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Vorwort
In vielen Teilen der Erde leben und arbeiten wir heute in Netzwerken. In den letzten 
zehn Jahren haben Menschen in den meisten Organisationen soziale Anwendungen 
und Kollaborations-Plattformen als ihr primäres Arbeitsmittel für Wissensarbeit 
entdeckt und genutzt (im Unterschied zu beispielsweise repetitive manuelle 
Tätigkeiten oder Dienstleistungen - obwohl es auch hier zunehmend Beispiel für 
Vernetzung und Informationsfluss gibt). Menschen sind überall vernetzt und arbeiten 
über das Internet, mit PCs. Laptops, Tablets und Smartphones zusammen.

Der Übergang zu einer Post-industriellen Ära mit tiefgreifenden Auswirkungen auf 
unser Leben ist heute eine akzeptierte Tatsache. Trotzdem bleiben viele von uns 
in alten und gewohnten mentalen Modellen und Handlungsweisen gefangen. Die 
Gegenwart fühlt sich zunehmend seltsam an - manche sehen diese Veränderung 
positiv, andere bedrohend. Wir haben Schwierigkeiten, alte Handlungsweisen 
abzulegen, zu verlernen und uns den Veränderungen anzupassen und zu überleben. 
Es scheint heute zunehmend klar zu werden, dass traditionelle Hierarchien mit 
ihren Methoden zur Entscheidungsfindung und Kontrollmechanismen nicht mehr 
ausreichen.

Ich beschäftige mich bereits mit Wissensarbeit bevor Computer in den Arbeitsplätzen 
verwendet wurden. Ich habe die Einführung von Großrechnern und großen 
Datenbanken in Firmen beobachtet und begleitet. Ich habe die Einführung von 
PCs gesehen und wie Microsoft Office zum Hauptarbeitsmittel wurde. Ich habe 
beobachtet, wie das Web Fuß fasste und sich stetig ausbreitete und habe auch hier 
meinen Anteil daran.

Aber ich habe nicht nur beobachtet oder teilgenommen, sondern war in den 
letzten 25 Jahren auch als Berater und Change Manager rund um das Design 
von Arbeitsprozessen, von Organisationsstrukturen, von Kompetenzmodellen, von 
Performance Management Schemata und von Change Management Initiativen 
tätig. Ich habe wissenschaftliche Managementprinzipien und -praktiken auf ihrem 
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Höhepunkt erlebt. Heute sind diese Informationstechnologien und die Vernetzung 
omnipräsent und der Wandel beschleunigt sich weiter.

Es wird immer deutlicher, dass traditionelle und vergleichsweise unflexible Strukturen 
- kombiniert mit einem tief verinnerlichten und dominanten mentalen Modell - 
der Masse der Menschen immer weniger dienen können. Aber wir dürfen nicht 
vergessen: Netzwerke und Hyperlinks werden nicht verschwinden. Prognoseanalytik, 
Algorithmen und der zunehmende Einsatz von Robotern bedrohen in dramatischen 
Zügen die heutige Arbeitslandschaft, und dies für die kommenden Jahrzehnte.

Dieser kurze Überblick zur Bedeutung von Netzwerken und Hyperlinks ist bei weitem 
nicht vollständig, insbesondere was die notwendigen Veränderungen in der Arbeit 
und von Arbeitsplätzen anbelangt. Diese neuen Rahmenbedingungen und die 
Wandlung im menschlichen Verständnis und (vielleicht) deren Verhalten bieten die 
Voraussetzung für drastische Veränderung der Arbeit und der Arbeitsplätze. Wir 
hoffen darauf weitere Perspektiven in zukünftigen E-Books zu veröffentlichen. Und 
wir sollten nicht vergessen, dass was wir heute verstehen und denken sich in zwei 
bis drei Jahren in eine völlig andere Richtung entwickeln kann als wir es heute für 
möglich halten.

Während diese neue Arbeitswelt immer sichtbarer wird, klammern sich Vorstände und 
Führungskräfte hartnäckig an schnell veraltende, mentale Modelle und Management 
Praktiken. Es zeigen sich bereits deutliche Risse. Die Nieten, die die heutigen auf 
Effizienz getrimmten Organisationen zusammenhalten, beginnen sich zu lösen. Eine 
Sache wird zunehmend deutlich: früher oder später müssen sie sich anpassen. Sie 
haben keine Wahl.

Ein neues Organisationsprinzip hat sich herausgebildet als Weiterentwicklung der 
traditionellen Hierarchie, die die Informationsgesellschaft und das Arbeitsplatzdesign 
im letzten Jahrhundert bestimmt hat.

Dieses neue Organisationsprinzip synthetisiert und synchronisiert die vielen Kräfte 
und Faktoren, die bereits in den letzten 30 Jahren Konzepte wie die lernende 
Organisation, silo- und grenzübergreifende Interdisziplinarität, Leadership auf allen 
Ebenen und sich selbst führende Teams hervorgebracht haben.

Wir nennen dieses Prinzip Wirearchy und definieren es folgendermaßen: ein 
dynamischer Fluss von Macht und Autorität, welcher auf Wissen, Vertrauen, 
Zuverlässigkeit basiert und den Fokus auf das Schaffen von wirtschaftlichem und 
soziale Werten durch vernetzte/verbundene Menschen und Technologien ermöglicht.

Anpassung erfordert Innovation. Die häufige Verwendung und Betonung des Begriffs 
Innovation unterstreicht die Dringlichkeit für einen Wandel. 
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Wirearchy ermöglicht schnelle Reaktionszeiten, Flexibilität und Innovation. Menschen 
und Informationen verbunden im Kontext ermöglichen es Themen voranzubringen 
und neue Problemlösungswege zu beschreiten, aber auch um Chancen frühzeitig zu 
erkennen und zu nutzen. Die Verwendung von Wirearchy Prinzipien beim Design von 
Arbeit ermöglicht es den Informations- und Wissensfluss um und durch strukturelle 
Hindernisse herum zu führen und an die Stellen bzw. zu den Menschen zu bringen, 
die diese Informationen und das vorhandene Wissen bestmöglich nutzen können.

Die besten Lösungen resultieren aus den Interaktionen von verschiedenen Ideen 
und Ansätzen im Netzwerk. Grundbedingung dafür ist aber der freie Austausch 
von Wissen. Gemeinsam mit Transparenz und Authentizität entsteht das 
erforderliche Vertrauen. Zuverlässigkeit ergibt sich aus der kollektiven Intelligenz, 
die die zugrundeliegenden Annahmen - auch die eigenen - stetig in Frage stellt. 
Zusammenarbeit und Kooperation ermöglichen den Fokus auf den sozialen und 
ökonomischen Wert zu legen. Erweitert wird dieser Wert durch Eigenverantwortung 
und selbstbestimmtes Arbeiten als die am weitest mögliche Verteilung von jeglicher 
Autorität.

Diese Säulen der Wirearchy helfen mit der aktuellen Problematik der Arbeit 
umzugehen: Komplexität. Diese Säulen sind die Grundlage für Management 
Prinzipien in der Ära von Netzwerken und sie sind die Verbindung zum Umgang mit 
offenen Netzwerken und zum Führen in Netzwerken. Im Zeitalter von Netzwerken 
ist alles verbunden: Führung, Management, Lernen und seine Arbeit erledigen.

Dies ist die unvermeidbare nächste Phase von sich entwickelnden 
Organisationsprinzipien, die das Leben in diesen Organisationen zum Großteil 
bestimmen wird. Ende des 19. Jahrhunderts hat eine ähnliche technologie-getriebene 
Entwicklung die Handwerker an den Rand der Gesellschaft gedrückt. Später waren 
alle Organisationstypen davon betroffen und aus den gleichen Gründen werden wir 
sehen, wie mechanistische Hierarchien durch natürliche Netzwerke ersetzt werden.

Beim Schreiben dieses E-Book sind wir uns bewusst, dass es sehr viele Variablen 
gibt, die das beeinflussen, was wir “Arbeit” nennen und dass es zahlreiche 
Verzweigungen gibt: die prekäre Situation von Niedriglohnarbeit mit deren niedriger 
Anforderungen an die Fähigkeiten, die aber absolut notwendig ist zum täglichen 
überleben; Dienstleistungsarbeit, die durch Informationssysteme eng überwacht 
wird; Arbeit bei der Informationen und Symbole manipuliert werden mit dem 
ausschließlichen Zweck, Geld aus reinen Handelsoperationen zu ziehen ohne einen 
tatsächlichen Wert zu produzieren. Oder auch die zunehmende Verknappung von 
Gewerben und Handwerklichen Fähigkeiten bei einem gleichzeitigen Überfluss an 
Büroarbeitern.

Es gibt zahlreiche Ansätze, die unser Verständnis von Arbeit neu definieren. Das 
schließt auch grundsätzliche Begriffe wie Berufsbilder und Karriere mit ein. Deren 
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Definition wird bereits seit über 20 Jahren in Frage gestellt. Mittlerweile sehen wir auch 
signifikante Einflüsse im Arbeitsrecht und in wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

In dieser einführenden Ausgabe haben wir uns dazu entschlossen uns stärker 
auf konventionelle Organisationen zu fokussieren, also auf Unternehmen oder 
Konzerne im weitesten Sinne und auf die Arbeit, die in diesem Rahmen geleistet 
wird, obwohl die Unterschiede in der Definition von Arbeit zunehmend diffuser wird. 
Die notwendigen Verhaltensweisen, Einstellungen und Fähigkeiten in den neuen 
Rahmenbedingungen zu bestehen, werden immer wichtiger und ihre Bedeutung 
wird immer stärker anerkannt.

Diese Ausgabe berührt auch nicht einen weiteren wichtigen Aspekt der unsere 
Arbeit in der Zukunft beeinflussen wird. Die zunehmende Verbreitung von direkten 
Netzwerken (P2P) und den Aktivismus in gemeinschaftlichen und ökonomischen 
Initiativen. Gekoppelt damit wird der andauernde Zusammenbruch von etablierten 
Institutionen und Wirtschafts- bzw. Regierungsformen, die aus dem industriellen 
Zeitalter stammen, einen immer größeren Einfluss auf das haben was wir heute unter 
Arbeit verstehen. Arbeit als Mittel zum individuellen überleben, zur ökonomischen 
und sozialen Innovation.

Michael Bauwens und viele Kollegen in der Welt engagieren sich in vielen 
gemeinsamen Initiativen, die neuen Modelle zu beobachten und zu fördern. Modelle, 
die neue Arbeitsweisen demonstrieren, die soziale und ökonomische Werte in sehr 
unterschiedlichen Wegen generieren, als es die heutigen traditionellen, Management-
getriebenen Systeme erlauben, die unsere gesellschaftlichen Aktivitäten dominieren.

Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die den aktuellen Übergang dieser Modelle 
erforscht und dokumentiert. Link für Link, Kontakt für Kontakt. Diese Pioniere der 
Wirearchy leben bereits heute die veränderten Werte, die damit einhergehen. Sie 
wurden Immigranten dieser neuen Kultur. Sie sind wissbegierig mehr über den Weg 
von Hierarchie zu Wirearchy zu lernen.

Sie wollen denen helfen, die den Wunsch haben denselben Weg zu beschreiten. 
Sie wollen denen helfen, die sich auf dem Weg der Transformation befinden und die 
beginnen sich mit dem Unbekannten anzufreunden. Sie organisieren sich und leben 
nach den Prinzipien von Netzwerken. Sie verkörpern diese Prinzipien.

Jeder von ihnen hat zu diesem E-Book beigetragen, indem sie Forschungsergebnisse, 
Meinungen zu problematischen Aspekten und Erfahrungen im Umgang mit diesen 
beitragen. Erfahrungen, die uns dabei unterstützen unseren Weg in einen vernetzten 
digitalen Arbeitsplatz zu beschreiten.

Hier in alphabetischer Ordnung die Sherpas, die uns in eine gemeinsame und 
vernetzte Zukunft der Arbeit führen: Thierry de Baillon, Jon Husband, Harold 
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Jarche, Valdis Krebs, Richard Martin, Jane McConnell, Anne-Marie McEwan, Robert 
Paterson, Luis Suarez und Frederic Williquet.

Vielen Dank meine Freunde und Mitstreiter.

Ich wurde von zahlreichen weiteren Personen beeinflusst. Ich bin ein großer 
Bewunderer der Arbeit von Russell Ackoff, Michel Bauwens, Michel Cartier, Manuel 
Castells, Stan Davis, Peter Drucker, Charles Handy, Henry Mintzberg, David 
Snowden, Marvin Weisbord und Shoshana Zuboff.

Jon Husband, Montréal, Québec, April 2015



9

Vorwort der Übersetzer

Die Welt unterliegt Veränderungen. Dies ist keine neue Erkenntnis. Neu sind die 
Geschwindigkeit, das Ausmaß und die Tragweite dieser Veränderungen. Ein großer 
Treiber sind die technologischen Entwicklungen im Sinne einer Digitalisierung 
von vielen Geschäftsbereichen. Das Internet und mobile Endgeräte ermöglichen 
Menschen sich von überall mit allen zu verbinden. Die Auswirkungen sind in vielen 
Bereichen dramatisch. Ganze Geschäftsbereiche verschwinden oder werden massiv 
verändert. Andere, neue Geschäftsmodelle entstehen. 

Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass unser aktueller Weg Organisationen zu 
steuern nicht mehr adäquat ist und in vielen Fällen sogar negativen Einfluss besitzt. 
Die aus den Zeiten der Industrialisierung gewachsenen Command und Control 
Systeme funktionieren in Zeiten der Vernetzung und frei verfügbarem Wissen nicht 
mehr. Hierarchisch aufgebaute Organisationen sind zu inflexibel. Zudem liefern die 
traditionellen Managementsysteme uns nicht die benötigten Methoden oder Ansätze, 
um mit den zunehmend komplexen Arbeitssituationen effizient umzugehen.

Wirearchy beschreibt ein sich entwickelndes Organisationsprinzip und den Übergang 
von den ausschließlich hierarchisch geprägten hin zu vernetzten Organisationen. 
Der einzelne Mensch mit seinen Fähigkeiten steht im Mittelpunkt und wird unterstützt 
seine Rolle in den bestehenden Netzwerken zu spielen.

Der Begriff Wirearchy ist untrennbar verbunden mit der Person Jon Husband. Bereits 
1999 definierte er den Begriff als „a dynamic flow of power and authority, based 
on information, trust, credibility, and a focus on results, enabled by interconnected 
technology and people“. Seit dem hat es unzählige Studien und Forschungen zu 
diesem Thema gegeben. 

Heute - 15 Jahre später - hat er wichtige Mitstreiter auf diesem Weg zusammengeholt, 
um das Thema Wirearchy neu zu betrachten. Gemeinsam beleuchten sie 
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unterschiedliche Ansätze und Beispiele, die den Lesern helfen soll den Weg 
von einer Hierarchie zur Wirearchy zu gehen. Das Buch fasst unterschiedliche 
Forschungsergebnisse und Meinungen zusammen.

Nachdem ich von der Buch-Idee erfahren hatte, kam sehr schnell die Überlegung 
auch eine deutsche Version zu publizieren. In sehr kurzer Zeit haben sich Mitstreiter 
zusammengefunden und gemeinsam nach bester Wirearchy Manier haben wir uns 
daran gemacht das Buch aus dem Englischen zu übersetzen. Wir haben dabei 
mit Sicherheit unser Bestes gegeben und mit großem Einsatz und Eifer Urlaube, 
Wochenenden oder andere Freizeit investiert. 

Wir, das sind in alphabetischer Reihenfolge: Siegfried Lautenbacher, Matthias 
Lorentz, Janine Müller, Christophe Schmaltz, Hans-Jürgen Sturm und Sebastian 
Thielke.

Ich möchte meinen Mitstreitern sehr herzlich für ihren Einsatz zu danken. Ohne Euch 
wäre das hier nicht zustande gekommen. Vielen Dank auch an Thierry de Baillon für 
die logistische Unterstützung und an Jon Husband für sein Vertrauen.

Frankfurt, im Dezember 2015

Hans-Jürgen Sturm
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Was ist Wirearchy?
Jon Husband

In den letzten 15 Jahren wurde ich immer wieder gefragt: „Was ist Wirearchy“?

Hier möchte ich zunächst ein Missverständnis aufklären, dass es bei Wirearchy 
hauptsächlich um Technologie gehe.

Wenn überhaupt, dann geht es bei Wirearchy um die Kraft und Effektivität von 
Menschen, die aufgrund ihrer Verbindungen und ihres Willens zur Zusammenarbeit 
miteinander arbeiten, die auf individueller wie kollektiver Ebene Verantwortung für 
ihr Handeln übernehmen und sich nicht auf ihren tradierten hierarchischen Status 
verlassen.

Die meisten Menschen haben heutzutage verstanden, dass das Internet und 
das Web sehr großen Einfluss auf unser tägliches Leben haben. Wir haben den 
Aufstieg und manchmal auch Fall von Ideen miterlebt wie Napster, Amazon, eBay, 
Dell, Blogging, Flickr, MySpace, YouTube, Facebook, Twitter, die Verlagerung von 
Werbung ins Web wie auch die unterschiedlichen Ausprägungen von vernetzter 
politischer, wissensaggregierender und -verbreitender Initiativen wie auch die stetig 
wachsenden und unterschiedlichen Ausprägungen von Aktivismus.

Im Kontext dieses universellen Einflusses wurde viel geschrieben über die Erosion 
des „Command & Control Prinzips und seine Nützlichkeit als vorherrschende Methode 
der Führung und als Managementprinzip für zielgerichtetes Handeln in Wirtschaft, 
Erziehung, Regierung, Verwaltung, Politik, Kultur .. eben allen Bereichen, in denen 
Menschen gemeinsam gestalten und Dinge voranbringen. 

Die Vernetztheit der Informationsflüsse bringt ein neues 
Organisationsprinzip hervor

Wirearchy ist das neuaufkommende Organisationsprinzip, dass die Wege von 
zielgerichteten, menschlichen Handlungen und der Strukturen, in die diese eingebettet 
sind, prägt. Das Top-Down Prinzip der Hierarchie von Befehl und Kontrolle entwickelt 
sich so weiter zum „Meister und Lenker“ Prinzip („champion-and-channel). Dieses 
Prinzip umfasst das Meistern von Ideen und Innovationen sowie das Kanalisieren 
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von Zeit, Energie, Autorität und Ressourcen, um das Potential und die Möglichkeiten 
dieser Innovationen austesten zu können.

Diese Organisationsdesign-Prinzipien verstehen sich nicht als „Lösungen“ oder 
Methoden oder Best Practices. 

Ein Prinzip ist etwas, das sich in einem System treu und wahr bleibt und es ist dadurch 
definiert, dass es den Kern, die Essenz eines Systems adressiert, kurzum dessen 
Fundament. Es definiert das, was die Charakteristika der Struktur und Funktion eines 
Systems ausmacht. Es definiert und begründet die Regeln des Systems. Prinzipien 
gestalten und definieren den Sinn und Zweck, den Kontext sowie die intendierte 
Funktion eines Systems. Sie zielen auf und erzeugen die Essenz eines Systems, 
gestalten die Handlungsmuster sowie die Dynamik der Kräfte, die diese Muster 
lenken. Sie beinhalten auch die Art und Weise wie etwas in dem System existiert 
und wie das System eingenommen wird. 

Als aufkommendes Organisationsprinzip kann Wirearchy dazu dienen, ein besseres 
Verständnis von der miteinander gekoppelten Netzwerkwelt zu erhalten und die 
Umsetzung und Effektivität dieser Welt zu gestalten.

Die grundlegende Definition von Wirearchy lautet: Wirearchy ist der dynamische 
-Fluss von Macht und Autorität in zwei Richtungen, basierend auf Wissen, Vertrauen, 
Glaubwürdigkeit und dem Fokus auf Resultate ermöglicht von miteinander vernetzten 
Menschen und Technologien.

Jedes dieser vier genannten Kernattribute bzw. zentralen Elemente ist für sich ein 
eigener Bereich. Viele Bücher wurden schon zu jedem einzelnen geschrieben. Und 
das überrascht auch nicht, denn wir sprechen hier von Menschen, die miteinander 
vernetzt sind, die sich untereinander durch Gespräche, Lernen und Teilen von 
nützlichen sowie aktuellen Informationen austauschen, die herausfinden wollen 
wie die Dinge funktionieren, die Ideen erkunden sowie die effektive Organisation 
gestalten und betreiben, die die Verwaltung verbessern wollen und noch vieles 
andere mehr. 

Mit anderen Worten, diese Elemente sind zentrale Bestandteile der gesamten 
Bandbreite menschlichen Handelns. Darum glaube ich auch, dass die Wirearchy 
für viele Formen der Arbeit und Organisation passend ist. Und vor allem ist es 
nicht beschränkt auf die konventionelle Privatwirtschaft oder öffentlich-rechtliche 
Organisationen.
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Die Elemente, die die sozialen und ökonomischen Werte 
generieren

Wissen, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und das Streben nach Resultaten (Absicht, 
Wirkung, Grund („purpose“) sind die Grundelemente sozialen, menschlichen 
Handelns. Die gleichberechtigte Vernetzung der Menschen gestaltet das größte 
Potential, um wahrnehmbare wie auch handfeste Werte abzubilden. 

