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Netzzwerk
kstrate
ege Katzma
air: “N
Nur
Werrte ma
achen Zuku
unft möglich
h”
Netzw
werkstrate
ege Haralld Katzmaair erklärtt im Interrview,
was ein re
esilientes Netzw
werk aus
usmacht, wie
rnehmen strategiiefähig b
bleiben können und
Untern
welch
he Rolle gemeinsam
ge
me Wertee dabei haben.
ha

Warum
m ist das Th
hema Resiliienz gerade
de jetzt so re
elevant?
Unsere Gesellschaaft und uns
sere Politik fahren spä
ätestens seit 2008 in eeinem Mod
dus, den
m besten als „Fahren auf Sicht“ bezeichnen könnte. Wir
W sind m
mit einem massiven
m
man am
Verlust der Zukunfft konfrontiert. Wir wiissen imme
er weniger, was morggen passiert. Daher
gibt es nur eine wirklich
w
verrnünftige Sttrategie: sic
ch auf alle Eventualitääten vorzub
bereiten.
Resilien
nz bedeutett, auch unter Krisen- oder Stressbedingun
ngen, also in Situation
nen des
Wandels, handlung
gs- und strategiefähig zzu bleiben.

Wie ble
eibt man ha
andlungs- und strateg
giefähig?
Indem m
man Alternativen zur Verfügung hat! Wenn
n also Plan A nicht funnktioniert, habe
h
ich
einen P
Plan B oder C. Idealerw
weise sollte
en Plan A und
u Plan B nicht identiisch sein. Das
D mag
banal kllingen. Abe
er der Kern der Resilien
nz ist, dass
s nicht alle Strategien nach dem gleichen
eren dürfen. Es geht u
um die Dive
ersität in der Frage, wi e in einem System
Schemaa funktionie
ein Prob
blem gelöstt wird.
Die Frag
ge der Resilienz ist: Produzieren wir genüge
end Alternativen, die ees uns ermöglichen
unsere Regeln zu ändern, falls wir in ein
ne unvorhergesehene Situation kkommen. Wenn
W
wir
ht können – weil wir nur in eine
er Regel denken oder nur eine R egel akzeptieren –,
das nich
werden wir bald Probleme
P
be
ekommen. Nur wenn wir
w fähig sind, Spielreggeln zu änd
dern und
ur ein Spiel zu spielen, sind wir ressilient.
nicht nu

Was ka
ann eine so
olche „Rege
el“ sein?
Es gibt beispielswe
eise drei grundlegende
e Herangeh
hensweise, Probleme i n unserer zu
z lösen.
ollen. Eine andere, das
ss der Staaat unsere Probleme
Eine istt, alles überr den Markt regeln wo
regeln ssoll. Die Drritte, dass wir
w unsere Probleme kommunita
aristisch lössen, indem wir uns
selbst o
organisieren
n. Es ist vö
öllig verrüc kt, anzuneh
hmen, man
n könne allees über de
en Markt
regeln.
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Ebenso verrückt isst es, auss
schließlich d
den Staat oder eine kommunita
k
ristische Lo
ogik alle
Problem
me lösen zu
u lassen. Im
m Gegenteil.. Wenn es drei
d untersc
chiedliche ZZugänge gib
bt, die in
unterschiedlichen Situationen gute Re
esultate errzielen, sollten wir aalle drei Zugänge
Z
e Karte zu setzen.
beherrsschen. Resilienz bedeutet, nicht allles auf eine

Inwiefe
ern können
n Netzwerke
ke resilient ssein?
Netzwe
erke entwicckeln dann eine hohe
e Resilienz,, wenn nic
cht alle Aktteure in de
erselben
Entwickklungsphase
e sind, sondern es verschiede
ene Entwicklungsphassen verbind
det. Die
Phase b
bezieht sich
h auf einen Zyklus aus Wachstum
m, Reife, Krise und Neuuorganisatio
on – den
Resilien
nzzyklus.
Nehmen wir als Beispiel ein Unterneh
hmen. Nac
ch der Eup
phorie des Beginns folgt
f
bei
echendem Wachstum
W
meistens e
eine Struktu
urierung und Versachli chung der Abläufe.
entspre
Und irg
gendwann kommt derr Tag, an dem das Unternehm
U
en mit sei nem Produ
ukt oder
seinem Produktportfolio in die
e Krise geräät und sich neu erfinde
en muss. W
Wenn alles gut
g geht,
ehmen wied
der eine Phaase wie zur Zeit seiner Gründung..
erlebt das Unterne
art-Ups bessteht, kann nicht resilie
ent sein, weeil alle eine ähnliche
Ein Netzzwerk, das nur aus Sta
Kultur p
pflegen und
d vor dense
elben Heraausforderungen stehen
n. Im Gegeensatz dazu
u stehen
beispielweise Netzzwerke mit einem Etaablierten und einem Visionär. Hieer kann der Visionär
en, die der Etablierte
E
m
mit seinen Möglichkeite
M
en umsetze n kann.
Alternattiven denke
Man kann den Ressilienzzyklus
s auch mit vvier Rollen anschaulich
h machen: D
er ist der
Der Gründe
Entrepre
eneur. Der Manager is
st der, der sskaliert und Wachstum vorantreibtt. Im Falle der
d Krise
braucht es dann Visionäre, Künstler u
asten, die Alternativeen aufzeige
en. Und
und Phanta
dlich jene, die an dies
se Alternatiiven glaube
en: die Inve
estoren, alsso jene, die etwas
letztend
Neuem eine Chance geben. Diese vier Rollen müs
ssen in eine
em Netzweerk vorhand
den sein.
ch seiner Anpassunggsfähigkeit massiv
Wenn einer fehltt, ist das Netzwerkk hinsichtlic
wächt.
geschw

