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Knoten statt Kreuzung
NE T Z W ER K A N A LYSE Wie Netzwerkanalytiker höchst komplexe persönliche 
Beziehungsgefl echte sichtbar machen – und wie sich damit persönlicher Erfolg 
steuern lässt.

Wer hätte damals gedacht, dass 
das Prinzip des Fußball-Fanclubs 
von Manchester United jemals 

den Siegeszug in der Wirtschaft antre-
ten wird? Jene Theorien der Sozio logen 
der so genannten Manchester-Schule 
Anfang des 20. Jahrhunderts, die lo-
ckere Zusammenschlüsse an sich nicht 
besonders bemerkenswerter Personen 
beschrieben. Die analysierten, wie sich 
jene Menschen, aus verschiedensten Be-
reichen kommend, gänzlich ohne zentra-
le Steuerung und Hierarchie Gutes taten. 
Netzwerken – heute tun Führungskräfte 
erfolgreicher Unternehmen kaum etwas 
anderes: Sie verlinken Ideen, Wissen und 
Können der MitarbeiterInnen und Mitar-
beiter mit Ressourcen und Zielen des Un-

ternehmens. Sie vernetzen sich entlang 
von Wertschöpfungsketten und mit dem 
Mitbewerb. Und sie suchen die Kontakte 
zum Markt – zu bestehenden, aber vor 
allem zu potenziellen neuen Kunden und 
deren Wünschen und Meinungen.

Verarbeitet und analysiert. All dies ist zeit- 
und ressourcenraubend und will von 
langer Hand strategisch geplant sein. 
Wo etwa macht es für das Unternehmen 
Sinn, sich zu beteiligen oder personell 
zu engagieren? Mit wem sollen die Auf-
sichtsräte des eigenen Unternehmens 
ihre kostbare Zeit verbringen? Macht es 
Sinn, sich in diesem oder jenem Verein 
zu engagieren? Wie können bestehende 
Verbindungen stabilisiert werden, und 

wie kann im Zusammenhang mit Mar-
ketingmaßnahmen eine kritische Masse 
gebildet werden, die dem eigenen Pro-
dukt zum Durchbruch verhilft? Mit der 
sozialen Netzwerkanalyse steht nun erst-
mals ein Tool zur Verfügung, auf Basis 
dessen ExpertInnen große Mengen von 
Beziehungsdaten verarbeiten und analy-
sieren können. Dadurch ist es möglich, 
die komplexe Welt der Beziehungen im 
Überblick zu erfassen, zu analysieren 
und zukünftige Maßnahmen strategisch 
zu planen.

„Kritische Massen bilden.“ „Mit der sozialen 
Netzwerkanalyse schaffen wir es, Infor-
mationen, die in umfangreichen Daten-
banken gespeichert sind und in tausen-
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den von Excel-Zeilen verborgen liegen, 
sichtbar zu machen“, sagt Max Ruhri, 
Geschäftsführer des auf Netzwerkana-
lyse spezialisierten Unternehmens FAS.
research. Millionen von Datenwerten 
– etwa aus dem Firmenbuch, eigenen 
Kundendateien oder der Medienbeob-
achtung – können so in individuelle 
Visualisierungen einfl ießen und verar-
beitet werden. Diese so genannten Maps 
oder Pläne der Vernetzung zeigen Ver-
bindungen und Lücken im eigenen  Be-
ziehungsgefl echt. „Mit diesem Wissen 
ist es möglich, bestehende Verbindun-
gen zu stabilisieren und zu verstärken, 
um kritische Massen zu bilden und feh-
lende Beziehungen als Potenzial aufzu-
fassen“, so Ruhri. 