Die großen Veränderungen bzgl. Macht und Autorität zeigen sich sehr eindeutig um 
uns herum, im Guten wie im Schlechten. Die Veränderung zeigt sich in täglichen 
Ereignissen, im Arbeitsleben der Menschen wie auch in ihren Verhaltensweisen. Sie 
zeigt sich darin, wie gut oder weniger gut die Menschen informiert sind und auch im 
Konsumverhalten der Menschen, was sie kaufen und was sie nutzen. Die Bespiele 
bilden sich immer regelmäßiger ab, je weiter die Wurzeln der verwobenen, vernetzten 
und digitalen Infrastruktur in unser elektronisches Zeitalter hineinwachsen. Darin liegt 
sicherlich auch das Phänomen des e-überalls.

Der vernetzte Zugang zu Informationen, Wissen und die Möglichkeit zur 
Echtzeitkommunikation sind das moderne Äquivalent zur Erfindung des 
Buchdrucks. Information werden auf einem wesentlich breiteren Level verteilt, in 
vielen Situationen augenblicklich, in einer Geschwindigkeit, die eine dialogische 
Kommunikation ermöglicht. Dies passiert zudem in einem praktikablen Format, dass 
ein nachvollziehbares und vor allem dokumentiertes Gespräch zur Verfügung stellt.

Die heutigen reißenden Fluten an Informationen sind wie elektronische Sandkörner, 
welche die starren Säulen der traditionellen Hierarchien immer mehr abtragen. Diese 
neuen Bedingungen haben reelle Einflüsse auf Organisationsstrukturen und den 
Dynamiken, welche diese Strukturen beinhalten, schaffen aber auch verhindern. Der 
Reihe nach wird dieser Einfluss zu einem großen Wandel heranwachsen und dieser 
Wandel wird die Art und Weise unseres Handelns und Verhaltens ändern. 

Einiges von diesem Wandel wird begeistern und beflügeln, anderes nicht. Einiges 
wird zu größerer Verwirrung, Stress und unkontrollierten Handlungen führen. 
Einiges wird sich im Klarheit, Besonnenheit und richtigen Handlungen entwickeln. 
Polaritäten werden in diesem Fall überall auftreten. Unterschiedliche Ausprägungen 
und Dynamiken von Einfluss, Macht und Kontrolle werden an den unterschiedlichsten 
Knotenpunkten der verwebten Netzwerke auftreten, die bestimmte Ziele verfolgen. 

In den letzten dreißig Jahre ging es um die technische Infrastruktur, die die vernetzte 
Welt ermöglichte. Heute steht eine solide integrierte Plattform für die Umgestaltung 
von Ökonomien und eine kommunikations- und informationsaustausch-getriebene 
Welt.
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Die kommenden 50 Jahre werden wir dazu brauchen, zu lernen, wie wir uns in 
einer vernetzten Welt und einem vernetzten Arbeitsplatz verhalten. Die Dynamiken 
von Wirearchy sind auf der einen Seite gleich und dennoch unterschiedlich zu den 
traditionellen Hierarchien. Bis jetzt braucht diese Dynamik effektive und transparente 
Hierarchiestrukturen, um gut zu funktionieren.

• Was Wirearchy für Sie in Führungsverantwortung bedeutet

Entwickeln Sie eine eine tiefe und detaillierte Wahrnehmung für die Reichweite und 
die tatsächlichen Möglichkeiten von vernetzten Märkten und Informationsflüssen. 
Verstehen Sie, warum Menschen sich vernetzen, warum sie miteinander reden oder 
warum sie Informationen teilen und austauschen. Bereiten Sie sich vor detailliert 
zuzuhören, verantwortungsvoll, verlässlich und vor allem transparent in Ihrem 
Handeln zu sein.

• Für Sie als Manager

Eignen Sie sich die Fachkenntnis zu Online Arbeitssystemen an und wie vor allem die 
Kollaboration die Grundlagen der Arbeit verändert sowie Ihre Management-Arbeit im 
Speziellen. Am wichtigsten ist es, dass Sie lernen ein effektiver Zuhörer und Coach 
zu werden. 

• Für Sie als Mitarbeiter

Werden Sie sich bewusst, dass sich die Natur der Arbeit und die traditionellen 
Strukturen von Autorität und Hierarchie grundlegend verändern werden. Entwickeln 
Sie klares Selbstverständnis, was Sie motiviert und befähigt, was für Sie wertvoll ist 
und vor allem was Sie unterstützt. Verstehen Sie, wie Sie sich selbst in einer sich 
ständig verändernden Welt der Arbeit zurechtfinden. 

• Für Sie als Bürger

Verstehen Sie die Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten die der offenen und 
öffentlichen Verteilung von Informationen innewohnen. Verstehen und leben Sie 
die Möglichkeiten von Bürgerrechten in einem Land und in einer Gemeinschaft. 
Verstehen Sie wie Sie Einfluss ausüben durch Beteiligung und Kollaboration auf 
dem elektronischen Weg. 

Auf die Bedingungen der Wirearchy antworten
Auf die Bedingungen von Vernetzung und Verlinkung zu reagieren heißt, sich im in 
ständiger und andauernder Anpassung zu befinden. Das bedeutet:
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• Reagieren auf Echtzeit-Feedback in einer sich ständig wandelnden Umgebung

• Mit dem Fluss schwimmen, antizipieren, identifizieren und adaptieren

• eine Richtung für die gewünschte Zukunft einschlagen und sicherstellen, dass 
dies klar artikuliert werden kann

• die Details dieser Vision in konkrete Ziele zu übersetzen

• Lernen, wie diese Ziele erfüllt werden können

• die notwendigen Ressourcen finden und besorgen und die dazu notwendigen 
Handlungen veranlassen

• Offen sein für und arbeiten mit ständigen Feedbackschleifen.

Mit der ständigen Durchdringung des Arbeitsplatzes durch die Informationstechnologien 
hat sich Arbeit grundlegend verändert. Die ersten Reaktionen waren das Abflachen 
von Organisationsstrukturen gepaart mit der Entwicklung und Einführung von 
Teamwork. Heute, sind die neuen Reaktionen schnell und umfassend  - und sie 
zeigen ein Muster auf. Es zeigen sich klare Trends wie auf die Veränderung zu 
reagieren ist.

Architektonische Überlegungen (technologisch und social)
Flexibilität, Reaktionsfreudigkeit und Einfachheit der Nutzung sind kritische Design 
Prinzipien. Gehen Sie den schweren Weg und definieren Sie, was dies für Ihre Arbeit 
und Ihre Organisation bedeutet. Viel zu oft führen Altlastdenken und die Unfähigkeit 
hinsichtlich Befehl und Kontrolle einfach loszulassen dazu, dass die notwendigen 
Erfahrungen sowie nachhaltigen Umwandlungen abgeschwächt werden.

• Dialog - Grund, Bedeutung und Werte

Menschen haben eine intrinsische Motivation, sich Gruppen zu suchen, die Ihnen 
Bedeutung und Erfahrung bieten in ihrem Arbeitsbereich. Die Antworten, die durch 
die OD („organizational development theory and practice“) in den letzten 30 Jahren 
erlangt wurden, sind nun wichtiger denn je. Noch zeigt sich, dass die Softskills 
eine schwierige Sache sind. Die Zeit zu finden und die notwendigen Widerstände 
aufzubrechen, um im Dialog miteinander zu arbeiten, sind nach wie vor schwierig 
aber notwendig.

• Szenarienplanung

in einer sich ständig und andauernd vernetzenden und fließenden Welt, ist das 
lineare Prinzip von Ursache und Wirkung sowie angeschlossener Planung recht 
veraltet. Menschen einzubeziehen, um Szenarien und Geschichten zu entwickeln, 
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die möglicherweise passieren könnten, diese Geschichten mit dem notwendigen 
Hintergrundwissen zu versehen und anhand dieser Zukunftsszenarien gewünschte 
Entscheidungen zu treffen, gewinnen an Bedeutung als effektives Werkzeug um auf 
Unbekanntes zu reagieren. 

• Strategische Gespräche und Workshops

Methoden und Werkzeuge wie Organigramme, Balanced Scorecards, Strategy 
Maps, Strategic Canvases, Netzwerkanalysen, Wirearchy Blaupause, Sinnstiftung 
und andere Ansätze, die sich aus diesen neuen Möglichkeiten ergeben, sollten 
konzeptionell integriert werden. Die genannten Werkzeuge sind sehr nützlich im 
Zusammenhang einer zielgerichteten Konversation zum Was und Warum. Diese 
Fragestellungen gehören zum Fundament von Unternehmen und Organisationen. Die 
genannten Werkzeuge sind zudem essentiell, um positive Ergebnisse zu erkennen 
und zu erreichen.

• Mitwirken am Arbeitsplatz Design - Fluidität, Reaktionsfreudigkeit, 
Massenindividualisierung der Arbeit

Die Menschen, die in direkter Interaktion und im Kontakt zum Kunden sind,  sind 
bestens gerüstet, um Strategien umzusetzen und effektiv zu gestalten. Das Mitwirken 
am Arbeitsplatzdesign hat sich immer wieder dann in Organisationen bewährt, 
wenn der Mut gefasst wurde, tatsächliche Vollmacht für eigenständiges Handeln zu 
gewähren.

• Wissensmanagement - Blogs, Wikis, Apps, Instant Messaging, Web 2.0 
und kollaborative Plattformen

Wissensmanagement und aktuell Enterprise 2.0 sowie Social Business sind 
Trendwörter, die nicht mehr aus unserer Wahrnehmung verschwinden werden und 
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zwar aus gutem Grund. Die Flut an Informationen und Wissen, die sich durch die 
Verbindung von Software und Internet entlädt, wird nicht aufhören. Heute arbeiten 
die Menschen mehr und mehr mit den Flüssen aus Informationen und Wissen. Es ist 
entscheidend, dass man lernt, wie man mit diesen Strömen umgeht und vor allem wie 
man sich in ihnen bewegt. Um die Welle der Flüsse erfolgreich zu meistern, müssen 
Prinzipien wie das „champion-and-channel“-Modell effektiv zum Einsatz kommen.

• Teamwork und Teambuilding

Teams sind hier um zu bleiben. Vernetzung sowie die untereinander 
bestehenden Abhängigkeiten von Informations- und Wissensströmen verlangen 
funktionsübergreifende Sichtweisen, die Notwendigkeit von reibungslosen Übergaben 
sowie eine hohe Agilität für die zeitunabhängige Zusammenarbeit durch Social 
Computing.

