Ausbreitung vo
on Aids veerstehen. Oder
O
die
Entsteh
hung von Sttaus. Ein Stau muss ni cht nur durrch Unfälle ausgelöst w
werden, er entsteht
einfach durch groß
ße Geschwiindigkeitsun
nterschiede
e. Deshalb halte
h
ich diee 160km/h--Idee auf
hnen nicht für sehr sinnvoll, wei l der Verke
ehrsfluss ge
estört wird.. Wir hätten da ein
Autobah
gutes M
Modell, um das
d Kindern
n und manc hen Politike
ern verständ
dlich zu macchen...
Eine Au
usstellung im Linzer Ars Electro
onica Center zum Thema Simu lation ist noch
n
bis
13. Aug
gust 2006 zu
z besuchen.
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