Wie sch
hafft man es,
e die unte
erschiedlicchen Phase
en und Aufg
gaben die eein Resilien
nzzyklus
beinhalltet, auf ein
nen Nenne
er zu bringeen?
Hier kommen die Werte ins Spiel. Die unterschie
edlichen Akteure, Phassen und Sttrategien
n einheitlich
h ausgerichttet werden . Es brauch
ht ein verbin
ndendes Eleement. Das
s können
müssen
ökonom
mische Inte
eressen se
ein oder aauch bestim
mmte Werrtehaltunge n – „mon
ney and
meaning
g“. Erst Werte
W
und Visionen m
machen einen mittelfrristigen Schhatten der Zukunft
möglich
h. Nur dann ist Koopera
ation möglicch. Nur Werte und Visiionen könneen uns als Mensch,
M
als Orgaanisation in die Lage ve
ersetzen, re
esiliente Strrategien zu entwickeln .

Das hei
eißt, kurzfrisstige Strate
egien könn
nen nicht re
esilient sein
n?
Wenn w
wir kurzfristtig unseren eigenen N
Nutzen maximieren, führt das zu eeiner ausge
eprägten
Deal-Me
entalität. Daas bedeutet sehr schn
nelle Zyklen
n und sehr schnelle
s
Geeschäften. Ich gebe
und will sofort ettwas dafür zurück ha ben.Durch diese Schnelligkeit isst kein inte
egriertes
Netzwe
erk möglich
h. Die höhere Fragm entierung zerstört da
as Entwick lungspotential. Die
gesamte Welt lösst sich auf in Deal-Be
eziehungen, die nach dem Prinzzip „Was habe
h
ich
“ funktionie
eren. Solche
e Deal-Bezie
ehungen ha
aben keinerlei nachhalttige Wirkung.
davon?“
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Klar hatt das Web 2.0
2 die Tran
nsaktionsko
osten reduzziert – aber durch die FFragmentierung hat
es sie aauch extrem
m erhöht. Wir
W sind im
mmer mehrr eingesperrrt in unserrer Gegenw
wart. Wir
sehen im
mmer weniiger von unserer Zukun
nft.
Wenn n
niemand mehr die Zeit hat, Visio
onen für die
e Zukunft zu entwickeeln – und vor allem
wenn n
niemand me
ehr an diese Visionen glaubt, wie
e soll dann Zukunft geeschaffen werden?
w
Jede m
mittelfristige
e Strategie einer Org
ganisation oder
o
einer Gesellschaaft benötigt starke
Werte, die uns inte
egrieren.

Wie kön
önnen Unte
ernehmen resilienter
r
w
werden?
Hier zählt zum Be
eispiel die Frage: Wie
e wollen wir
w beispielsweise als Organisation eine
w nicht nur aus zynisch
hen PR-Gründen erzähhlen, sonderrn an die
Geschicchte entwicckeln, die wir
wir wirklich glaube
en? Überall dort, wo Organisatio
onen diese
e starken G
Geschichten
n haben,
gelingt es dann au
uch die vorher genan nten Rollen
n im Resilie
enzzyklus uunter einen
n Hut zu
bringen.
muss ein Haaus bauen, in dem je
eder seinen
n Platz und
d seine Roolle findet. Wo der
Man m
Manage
er, der Inve
estor, der Querdenke
er und der Gründer gleich
g
wich tig sind. Diversität
D
braucht unterschie
edliche Reg
geln und u nterschiedliches Verhalten. Wennn Individue
en einer
Gruppe bunt und verschiede
en sind, abe
er ausschlie
eßlich nach
h einer Reggel agieren,, ist das
sicher n
nicht sinnvo
oll. Das war auch die U
Ursache der Finanzkrise
e: Jede Bannk hat seine
e Risiken
gehedged und eige
entlich auf mehrere
m
Pfe
blem bestannd darin, da
ass jeder
erde gesetzzt. Das Prob
en gleichen Regeln auf verschied
dene Pferde
e gesetzt ha
at – und daamit wiederr auf die
nach de
Pferde gese
selben P
etzt.