• Emotionale Intelligenz und Coaching

Um tatsächliche Vorhaben im andauernden Kreislauf der Vernetzung unserer Welt 
umzusetzen, braucht es besser ausgebildetes Personal sowie zwischenmenschliche 
Effektivität. Grundsätzlich haben die Menschen heutzutage mehr Widerstand 
gegenüber Direktiven, die sich aus Position und Status begründen. Dieses Verhalten 
führt unweigerlich zu Angst, Abneigung, Entkopplung und Verfall von Effektivität. 

• Kollaborationsplattformen

In vielen Fällen sind die integrativen Bestandteile heutzutage schon in den 
Unternehmen. Es sind ganz klare Trends erkennen: SOA, SaaS, Cloud Computing, 
Open Source Social Networking sowie Kommunikationsplattformen und Services. 
Kollaboration ist für tatsächliche Umsetzung essentiell wichtig, sei es in der 
Organisation oder in Zusammenarbeit mit Zulieferern und Kunden. Dennoch gibt 
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es immer wieder Beispiele von Territorialdenken Einzelner Abteilungen und das 
Aufsplitten von Arbeit in Funktionssilos.

• E-Learning (Informelles Lernen/ Social Learning)

Andauerndes Lernen trägt zur Verbesserung sowie zum Ausbau von Effektivität 
und Zeit-und-Kostenersparnis bei. Die großen Steigerungen in der Durchdringung 
und Verbreitung von Social Computing wurden aufgezeichnet und festgehalten. Sie 
sind mehr und mehr Bestandteil von bedeutenden Peer-Reviews wie auch in den 
Gesprächen der professionellen Gemeinschaften. 

Die Muster innerhalb von Organisationen und deren Aktivitäten werden Projekt für 
Projekt entdeckt. Der Einfluss des Social Webs auf das Lernen wird meiner Meinung 
nach dazu führen, dass der Lernende in das Zentrum seiner Aktivitäten gerückt wird. 
Diese neue Welt wir den Lernenden in ein flüssiges Mosaik von Kontexten einbetten, 
die uns an eine breite Varianz von Interaktionsmöglichkeiten binden wird.

• Talentmanagement

Alle oben genannten Antworten zeigen auf eine neue Dynamik zwischen Mitarbeitern 
und Organisationen. Die Welt entwickelt sich zu schnell, um in den Primärbeziehungen 
noch am Herr-und-Knecht Prinzip des industriellen Zeitalters festzuhalten.

Die fundamentale Soziologie von vernetzter Wissensarbeit
Ein Erwachsenen-zu-Erwachsenen Modell (eher als das Eltern-Kind-Modell) tritt 
in Erscheinung und es basiert auf den Fundamenten dessen, was in den 1970’ern 
als Transaktionsalanalyse entwickelt wurde. Das ist das Herz, um den sich alles 
dreht. Erwachsene Menschen wollen keine Sklaven oder irgendein Gut sein. Sie 
wollen nicht wie Kinder behandelt werden, die ihren Weg in der Welt suchen. In der 
vernetzten Welt übernehmen wir für das Was und Warum unseres Handelns die 
volle Verantwortung. Wir werden im gemeinsamen Schaffensprozess mit anderen 
Menschen genau dazu gezwungen sein.
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Die Blindheit von 
Organisationen
Thierry de Baillon

Die wissenschaftliche Zeitschrift Nature publizierte 1970 einen kurzen, aber wichtigen 
Artikel von Colin Blakemore und Graham F. Copper, zwei Neurophysiologen der 
Universität Cambridge, beschreiben in dem Artikel „Development of the Brain 
depends on the Visual Environment“1 die Resultate eines Experiments mit Katzen. 
Diese wurden in unterschiedlichen Umgebungen aufgezogen. Entweder eine mit 
horizontalen Linien oder mit vertikalen Linien, niemals mit beiden Arten. Die Katzen 
wurden durch ihre Umgebung konditioniert und wuchsen mit einer virtuellen Blindheit 
gegenüber der jeweils nicht vorhanden Linienarten auf. Ihre Gehirne hatten sich an 
diese Besonderheit ihrer natürlichen Umgebung angepasst.

Die Ausbreitung von Hierarchien
Hierarchien sind wahrscheinlich so alt wie die Welt. Die ersten Jäger-Sammler 
Gesellschaften waren gleichberechtigt, wobei in ihrer sozialen Organisation 
viele transient Hierarchien beteiligt waren. Diese erlaubten es ihnen nach Bedarf 
Autorität an spezifische Individuen oder Gruppen zu delegieren. Die Gründe für 
die Existenz von statusbasieren Hierarchien, die moderne Gesellschaften und 
Hierarchien kennzeichnen, sind nicht so einfach zu entschlüsseln. In seinem Buch 
„Human Evolution and the Origins of Hierarchies“2 entwickelte Benoît Dubreuil eine 
interessante Theorie. Mit der Einführung des Ackerbaus entstanden großräumig 
verteilte Gesellschaften. Die Menschen hatten aber damals nicht die benötigten 
kognitiven Fähigkeiten, um mit dieser neuen Situation in einem gleichberechtigten 
Weg umzugehen.

Unabhängig davon, ob wir Dubreil’s Theorie unterstützen oder nicht, sind macht-
basierte Hierarchien (bei denen Status als Mittel der sozialen oder ökonomischen 

1 Colin Blakemore and Grahame F. Cooper - Development of the Brain depends on the Visual 
Environment – Nature 228, 477-478 (31 Octobre 1970)-

2 Benoit Dubreuil - Human Evolution and the Origins of Hierarchies - The State of Nature – 
Cambridge University Press – juillet 2013

http://www.nature.com/nature/journal/v228/n5270/abs/228477a0.html
http://www.nature.com/nature/journal/v228/n5270/abs/228477a0.html
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/archaeology/prehistory/human-evolution-and-origins-hierarchies-state-nature
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Dominanz gleichgesetzt wird mit Macht) der Schlüssel zum vorherrschenden 
Paradigma, das heute in den meisten Organisationen existiert. Und diese Hierarchien 
existieren nicht nur innerhalb von Unternehmen, sondern bestimmen auch die 
Mehrzahl an Produktion-Konsum Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren 
Kunden. Das “wir produzieren, ihr konsumiert” Mantra aus dem Zeitalter der 
Industrialisierung und der Massenmärkte, ist letztlich nur eine Verallgemeinerung 
von Hierarchien. Hierarchien, in denen Kunden ihre Fähigkeit aufgaben kritisch über 
ihre wirklichen Bedürfnisse nachzudenken und ihr Konsumverhalten für Güter und 
Dienstleistungen zu beeinflussen, die eigentlich für sie hergestellt beziehungsweise 
angeboten wurden. Aus Sicht der Unternehmen wurden sie das letzte Glied in der 
durch „command & control“-basierten Produktionskette mit sehr eingeschränkten 
Möglichkeiten Rückmeldungen zu geben.

Obwohl sich nach dem 2. Weltkrieg diese Produktorientierung zu einer 
Marketingorientierung wandelte, haben die Unternehmen ihre Kunden nicht aus 
diesen hierarchischen Fesseln befreit. Im Gegenteil, indem man auf die Sehnsüchte 
der Kunden abzielte und sie herausforderte, wurde weiteres hierarchisches 
Verhalten gefördert. Die vorhandene Wirtschaftskraft spiegelt sich in Status-
getriebenes Konsumverhalten wider, was zu sozialen Spannungen führt. Der 
Überfluss, der in den glorreichen 30iger (1945 - 1975) entstand, wurde zu Gunsten 
von Wirtschaftswachstum und der Entwicklung von Unternehmen zu einer Tyrannei 
des Konsums. Die vorherrschende starre Einstellung von Organisationen hat nun 
auch die Kunden infiziert. Ein Verhalten, welches perfekt durch Patrick Le Lay 
CEO des französischen Fernsehsenders TF1 symbolisiert wurde, indem er 2004 in 
einem Interview feststellte, dass “was wir an Coca-Cola verkaufen sind Minuten an 
verfügbarem menschlichen Gehirn”.

Der Umgang mit Komplexität
Die Welt hat sich verändert. Drastisch. Die Gewissheit der Vergangenheit 
verschwindet hinter Reihen von Möglichkeiten und unscharfen Auswahlkriterien, 
die komplexen Umgebungen entstehen lässt, in denen es keinen einfachen Weg 
gibt, keine wirklich sichere Option. Ein konstanter Informationsfluss umgibt uns 
und übt eine große kognitive Last auf Individuen aus, indem sie versuchen dem 
Ganzen einen Sinn zu geben. Gleichzeitig erlaubt uns die Technologie sich mit 
allen zu verbinden und zu interagieren, grenzenlos. Unser Konsumverhalten wird 
verändert durch kollaborative Lernmethoden und verteilter Intelligenz. Während die 
Komplexität unseres Umfelds stetig wächst, verlassen wir uns mehr und mehr auf 
unsere Verbindungen um Informationen einen Sinn zu geben. Unsere Netzwerke 
werden unser Filter.

Organisationen haben sich auch weiterentwickelt. Massenproduktion ist für viele 
Unternehmen in vielen Sektoren ein Schatten der Vergangenheit. Technologie 
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eröffnet neue Möglichkeiten Kundeninteressen zu verstehen, sie nach 
ökonomischen, Verhaltens- und sozialen Mustern zu segmentieren, fast auf der 
Ebene des Individuums. Damit werden neue Kanäle geschaffen, die tiefere und 
bedeutungsvollere Interaktionen und Informationsaustausch ermöglichen. 

Und doch ...

Und doch sehen Organisationen ihre Kunden immer noch als das untere Ende ihrer 
internen Hierarchien. Sie sind weiterhin in ihren auf Silos, Hierarchien  und einer 
Aberkennung von Entscheidungsbefugnis für Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt 
verhaftet. Sie glauben, dass sie den Kundenwillen und deren Erwartungen zähmen 
können. Wie in dem Experiment von Blakemore agieren sie als wären sie in einer Welt 
geboren, in der Hierarchien die einzige Struktur liefern, um Profit und Performanz 
zu maximieren. Sie sind unfähig zu erkennen wie stark sich die Welt um sie herum 
verändert hat. Sie verhalten sich als würden Arbeiter von außerhalb der Unternehmen 
beleidigt werden und zeigen sich gleichgültig gegenüber Veränderungen, die uns als 
Menschen betreffen. Sie agieren als wären die starren und beschränkten Erfahrungen 
in der Lage mit der Vorstellungskraft und der Flexibilität von “Prosumer (Anmerkung: 
Kombination aus Professional und Consumer) konkurrieren zu können. 

