
 

http://bild

07 / 20
Nr. 159

  

 
 
Quelle:    
Datum:   
 
 

Auf
Netzw

das Le

 

Wie def

Es sind
Unterne
auch g
Kunden
gehören
oder Ko

Was ze

Erstens
tatsächl
ein Mix
Es sind
verbund
Überleb

Welche

einem N

Der Vor

1.) 
G
 

2.) 

 
3.) 

C

 

derserver.at/w

10 
9 

       

Wirtschaftsbu
  07/2010 

f die
werkforsch

ebensmitt

finieren Sie

d all jene
ehmen gem
gemeinsam
, Lieferant

n genauso 
ollegen aus 

ichnet ein 

s die Aktivit
lichen Trans

x aus Wirtsc
d Vertreter
den. Das s
ben eines N

e Vorteile b

Netzwerk p

rteil ist ganz

Die dramat
Geschäftsp

Netzwerke 
Kontrolle, d

Man entwi
man lernt d
Chancen fü

wirtschaftsbund

 

und / Wirtscha

e rich
her Haral

tel Vertra

e ein Netzw

e sozialen 
meinsame 
e Werte 
ten, Mitar
dazu wie K
anderen Br

starkes Ne

täten: Der W
saktionen. E
chaft, Politi
r großer u
schafft eine
etzwerks u

bringen Unt

profitieren?

z einfach: 

tische Red
prozesse. Ic

produzier
dass Mitglie

ckelt eine g
die Spreu vo
ür Krisenzeit

d/WIB0410OS

aft im Blick 

htige
ld Katzm

auen und 

werk? 

Kontakte, 
Wertschö
teile. Me

beitern, In
Kontakte zu 
anchen. 

tzwerk aus

Wert eines
Es muss ei
k, Kunst un
nd kleiner,

en guten M
nabdingbar

ternehmer

? 

duktion der 
h schließe s

en soziale 
der fair spie

gemeinsam
om Weizen 
ten. 

SPv2_52z2/ 

en Sp
air über 

die Gefa

mit dene
pfung bet

eine Bezie
nteressenve

Medien, M

s? 

s Netzwerks
nen Flow g

nd Kultur da
, schneller
Mix aus St
r. 

rn Netzwerk

r Transaktio
schneller ab

 Standards
elen, man b

me Bewertu
 zu trennen

piele
den nöti

hr des Qu

en ich als
reibe bzw
hungen zu
ertretungen

Mitbewerbe

s ist das P
geben. Zwe
azu. Gute N
r und lang
tabilität und

ke? Wie kö

onskosten 
b, komme s

s und Be
begegnet ei

ung von gut
n, ich habe 

er se
gen Flus

uasselns.

s 
. 
u 
, 
r 

rodukt sein
itens die D

Netzwerke s
samer Ber
d Innovatio

nnen Unte

und die B
schneller zu

wertungen
nander ja w

ten und sch
ein Reservo

etzen
s im Net

. 

ner Größe 
Diversität. D

sind „Cross
reiche mite
on, beides 

ernehmer v

Beschleunig
um Deal. 

. Es gibt 
wieder. 

hlechten P
oir neuer Id

n 
tzwerk, 

und den 
a gehört 
s-scale“: 
einander 
für das 

von 

ung der 

soziale 

raktiken, 
een und 



 

http://bild

07 / 20
Nr. 159

 

Wie kön

werden

Netzwe
einen g
unfair s
gibt: Ers
basieren

Wie wic

Grundre
nicht zu
überleg
sich reg

Wie ana

Wie be
Schlüss
Aufsich
Beziehu
enorm v

 

derserver.at/w

10 
9 

nnen neue

n? 

erke leben 
emeinsame

spielt. Das 
st kennenle
nd die Win-

chtig ist die

egel: höre d
uquasseln. N
en, was de

gelmäßig se

alysieren S

im Fußballs
selspieler si
tsratsverne

ungslandkar
viel Zeit und

wirtschaftsbund

, wichtige 

von Vertrau
en Freund h
bedeutet a
ernen. Die B
-Win-Chanc

e Pflege de

dem andere
Netzwerke 
er andere da
ehen. 

Sie Netzwe

spielen sch
nd, wer als

etzungen un
rten. Über w
d Geld spar

d/WIB0410OS

Kontakte a

uen. Geme
haben, sink
lso, dass e
Beziehung 
e suchen.

es eigenen 

en mindeste
leben von w
avon haben

rke? 

auen wir, w
 Spielmach
nd Clubmit
wen läuft d
en, indem m

SPv2_52z2/ 

angesproch

einsame Fre
kt die Wahrs
es vom Erst
einbetten d

Netzwerks

ens so lang
wechselseit
n könnte. N

wer in eine
her auftritt. W
tgliedschaft
der Ball, un
man auf die

hen und in 

eunde sind 
scheinlichke
tkontakt zu
durch geme

s und was g

ge zu, wie d
tigem Vorte

Netzwerke le

em Markt o
Wir sehen 
en an und 
d nach we

e richtigen S

weiterer Fo

daher wes
eit, dass ein
m Deal ve

einsame Fre

gilt es dabe

du selber re
eil. Man mu
eben von R

der themat
uns system
transferier

lchen Rege
Spieler setzt

olge gefest

sentlich. W
ner von uns
rschiedene
eunde, dan

ei zu beach

edest. Den 
uss sich selb
Ritualen: Ma

tischen Ber
matisch Eige
ren diese D
eln? Man ka
t. 

tigt 

Wenn wir 
s beiden 
 Phasen 
n darauf 

 

hten? 

anderen 
ber aktiv 
an muss 

reich die 
entums-, 
Daten in 
ann sich 