An Bekkenntnissen
n zu Werte
en mangeltt es in den Mission Statements
St
der Untern
nehmen
sicher nicht. Abe
er oft dien
nen diese d
dann prim
mär der Bellustigung d
der Mitarb
beiter in
Mittagsspause. Wa
as läuft da falsch?
Die me
eisten Mission Statem
ments sind zzynisch und
d stimmen nicht. Sie nicht nichtt per se
zynisch, werden es aber dadurch,
d
d
dass sie nicht
n
erfahrrbar und eerlebbar siind. Für
Unterne
ehmen wäre es bes
sser, den Status Qu
uo zu beschreiben uund ihn mit
m einer
Zukunfttsvision zu verbinden.
v
nt wird meis
st so getan, als wäre m
man schon am Ziel.
Im Momen
Da herrrscht ein Mangel an Eh
hrlichkeit. V
Viele Untern
nehmen sin
nd in so kurrzen Zyklen
n, die sie
zu Aktiionen zwin
ngen, die nicht mit ihrem Mis
ssion State
ement vereeinbar sind
d. Diese
Diskrep
panz müsste
e man dann aber auch den Mitarbeitern gege
enüber offenn kommunizieren.
Es gehtt ja auch eine Zeit lang ohne solcche Bekenn
ntnisse. We
enn System
me wachsen, wenn
alles m
mehr wird, kann man eine Zeit lang mitsu
urfen. Aber wenn in einer Krise
e überall
ausschließlich Zyniker am Werk sind, diie eigentlich nicht wis
ssen, was ssie mit ihre
er Macht
e
Übe
erleben zu sichern, dann hat das Unternehm
men ein ern
nsthaftes
wollen, außer ihr eigenes
m.
Problem

Fällt ess Unterneh
hmen auch
h schwer zu
uzugeben, sich noch in einer E
Entwicklung
gsphase
zu befin
nden?
Absolutt! Das ist der Unterschied etwaas als Zusttand oder als Prozesss zu begre
eifen. Zu
behauptten, einen Status bere
eits erreichtt zu haben, von dem man
m noch m
meilenweit entfernt
ist, ist d
das Dümmsste, was ma
an als Organ
nisation machen kann.
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Der Den
nkfehler vie
eler Manage
er ist, imme
er behaupte
en zu müsse
en, dass allees funktioniert. Das
ist in jeder Hinsich
ht Irrsinn. Jeder weiß, dass die meisten
m
Pro
ozesse zunäächst falsch
h laufen.
d Zeit nehmen, um P
Prozesse du
urch verschiedene Phaasen zu enttwickeln.
Wir müssen uns die
Es gibt keine Shorttcuts im Leben.
eht das im eigenen Ga
arten. Da g
gibt es kein
ne Abkürzun
ng zu den rreifen Toma
aten. Da
Man sie
muss g
gegossen und gewarte
et werden. Außer man geht in den
d
Superm
markt. Das ist dann
vergleicchbar mit de
en Leuten, die Consul ter zu Hilfe
e holen, weil sie nicht warten wo
ollen und
schnelle
ere Lösungen suchen. Aber der W
Wachstums
sprozess ka
ann nicht d urch Ziehen
n an der
Pflanze oder durcch noch mehr Gießen
n beschleu
unigt werde
en. Das haat dann so
ogar den
eiligen Effekt. Ich mus
ss den Tom
maten also die
d ideale Umgebung
U
sschaffen un
nd ihnen
gegente
dann die
e Zeit geben, die sie benötigen. D
Das Leben funktioniert einfach niccht mit Shorrtcuts.

Die FAS
S.research lädt am 26.
6. Mai 2011 zu den 2nd
d Viennese
e Talks on R
Resilience Research
R
and Nettworks in Wien
W
ein.
Zur Pers
rson:
Dr. Hara
rald Katzmaair, Sozialwiissenschafttler und Phi
hilosoph, ist Gründer un
und Geschäf
äftsführer
der FAS
AS.research – Understa
tanding Nettworks Gmb
bH, einem internationnalen Analyyse- und
Beratun
ngsunterneh
hmen im Bereich
Be
Execcutive Netw
working, Pu
ublic Affairs,, Campaign
ning, Key
Accoun
nt Managem
ment und Virales
V
Maarketing mit
it Standorte
en in Wien
en und New
ew York.
Katzmaairs Schwerp
punkte sind
d die Themeen Netzwerrke und Res
silienz.
FAS.ressearch anaalysiert die Muster vvon Bezieh
hungen und
d Einflussnnahme in sozialen
Netzwe
erken. Auf Basis
B
von Netzwerkdat
N
ten entwickkelt FAS.res
search Toolss und Strate
egien für
Entsche
eidungsträg
ger in ein
ner zunehm
mend kom
mplexen un
nd unter W
Wettbewerrbsdruck
stehend
den Welt.
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