Lernen mit den neuen Regeln umzugehen
In einer Welt in der die Kunden intelligenter sind als man selbst haben sie nur eine 
Wahl und zwar mit denselben Regeln zu spielen, um zu bestehen. Die aktuellen 
wachsende sogenannte „Collaborative Economy“ mag nicht die Zukunft der Arbeit 
darstellen wie manche behaupten. Viele dieser neuen Unternehmen operieren in 
traditionellen, zentralisierten und kapitalisierenden Wegen, die die Macht von externen 
Netzwerken hauptsächlich dazu benutzen eine engere Hierarchie aufzubauen. Dabei 
sollte klar sein, dass jede Industrie und jedes Unternehmen dem Risiko ausgesetzt 
ist, das neue Unternehmen, die tief in ihren Netzwerken verbunden sind, fähig sind 
die wahren Kundenbedürfnisse beantworten können. Von der Musikindustrie über 
Autovermietungen, von Hotels zu Immobilienunternehmen, die Liste mit Beispielen 
wächst von Tag zu Tag.

Es ist eine seltsame Welt da draußen. Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind die 
Eckpfeiler auf denen wir Informationen verarbeiten, wie wir Empfehlungen bewerten 
und wie wir Wissen schaffen in unseren Netzwerken. Solange Unternehmen dies 
nicht als neue Realität anerkennen, können sie diese nicht nutzen. Was früher in 
Hierarchien funktionierte wird zunehmend irrelevant. Um Werte für vernetzte Kunden 
zu generieren, muss man fähig sein in deren Netzwerke einzutauchen und deren 
Regeln und Prinzipien anzuerkennen. Man muss lernen mit dem Risiko umzugehen, 
dass man aus den Netzwerken herausgeworfen wird wie Fremdkörper aus einem 
lebenden Organismus.
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Für viele Organisationen wird dies keine einfache Aufgabe. Die jahrzehntelange 
Suche nach Effizienz, die Jahre einer rein kapitalistischen Orientierung auf der Suche 
nach Profit, haben verknöcherte Strukturen mit blinden Hierarchien und einseitigen 
Machtstrukturen geschaffen. Die Limitierung auf Technologie würde nur den Status 
Quo verstärken, sie würden jede Möglichkeit einer Transformation behindern.

Die Lösung liegt in den Menschen. Diese gilt es zu befähigen. Als Kunden, als 
Menschen. Wir wissen wie wir uns vernetzen und wie wir gemeinsam Werte schaffen 
- im sozialen wie im ökonomischen Bereich. Und wir sind in der Lage dasselbe in 
unserer Arbeitsumgebung zu tun. Dies benötigt Vertrauen, die Aufgabe von Kontrolle 
und Strukturen, die diesen Prozess unterstützen. Es ist dringend nötig unsere Augen 
dafür zu öffnen und zu lernen wie wir mit den neuen Realitäten umzugehen.
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Was passiert in den 
Zwischenräumen Ihres 
Organigramms?
Valdis Krebs

Organisationen funktionieren durch ihre Verbindungen. Diese Verbindungen 
beinhalten auch vorgeschriebene Verknüpfungen in der Hierarchie, formale 
Businessprozesse oder auch zugewiesene Teams. Diese Strukturen werden durch 
das Management eingeführt sowie gesteuert. Andere Strukturen der Organisation 
tauchen sporadisch und spontan auf - sie sind weder geplant, konzipiert noch 
konstruiert. Diese Strukturen umfassen Konstrukte wie Anleitungen, Expertise, 
Unterstützung, Mentoring- und Führungsbeziehungen. Die Konstrukte entstehen 
während der alltäglichen Arbeit. Mitarbeiter vernetzen sich, um ihre Arbeit zu 
erledigen, insbesondere in Situationen, in denen formelle Arbeitswege nicht richtig 
oder gar nicht funktionieren bzw. behindert werden oder in zeitlichen Verzug geraten. 

Was sich in den Zwischenräumen einer Organisation abspielt, macht ein 
Unternehmen meistens erst wirklich effektiv. Adaption und Lernen, Wissenstransfer 
und Informationsaustausch findet in diesen Zwischenräumen statt Damit Sie Ihr 
Unternehmen verstehen, müssen Sie alle Kanäle und Verbindungen kennen, die Ihr 
Unternehmen braucht um zu funktionieren.

Die Organisationsnetzwerkanalyse (ONA) ist in gewisser Weise der Röntgenblick, 
um alle Verbindungen, Verknüpfungen und Kanäle Ihres Unternehmens, die 
eine entscheidende Rolle spielen, sichtbar zu machen. ONA erlaubt sowohl das 
Identifizieren, Abbilden wie auch Messen der unterschiedlichen Verbindungen in 
Ihrem Unternehmen. Daher sollte jede Reise und jeder Wandel mit einer klaren 
Abbildung und Kartierung des eigenen Standortes und der Umgebung beginnen. 

Was passiert also, wenn Sie den Röntgenblick auf Ihr Unternehmen werfen 
und sehen wie es strukturiert und verbunden ist, sehen wie es tatsächlich 
funktioniert? Lassen Sie uns gemeinsam diesen Röntgenblick auf ein IT Team 
eines internationalen Unternehmens werfen. Normaler Weise sehen wir unsere 
Organisationen und Unternehmen immer als Hierarchien oder Pyramiden mit der 
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Unternehmensführung an der Spitze. In Abbildung 1 sehen wir den typischen Aufbau 
der ersten drei Hierarchieebenen des betrachteten IT Teams. In diesem Projekt 
war der CIO daran interessiert, wie das Management Team angesichts mehrerer 
Zusammenlegungen zusammenarbeitet. Der CIO hatte die Befürchtung, dass die 
Manager in ihren altbekannten Silos feststecken, also in den Cliquen bleiben, die vor 
den Zusammenlegungen bestanden.

 Abbildung 1 - Hierarchy

Mitarbeiter sind durch Knoten dargestellt. Die Farbe des Punktes stellt die eigentliche 
Organisationsebene des Mitarbeiters dar. Die schwarzen Linien stellen die Reporting-
Beziehung der einzelnen Mitarbeiter zueinander dar. Der große magentafarbene 
Punkt bildet in diesem Hierarchiegefälle den CIO ab. Die grünen Punkte sind die 
einzelnen IT Direktoren, und die angeschlossenen blauen Punkte sind die IT Manager. 
Es wurde keine weitere Ebene in dieser Kartierung erfasst. Aus Datenschutzgründen 
wurden die Namen selbstverständlich anonymisiert. 

Der Großteil aller Hierarchien wird als Pyramide dargestellt, mit der höchsten 
Ausführungsebene an der Spitze. Es gab unterschiedliche Versuche, die Sicht 
auf Hierarchien zu erneuern bzw. zu ändern, darunter die Seitensicht oder die 
Umkehrung der Pyramide, um so neue Managementprinzipien und -theorien zu 
unterstützen. Leider haben diese Sichtweisen noch keinen Einzug in den Alltag 
gefunden. Eine Alternative zur bestehenden Pyramidensicht ist die Betrachtung 
aus der Netzwerkperspektive. In der Mathematik werden Hierarchien als Bäume 
dargestellt. Die Baumdarstellung ist in Abbildung 1 wiedergegeben. Wir können nun 
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unseren Betrachtungsstandpunkt ändern und die IT Organisation als Hub-und-Spoke 
Netzwerk betrachten wie in Abbildung 2.

Abbildung 2 - Hub and Spoke

Beide Ansichten zeigen ein und dasselbe Organisationsbild, dieselben Verbindungen 
zwischen den Punkten. Wir haben lediglich unseren Betrachtungswinkel verändert. 
Der CIO steht nun im Zentrum Abbildung 2 und nicht an der Spitze der Pyrymide wie 
in Abbildung 1. Die schwarzen Linien sind immer noch die Reporting Beziehungen der 
einzelnen Beteiligten untereinander. Auch die Farbcodes haben die Organisationslevel 
der einzelnen Mitarbeiter nicht verändert. Der einzige Unterschied besteht darin, 
dass um Abteilungen gelbe Kästen gezeichnet wurden. Dies bringt uns zu der 
Erkenntnis, dass Hierarchie und Hub-und-Spoke-Netzwerk eigentlich das gleiche 
Organisationsmodell sind. Sie sind nur aus unterschiedlichen Richtungen betrachtet. 

Anstatt Hierarchie als Pyramide zu verstehen, sehen wir es als Netzwerk.

Röntgenstrahlen erweisen sich als nützlich, um Knochen und hartes Gewebe des 
menschlichen Körpers abzubilden. Wenn wir unser Skelett und die verbindenden 
Knorpel betrachten, dann finden wir hier eine Übereinstimmung mit den starren und 
formalistischen Strukturen von Organisationen: Wer arbeitet wo und wer berichtet 
an wen. Aber unser Körper hat noch andere wichtige Systeme und Ebenen. Und 
so verhält es sich auch mit Organisationen. An diesem Punkt tritt der Vorteil einer 
ONA zu Tage. Wenn wir in der Welt der Medizin und ihrer abbildenden Geräte 
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bleiben, dann hat eine ONA nicht nur die Röntgenstrahlen, sondern auch die Funktion 
eines MRT. Wie ein MRT bildet auch eine ONA die weichen, sporadischen und 
Handlungsebenen einer Organisation ab, die diese zum Laufen bringen. Weitere 
Schlüsselfunktionen in einem Unternehmen in diesem Zusammenhang sind:

• • Arbeitsfluss und Zusammenarbeit

• • Ideenfluss und Innovationen

• • Wissensaustausch und Lernen

• • Expertensuche und Expertise

• • Mentoring und Unterstützung

• • Stimme des Kunden sowie Feedback

• • Freundschaften und soziale Netze

• • Kultur, Strategie und Vision

Abbildung 3 - Wirearchy

Die Abbildung 3 zeigt unsere Hierarchie in dem IT Team unter Betrachtung des 
Arbeitsflusses, also der Konstellation wer mit wem arbeitet. Wie bei einem MRT 
ist diese Sicht wesentlich komplexer (mehr Informationen, Betrachtungswinkel und 
Verbindungen) als bei einer Röntgenaufnahme. Abbildung 3 ist daher wesentlich 
komplexer als Abbildung 1 und 2. Innerhalb der Punkte wurden Zahlen eingefügt, 
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um die Namen der Mitarbeiter zu ersetzen. Wir nutzen diese Nummerierung, um die 
hervortretenden Muster besser abbilden und beschreiben zu können. 

Die grauen Linien, welche wir in das Hub-und-Spoke Modell eingefügt haben, 
zeigen die eigentlichen Arbeitsverbindungen zwischen dem Management und der IT 
Abteilung. Die grauen Verbindungen zeigen die starken Verknüpfungen (strong ties) 
zwischen zwei IT Managern. Diese Arbeitsbeziehungen sind im Laufe des täglichen 
Business der Organisation aufgetreten. In diesem Fall war de CIO sehr glücklich damit, 
dass die Verbindungen kreuz und quer durch die verschiedenen Abteilungen verliefen. 
Entgegen seiner Befürchtung der Silobildung haben sich die Zusammenführungen 
aus A, B und C zu einem gut zusammenarbeitenden Netzwerk entwickelt. 