Gemeinsam, selbstverständlich. Doch ein gu-
ter Netzwerker ist nur, wer es schafft, 
auch Kontakte zwischen bislang unver-

bundenen Personen im eigenen Umfeld 
herzustellen, wie die netzwerkanalyti-
sche Forschung zeigt. Aus der verletz-
lichen, instabilen Beziehung zwischen 
zwei Akteuren entstehen plötzlich stabi-
le Verbindungen, die aus mindestens drei 
Personen bestehen. „Das ergibt komple-

xe Strukturen, die robust und nachhaltig 
sind“, sagt Harald Katzmair, Gründer der 
FAS.research Wien und San Francisco.  
„Darum geht ein guter Netzwerker nicht 
nur mit einem Kunden zum Abendessen, 
sondern mit zwei  – gemeinsam,  selbst-
verständlich.“ 

Netzwerke verstehen
VERANSTALTUNGSTIPP Strategien zur Optimierung des eigenen 
Beziehungsgefl echts

Der Erfolg von Produkten, Dienst-
leistungen und Ideen hängt auf 

vielen Ebenen von Netzwerken ab, 
die die soziale Infrastruktur für den 
Austausch von Ressourcen, Mei-
nungen und Werten bilden. Mit der 
Netzwerkanalyse steht ein neues Tool 
zur Analyse und Visualisierung der 
Stärken und Schwächen des eigenen 
Beziehungsgefl echts zur Verfügung. 
Wie Sie in Ihrem Netzwerk Kontakte 
optimieren und ungenützte Potenziale 
identifi zieren, erfahren Sie am Diens-

tag, den 24. April 2007, beim Vortrag 
„Netzwerke verstehen“.

Zeit: Dienstag, 24. 04. 2007
Ort: Altes Rathaus, Barocksaal, Wipplinger-
straße 8, 1010 Wien
Einlass: 17:30, Beginn: 18:00
Vortragende: Dr. Harald Katzmair, 
Mag. Max Ruhri
Kontakte knüpfen: ab 19:30
Wir bitten um Anmeldungen unter 
netzwerke@industriemagazin.at oder bei
FAS.research, Tel. 01-319 26 55-0

Branchencheck inklusive 
S T UDIE  Wie gut ist die Organi sationsstruktur in meinem Unternehmen? Machen Sie 
mit bei der großen IM-Untersuchung und erhalten Sie dafür den 
Branchen-Benchmark. 
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W ie gut ist mein Unternehmen or-
ganisiert? Sind alle Prozesse klar 
defi niert, Abläufe reibungsfrei? 

Mit dieser Frage muss sich heute jeder Ma-
nager auseinandersetzen. Prozess-, Netz-
werk- und modulare Organisation sind 
zwar in aller Munde. Wie die verschie-
denen Strukturvarianten aber tatsächlich 
umgesetzt sind und ob sie zum erwünsch-
ten Ziel führen, ist aber oft unklar. 

Online-Umfrage. Gemeinsam mit dem Stu-
diengang Internationales Logistikma-
nagement  der FH OÖ Campus Steyr stellt 
das INDUSTRIEMAGAZIN daher nun die 
Organisationsstrukturen der österreichi-
schen Unternehmen auf den Prüfstand. 

Dafür bitten wir Geschäftsführer sowie 
Personal- und Organisationsentwickler 
um ihre einschlägigen Erfahrungen. Bis 
zum 13. April können Sie auf unserer 
Home page an einer umfassenden Umfrage 

zu dem Thema teilnehmen. Dabei interes-
siert uns vor allem, wie Aufbau und Ab-
läufe in Ihrem Unternehmen organisiert 
sind, welche Rolle der Kunde spielt und 
wie Führung bei Ihnen funktioniert. 

Ihr Vorteil. Nach Auswertung der Daten 
erhalten Sie als Dankeschön von den Stu-
dienautoren per Mail eine Aus-
wertung über die Organisa-
tionsstrukturen in Ihrer 
Branche. Nähere Details 
zur Studie sowie die 
Umfrage fi nden Sie 
unter www.indus-
triemagazin.at. 

Wie gut ist meine Organisa-
tion? Wir suchen auf www.
industriemagazin.at Studi-
enteilnehmer