Wir sehen also, dass eine Hierarchie eigentlich nichts anderes als eine andere 
Darstellung eines Netzwerkes in einer Organisation ist - das Netzwerk, das 
zusammenarbeitet, um die Ziele der Organisation zu erreichen. Diese Kombination 
aus fest definierten und sporadischen Netzwerken wird als Wirearchy bezeichnet - 
ein Organisationsprinzip, das Jon Husband entwickelt hat. 

Wenn wir nun zum Beispiel nur auf das weiche Gewebe der Organisation schauen 
wollen, dann können wir einfach das formale Netzwerk entfernen (Hierarchie) und nur 
die informellen Netzwerke anschauen. Durch die Software „InFloPro“ lässt sich so nur die 
sporadische Organisation mit dem Blick durch das MRT aufzeigen wie in der Abbildung 4.

Abbildung 4 - Emergent Organization

http://wirearchy.com/what-is-wirearchy/
https://twitter.com/jonhusband
http://orgnet.com/inflow3.html
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Die Organisationssicht im oberen Beispiel basiert dabei auf den eigentliche 
Arbeitsverbindungen. Es ist das Netzwerk der Mitarbeiter, die zusammenarbeiten 
und die sich in ihrer täglichen Arbeit mit Gleichgesinnten umgeben. In dieser 
Darstellung liegen diese beiden Gruppen nahe beieinander. Dieser Zusammenhang 
erlaubt es uns, Cluster aufzuzeigen, Kernmitglieder zu identifizieren und Außenseiter 
abzubilden. Bei der Pyramidensicht sprechen wir immer von Spitze und Boden. In 
einem Netzwerk hingegen sprechen wir von Kern und Peripherie - Zentrum und 
Ränder. Diese Strukturen sind zwar gleich aber unterscheiden sich auch. Das eine 
Verhältnis ist verdient und erarbeitet und das andere Verhältnis ist vorgeschrieben. 
Ihre Position in der Pyramide der Hierarchie ist mit Ihrem Job festgelegt. Ihr Netzwerk 
hängt jedoch von Ihren Möglichkeiten, Verbindungen und Ihrer Kommunikation ab. 
Es ist unabhängig von Ihrer Stellenbeschreibung.

Ein weiterer Vorteil einer ONA ist, dass es eben nicht nur die Landkarte Ihrer 
Organisation abbildet, sondern die Organisation auch messen kann. Schlüsselpunkte in 
Netzwerken werden durch Netzwerkmessung identifiziert. So wird mit Hilfe der Software 
die Intermetdiationszentralität zwischen den Mitarbeitern in dem Netzwerk dargestellt. 
Diese Kennung zeigt die Vermittler und Verknüpfer in einer Organisation. Die ONA 
erlaubt uns so, Schlüsselfiguren in Gruppen und bei Mitarbeitern ausfindig zu machen:

• Vermittler und Verknüpfer

• Flaschenhälse

• Isolierte und Außenseiter

• Brückenbauer und Grenzzieher

• Führung, Mentoren und Innovatoren

• Experten, Umsetzer und Anleiter

• Gemeinschaften des Interesses, Praktiken und Unterstützung (Communities)

Organisationen wie IBM, Rubbermaid, Boing, Northrup Grumman, Merck, Alcatel-
Lucent und weitere nutzen die Kartierung und Messung eines ONA, um komplexe 
Projekte und Prozesse in ihren Unternehmen erfolgreich umzusetzen. Komplexe Arbeit 
sinnvoll abbilden heißt komplexe Arbeit besser zu managen. Was Sie nicht sehen, 
können Sie nicht managen. Also werfen Sie einen Blick auf und durch Ihre Organisation.

Was Sie nicht sehen, können Sie nicht managen
Im weiteren Verlauf dieses Buches wird die Methode der ONA im Zusammenhang mit 
der Komplexitätstheorie weiter betrachtet. Diese Betrachtung soll eine Verbindung für 
die Erneuerung oder Neuerfindung der Personalabteilung in Organisationen dienen. 
Sie soll aufzeigen, welche wichtige Rolle HR bei der Adaption und Effektivität von 
Netzwerkorganisation zukommt.
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Die Triple-A Organisation und 
Personal Knowledge Mastery
Harold Jarche

Wenn eine Organisation agil und anpassungsfähig werden will, 
müssen die beteiligten Menschen ihr Umfeld verstehen lernen. 
Sie benötigen alternative Wege, um Informationen und Wissen zu 
erlangen. Sie benötigen ferner die Möglichkeit an der lokalen und 
globalen Zielerreichung aber auch an Problemlösungen aktiv arbeiten 
zu können. Sie müssen sowohl in einer hierarchischen als auch in 
einem selbstorganisierten Netzwerk arbeiten und dies zur gleichen 
Zeit — Valdis Krebs

Wie kann eine Organisation Aufmerksamkeit erreichen, Alternativen erforschen und 
an der Lösung komplexer Probleme arbeiten [Triple A: Awareness, Alternatives, 
Action]. Um eine Triple A Organisation zu werden, muss sich die Außenwelt mit 
der Innenwelt verbinden. Dies ist keine technologische Herausforderung, sondern 
vielmehr eine strukturelle. Organisationen müssen den Wissensfluss unterstützen 
und das ist nur möglich wenn die Menschen verbunden sind. Technologie kann dies 
unterstützen aber der Schlüssel sind die Menschen. Das wird nur allzu oft übersehen, 
gerade bei der Einführung von Enterprise Social Networks. Das Training konzentriert 
sich gerne auf die Nutzung der Technologie. Aufmerksamkeit, Alternativen und 
Aktion sollte aber jeder für sich von einem einheitlichen organisatorischen Rahmen 
unterstützt werden. Einem Rahmen, der auf dem Wirearchy Prinzip basiert.

In vielen traditionellen Management Praktiken geht man davon aus, dass 
Wirtschaftssysteme zwar kompliziert aber zu verstehen sind, wenn man nur genug 
Zeit in die Analyse der Systeme steckt. Das ist wahrscheinlich der größte Fehler im 
industriellen Management, denn die Mehrzahl von den schwierigen organisatorischen 
Problemen ist nicht kompliziert sondern komplex. D.h.  sie können nur in der 
Rückschau verstanden werden (aber nicht zum Zeitpunkt der Problemlösung). 
Jedes Mal wenn wir mit einem komplexen Problem interagieren ist das Ergebnis 
ein anderes. D.h. gleiche Problemlösungsszenarien führen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen [ein Best Practice Ansatz funktioniert in diesem Kontext nicht]. Komplexe 
Situationen erfordern vielmehr andauernde kleine Aktionen, die Lösungswege testen 
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und die Fehler zulassen. Komplexität lässt sich nur durch aktives experimentieren 
verständlich machen. Wichtig ist dabei zu akzeptieren, dass eine große Zahl an 
Experimenten fehlschlagen wird. Eine ausgeprägte Fehlerkultur und die Bereitschaft 
aus diesen Fehlern zu lernen muss das Fundament jedes Managementmodells in 
komplexen Umgebungen werden.

Komplexe Probleme erfordern Kooperation, komplizierte Projekte Kollaboration. 
Kollaboration ist das Arbeiten an einem gemeinsamen Problem, während Kooperation 
das freie Teilen ohne besonderem Ziel beinhaltet. Kooperation ist nicht gleichzusetzen 
mit Teamarbeit. Es bedeutet dem gesamten Umfeld zu helfen, in dem sich die 
Organisation befindet. Also dem Gemeinwohl dienen. Dies erfordert Menschen, die 
nicht nur ihren Job machen, aber das Gesamtsystem im Blick haben. Dies bedeutet 
eine einschneidende Veränderung wie Business Funktionen gehandhabt werden 
müssen. Organisationen müssen verstehen welche Fragestellungen kompliziert und 
welche komplex sind. Das ist die Grundlage, um angepasste Handlungsstrategien 
zu entwickeln. Weniger Struktur und eine höhere Flexibilität gewährleisten die 
Anpassungsfähigkeit eine Organisation zur Lösung komplexer Probleme.

Transparenz ist ebenfalls Teil einer Triple A Organisation. Mit den vorhandenen 
Kommunikationstechnologien wissen wir was in der Organisation passiert. Zusätzlich 
verfolgen viele Unternehmen aufmerksam die Kommunikation auf externen Social 
Media Kanälen. Der nächste logische Schritt sollte es sein Menschen mit diesen 
Informationen experimentieren zu lassen aber diese sollte offen und transparent 
passieren. Praktiken wie „Working out loud“ helfen dabei Vertrauen aufzubauen. 
In der heutigen Zeit, wo Informationen kein rares Gut mehr und Verbindungen 
zahlreich sind, müssen Organisationen ihre Mitarbeiter dabei unterstützen ihr 
Wissen aktiv zu teilen. Um in der kreativen Wirtschaft erfolgreich zu sein, benötigen 
Organisationen eine Kombination aus aktiven und engagierten Wissensarbeitern, 
die Kommunikationswerkzeuge bestmöglich nutzen und dies eingebettet in eine 
unterstützende Arbeitsstruktur.

Organisationen müssen zu effektiven Wissensnetzwerken werden. Diese Art von 
Netzwerken kultivieren die Diversität und die Eigenständigkeit von jedem Mitarbeiter. 
Durch andauernde und inhaltliche Gespräche entstehen intensive Verbindungen und 
Führer in dieser vernetzen Welt haben die Aufgabe diese Verbindungen zu fördern.  
Sie müssen die Bedeutung von implizitem Wissen verstehen und dessen Rolle bei 
der Lösung von komplexen Problemen. Ihnen ist bewusst, dass sie selbst nur Knoten 
in einem Wissensnetzwerk darstellen und nicht eine besondere Position in der 
Hierarchie einnehmen. Die neue Herausforderung im Management von Unternehmen 
liegt in der Förderung dieser Wissensnetzwerken.
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PKM (Personal Knowledge Mastery = die persönliche Beherrschung von Wissen) 
beinhaltet Prozesse, die sich individuell zusammensetzen. Sie helfen uns Sinn aus 
unserer Umgebung zu machen und effizienter zu arbeiten. Der persönliche Zuschnitt 
ist der Kern von PKM. Der Fokus liegt darin Menschen und Wissen zu verbinden. 
Lernen und Arbeiten werden dabei reflektiert und wir sind dann besser in der Lage 
mit Veränderungen umzugehen und uns an neue Situationen anzupassen. Unsere 
Fähigkeit Sachverhalte kritisch zu hinterfragen wird dadurch unterstützt. Mit PKM 
erlernen Menschen die Fähigkeit ein aktiver Knoten in einem Wissensnetzwerk  
zu werden. Es bietet die Grundlage für soziales Lernen. Dieses Lernen stellt die 
Grundlage in einer neuen vernetzten Lerninfrastruktur dar und befähigt uns überholte 
Institutionen und Märkte in diesem Kontext zu ersetzen. Das PKM Modell (Suche-
Erfasse-Teile) erscheint simpel, aber es hat sehr viele Ebenen wie beispielsweise 
eine Diversifizierung unserer Netzwerke, der Anreicherung von gefundenem 
Wissen, der Einordung von Information zur besseren späteren Verwendung und die 
Entwicklung neuer Fähigkeiten zur Verbesserung der Kommunikation. Ein Beispiel 
dazu ist Storytelling.

Ich verwende den Begriff Beherrschung (Mastery) anstelle von Management, 
da PKM ein Lehrfach ist. Und man benötigt Zeit, um es zu beherrschen. Selbst 
wenn sie an einem Seminar zu PKM teilgenommen haben, werden sie es nicht 
beherrschen. Wenn sie als Manager davon ausgehen, dass alle Fähigkeiten die 
sie im Unternehmen benötigen in einem vorgegebenen fixen Zeitraum zu erlernen 
sind, ist dieses Konzept schwierig zu verstehen sein. Aber so lernen Menschen. 
Die Beherrschung einer Disziplin erfordert weit mehr als nur ein Training mit 
abschließendem Test. Daher biete ich beispielsweise auch keine PKM Zertifizierung 
an. Es wäre ein nutzloses Stück Papier. Der eigentliche Indikator für Erfolg entsteht 
durch die fachliche Anerkennung durch die Kollegen im Netzwerk.
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In Unternehmen werden Trainings in der Regel zentral konzipiert und über die 
Unternehmenshierarchie verteilt. Im Gegensatz dazu erfordert ein funktionierender 
Wissensfluss aber Menschen, die ihr Wissen einordnen, ihm einen Sinn geben. 
PKM unterstützt Menschen diese Fähigkeit zu erlernen und mit unterschiedlichen 
Wissensquellen innerhalb aber auch außerhalb des Unternehmens einzubeziehen 
und zu nutzen.

Um auch zukünftig erfolgreich zu sein benötigen Unternehmen weniger hierarchisch 
organisierte und mehr vernetzte Umgebungen. Als erster Schritt werden dazu externe 
Wissensnetzwerke eingebunden. Sich zu vernetzen, Informationen und Wissen 
sinnvoll einzuordnen und Eigenständigkeit sind die dafür benötigten Fähigkeiten in 
der heutigen vernetzten Welt. PKM gibt diesen Fähigkeiten einen einfachen Rahmen: 
Suchen – Sinn geben – Teilen.

Mit jedem Mitarbeiter, der aktiv PKM praktiziert wird neues Wissen, der aktiv 
PKM betreibt, damit neues Wissen verfügbar macht und dabei unterstützt es 
sinnvoll einzuordnen, vergrößern sich die Masse derer, die das Teilen von Wissen 
vorantreiben. Es bilden sich Gemeinschaften, die genau dies zum Ziel haben. 
Diese erleichtern dann die Verbindung  mit der sich ständig verändernden externen 
Welt. Diese Gemeinschaften stellen eine sichere Umgebung dar um Fehler zu 
machen und aus diesen zu lernen. Sie können deshalb nicht wie beispielsweise 
Projektteams auf der Basis von reinen Fähigkeiten zusammengesetzt werden.  Diese 
Gemeinschaften beruhen auf Vertrauen und Menschen benötigen ein vertrautes 
Umfeld, um mit komplexem Wissen umgehen zu lernen, sich dazu auszutauschen 
und das Risiko des Scheiterns einzugehen. Unternehmen müssen die Entstehung 
dieser Gemeinschaften begünstigen und bestehende Gemeinschaften fördern. Dies 
erfordert Zeit.

In vielen Situationen machen Hierarchien Sinn, um bestimmte Arbeiten zu erledigen. 
Die Schwerpunkt der Organisationsstruktur von Unternehmen muss aber viel flexibler 
gestaltet werden und eigenständiges Arbeiten in Teams fördern. Lose Hierarchien 
und starke Netzwerke lassen dabei eine funktionierende Wirearchy entstehen 
zu lassen. Die Triple A Organisation beschreibt eine kontinuierliche Entwicklung, 
die sich einer ständig verändernden Umgebung anpasst. Zu Beginn müssen die 
Mitarbeiter lernen Wissen sinnvoll einordnen, den Kontext herstellen. Danach kann 
die Gemeinschaft die weiterführende Einordung gemeinsam vornehmen. Für viele 
traditionell ausgerichtete Organisationen wird es eine Herausforderung werden 
kritisches Denken zu fördern und bestehende Annahmen zunehmend in Frage 
zu stellen. Beides sind Kernprinzipien von PKM aber beide können in typischen 
Command+Control Organisationen als Bedrohung aufgefasst werden. Aber wie 
Valdis Krebs sehr richtig anmerkt: „Aufmerksamkeit und Alternativen sind nutzlos, 
wenn die Möglichkeit daran verändernd zu arbeiten nicht gegeben ist.“ (Awareness 
and alternatives are useless without the ability to take action on them.)
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Loszulassen und damit weniger Kontrolle auf Menschen auszuüben, damit sie an 
den Problemlösungen arbeiten können ist die Essenz einer Triple A Organisation.
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Kompetenzen für komplexe und 
vernetzte Arbeitsumgebungen
Anne Marie McEwan

Ich arbeite gerade an der Entwicklung eines Skill Scanning Tools. 
Es kann dazu genutzt werden, Fähigkeiten zu identifizieren, die 
Organisationen oder Personen in der zukünftigen Arbeitswelt 
benötigen werden.

Es zielt darauf ab, den Austausch über Berufsbilder und ihre Entwicklung anzuregen. 
Verändert sich der Beruf oder der jeweilige Geschäftsbereich? Was bedeuten diese 
Veränderungen für den Arbeitsalltag? Welche neuen Fähigkeiten sind notwendig 
und warum? Welche Rahmenbedingungen müssen sich ändern? Wie müssen sie 
sich ändern? 

Als Basis für dieses Tool dienen zehn Faktoren für „Leistungsstärke“, die unabhängig 
von Zeit oder verändertem Kontext wiederholt auftreten. Dieser Artikel beschreibt 
diese Faktoren und ihre Bedeutung für die Entwicklung zukunftsorientierter 
Fähigkeiten in der Arbeitswelt. 

Leistungsstärke? Ist das nicht einfach ein weiteres leeres Buzzword? Vielleicht ist es 
das. Aber über die Jahre wurde in vielen ernsthaft betriebenen Forschungsprojekten 
der Zusammenhang zwischen der ganzheitlichen, systemischen Entwicklung der 
Arbeit und einer Reihe von möglichen Geschäftserfolgen erforscht. 

Was für die Mitarbeiter gut ist, ist gut fürs Geschäft. Das heißt, hochleistungsorientierte 
Arbeitssysteme erfüllen Erwartungen der Kunden und beachten gleichzeitig 
die Bedürfnisse derer, die die Kundenerwartungen durch die Kombination Ihrer 
Fähigkeiten und Ihres Engagements erfüllen. 
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Faktoren der Leistungsstärke
Gesammelt wurden die Faktoren in eigener Forschung, durch Prüfung fremder 
Ergebnisse, in praktische Zusammenarbeit, bei Gesprächen über individuelle 
Erfahrungen am Arbeitsplatz und in Diskussionen über Trends in der Gestaltung 
von Arbeitsumgebungen. 

All diese Faktoren haben in der Vergangenheit vereinzelt schon eine Rolle gespielt. 
Der Faktor „Bedeutung unserer informellen sozialen Netzwerke am Arbeitsplatz“ 
bezieht sich beispielsweise auf die Hawthorne Studien von 1920 und 1930.3  Andere, 
wie zum Beispiel Kundenorientierung, nahmen vor circa 30 Jahren an Bedeutung zu, 
als in den Unternehmen verstärkt Ansätze der Partizipation und Prozessinnovation 
bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen in der Produktion Einzug hielten. 

Neu ist die Möglichkeit, diese Faktoren durch Vernetzung, Anpassungen und 
Neuinterpretationen durch die beteiligten Personen weiterzuentwickeln. Hier also 
nun die zehn Faktoren der Leistungsstärke aus der Vergangenheit, die auch zukünftig 
weiterhin relevant sein werden. 

1. Kundenorientierte Organisation

Hierbei geht es um unser Verständnis von grundsätzlichen Kundenbedürfnissen: 
Dynamik, Qualität, Kosten, Mitwirkung an der Produktentwicklung, sensorische 
Erfahrungen, Produktanpassungen, Sicherheit und jede mögliche Kombination dieser 
Bedürfnisse. 

Vor diesem Hintergrund müssen Ressourcen und Mitarbeiter so organisiert werden, 
dass diese Bedürfnisse erfüllt werden können.

Kunden vernetzen sich online, geben Empfehlungen ab und können schnell und 
einfach die Reputation eines Unternehmens stärken oder angreifen, je nachdem, ob 
ihre Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht. 

Kunden geben sich heute zunehmend nicht mehr nur damit zufrieden, zu akzeptieren, 
was sie angeboten bekommen. Sie erwarten vielmehr, an der Gestaltung von 
Produkten und Dienstleistungen beteiligt zu werden. 

Bei diesem Faktor geht es um die Gestaltung eines Netzwerks der Wertschöpfung. Es 
geht darum, wer an der Erfüllung der immer komplexer werdenden Erwartungshaltung 
der Kunden auf welche Art und Weise beteiligt ist.

3 Harvard Business School Baker Library Historical Collections [Online].



36

2. Wertschöpfung offenlegen

Prozesse sind das Ergebnis der Zusammenarbeit von Menschen. Wir wissen aus 
der Vergangenheit, dass in Unternehmen mit kundenorientierter Organisation jeder 
im Unternehmen und darüber hinaus auch Partner und Lieferanten gemeinsam 
daran arbeiten, die Erwartungshaltung der Kunden zu erfüllen. Zusammenarbeit 
findet also innerhalb und außerhalb der Grenzen von Prozessen statt und erfordert 
die Einbindung des gesamten Unternehmens in Innovationsinitiativen bzw. 
Problemlösungsprozesse.

Diese Organisationsphilosophie war die Basis der letzten großen Veränderung in 
der Arbeitsweise von Unternehmen, von der traditionellen zur schlanken und agilen 
Produktion. Leider sind diese „High Performance“-Arbeitsweisen inzwischen die 
Ausnahme. Es existiert also ein Vermächtnis an Wissen, dass gefunden, interpretiert 
und mit dem experimentiert werden sollte. 

Social Technologies spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Deren Nutzung innerhalb 
einer vernetzten Organisation bringt Wissen und Begabungen von Menschen zum 
Vorschein, deren Fähigkeiten bisher verborgen waren oder ignoriert wurden. 

Wie aber kann Arbeit organisiert werden, um mit allen Mitarbeitern eines 
Unternehmens eine Kultur der Vernetzung und des gemeinsamen Lernens zu 
schaffen? 

3. Pflegen informeller Netzwerke 

Hochleistungskulturen und -umgebungen werden von Systemen und Technologien 
beeinflusst, über die andere entscheiden und die von anderen implementiert werden. 

Manchmal sind diese Arbeitsumgebungen und -kulturen menschlich, effektiv 
und bauen auf ein durchdachtes Konzept auf. Meistens allerdings sind 
Organisationsstrukturen alles andere als menschlich. Oft sind es ineffiziente und 
stressbildende Umgebungen, die auf schwerfälligen Kontrollstrukturen basieren, in 
denen Macht und Egoismus konkurrierende Funktionen und „Herzogtümer“ gedeihen 
lassen.

Aber Menschen waren noch nie einfach nur „funktionierende“ Empfänger der Ideen 
und Vorgaben des Managements – unabhängig davon, ob die Arbeitsumgebung sie 
in Prozesse eingebunden hat oder nicht. Mitarbeiter haben sich schon immer auf 
ihre persönlichen Netzwerke und Kollegen verlassen, wenn es um Zusammenhalt, 
gemeinsames Lernen, Spaß und auch die Erfüllung ihrer Aufgaben und Ziele geht. 
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Einer der größten Vorteile der Nutzung sozialer Technologien zur Zusammenarbeit 
ist die Möglichkeit, diese schon immer bestehenden Netzwerke über Abteilungs- oder 
geografische Grenzen hinaus zu erweitern. Ob intern oder extern, die Verbindungen, 
die so geschaffen werden, ermöglichen es uns, in einem gewissen Rahmen 
selbst oder zusammen mit anderen die Verantwortung für unser Arbeitsumfeld zu 
übernehmen. Wir sind so nicht abhängig von anderen, wenn wir uns eine positive 
Arbeit- und Lernumgebung schaffen wollen4. 

Außer dem Aspekt der Eigenverantwortung macht noch ein weiterer Punkt die 
Pflege informeller Netzwerke bedeutsam: die „Nebenprodukte“ sozialen Umgangs: 
Empfehlungen, Kontaktvermittlung und dadurch generierte Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit. 

4. Führung von der “Seitenlinie”

Dies ist verbunden mit dem wachsenden Trend, dass Firmen innerhalb von 
Allianzen oder Partnerschaftsnetzwerken zusammenarbeiten. Außerdem besteht ein 
Zusammenhang zum größer werdenden Anteil der kreativen und wissensbasierten 
Arbeit und dem durch Automatisierung kleiner werdenden Anteil an Routinetätigkeiten.

Führung, die nicht an der Spitze stattfindet, ist dynamischer und dezentral, da 
Organisationstrukturen vielfältiger und fließender werden und vermehrt nur 
temporär gültig sind. Wenn Firmen zunehmend davon abhängig sind, in welchem 
Maße Mitarbeiter bereit sind sich selbst, ihr Wissen und ihre Kreativität bei der 
Arbeit einzubringen, nimmt die Wirksamkeit der klassischen „command and control“ 
Führungsprinzipien zwangsläufig ab. 

Moderne Führung muss sich an die veränderten Umstände anpassen: Einfluss 
aufbauen, Zuhören, Mitarbeiter einbinden und Umgang miteinander auf Augenhöhe 
sind Fähigkeiten, die in Zukunft erfolgreiche Führung ausmachen. 

5. Beweggründe verstehen

Bei diesem Faktor geht es um die Notwendigkeit, seine eigene intrinsische Motivation 
und die von anderen zu verstehen und adäquat darauf reagieren zu können. Das gilt 
besonders für soziale Integration und Autonomie5, die heute für Mitarbeiter immer 
wichtiger werden.

Soziale und kollaborative Technologien unterstützen vernetztes, mobiles und 
bedarfsorientiertes Lernen. Persönliche Beweggründe stehen im Zusammenhang 
mit der wachsenden Nachfrage nach selbst organisierten und eigenverantwortlich 

4 McEwan, A.M. 2013. Smart Working: Creating the Next Wave. Farnham: Gower. Available at: 
http://www.gowerpublishing.com/isbn/9781409404569%20

5 W. Edwards Deming on Intrinsic Motivation

https://www.youtube.com/watch?v=67B1DZlDTF4
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steuerbaren Lernangeboten, wie bspw. MOOC´s (massive open online courses). Von 
gleicher oder sogar größerer Wichtigkeit ist das, was grundsätzlich unser Verhalten 
im Umgang miteinander beeinflusst. Zum Beispiel die Ausübung von Macht, Faktoren, 
die bestimmen ob wir zusammenarbeiten oder uns auf einen Konflikt einlassen, der 
Einfluss kultureller Erwartungen oder die Bedeutung von Gruppendynamik und sich 
verschiebenden Allianzen innerhalb eines Netzwerks. 

6. Umgang mit Komplexität 

Dieser Faktor bezieht sich auf die Steigende Komplexität der Arbeit: 

• Technische Komplexität: Zum Beispiel können neue Materialien oder 
mikroelektronische Bauteile innerhalb von Standardprodukten wie Autos 
unvorhersehbare Konsequenzen für das Produkt haben.

• Organisatorische Komplexität: Diese kann durch Outsourcing, durch 
multiorganisationalen Beziehungen oder durch die Art von Allianzen und 
Partnerschaften entstehen, wie ich sie unter dem Faktor „Führung von der 
Außenlinie“ erwähne.

• Komplexes Wissen: Ein gutes Beispiel dafür ist die Erforschung und Entwicklung 
von Medikamenten in der Pharmabranche. Die hier verwendeten Prozesse sind 
angeblich komplexer als die einer Mondlandung6.

Jeder Mensch ist für sich genommen sehr komplex. Durch die Vernetzung mit 
anderen „komplexen Wesen“ lernen wir den Umgang mit Komplexität und stärken 
unsere Fähigkeit, adäquat auf komplexere Rahmenbedingungen und Anforderungen 
zu reagieren. Während Arbeit auf sozialer, technischer und kultureller Ebene 
immer komplizierter wird, müssen unsere Fähigkeiten damit und mit Unsicherheit 
umzugehen, ausgebaut werden. Wir können nicht alles wissen. Die Lösung ist, 
sich mit anderen zu vernetzen. So können wir Denkmuster und Prozesse der 
Zusammenarbeit entwickeln, mit denen wir uns den schnell ändernden Kontexten 
und Anforderungen moderner Arbeit anpassen und leichter mit Unvorhergesehenem 
umgehen können.

7. Durch die Stromschnellen der Veränderung

Dieser Faktor bezieht sich auf die steigende Geschwindigkeit, mit der sich 
Hindernisse oder Möglichkeiten aufbauen und verschwinden, und mit der Fähigkeit 
damit umzugehen. Während sich das vorherige Kapitel um Vernetzung zum Zweck 
der Steigerung des gemeinsamen kreativen Denkens drehte, geht es bei den 
„Stromschnellen“ eher darum, einen gemeinschaftlichen Sinn dafür zu entwickeln, 
Veränderungen in den Rahmenbedingungen des Geschäfts zu erkennen und 
zu beobachten. So können wir aufkommende Hindernisse und Möglichkeiten 
identifizieren und möglicherweise direkt darauf reagieren. 

6 Peter Day 2010. In Business BBC4 radio programme, Bitter Pills

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00wdjyg
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00wdjyg
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Jim Balsilie, ehemaliger CEO von RIM, verglich seinen Job mit Wildwasserfahrten. 
Felsen und Steine tauchen plötzlich vor einem auf, auch wenn alle gemeinsam und 
erfolgreich daran arbeiten, das Boot vor dem Kentern zu bewahren und die ungefähre 
Fahrtrichtung beizubehalten.  

8. Stellen Sie den Status Quo in Frage

Dieser Faktor ist verbunden mit erstarrten Einstellungen und Herangehensweisen 
sowie verstaubten Arbeitsmethoden und -prozessen, die in vielen Organisationen 
trotz der offensichtlichen Potentiale neuer Arbeiterweisen Bestand haben.

Auch wenn Beziehungen sehr dynamisch sind und ständig davon beeinflusst 
werden, wie wir miteinander umgehen, ist es sehr schwer, ein individuelles oder 
auch kollektives Bewusstsein zu verändern. Wir wissen aus der Vergangenheit, 
dass Unternehmen meist daran scheitern, den Prozess von einem traditionellen 
Unternehmen hin zu einer ganzheitlich kundenorientierten Arbeitsweise zu meistern. 
Auch wenn es oft schwerfällt müssen veraltete Arbeitsweisen und Einstellungen 
verändert werden. 

Aber wie kann ich etwas verändern, wenn so viele Menschen im Unternehmen 
risikoscheu und entschlossen sind, den Status Quo zu halten, auch wenn sie 
dabei ein Kentern des Boots riskieren? Welche Techniken können helfen die 
nötige Aufmerksamkeit für notwendige Veränderungen zu schaffen und adäquate 
Reaktionen zu entwickeln? 

9. Inszenieren Sie den „glücklichen Zufall“ (Serendipity) 

Dieser Faktor bezieht sich auf zunehmende Komplexität und die gemeinsame 
Generierung von Wissen durch Gespräche und geteilte Erfahrungen. Neues 
Wissen entsteht durch abstrakte und kreative Ideen, die erst eine Theorie eines 
Einzelnen sind. Diese ursprünglichen Ideen werden durch die Einschätzung, 
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Weiterentwicklung oder Anreicherung anderer erst praxistauglich. Indem man Ideen 
mit der „Öffentlichkeit“ teilt, erhält man von Menschen, die man nicht explizit gefragt 
hätte, neue Ideen oder eine Modifikation der eigenen Idee, mit der man vorher nicht 
gerechnet hat.

Die Arbeitsumgebung, in der wir uns bewegen, eingeschlossen jedes „mobilen“ 
Kontaktpunkts, von dem aus ich mich mit anderen verbinden kann, ermöglicht uns 
den Kontakt zu anderen Menschen, von denen ich Informationen, Wissen und 
Inspiration erhalten kann7. Dasselbe gilt für Social-Networking-Sites und Lern-
Communities. 

Wie kann der Arbeitsplatz so gestaltet werden, dass er das Entstehen des 
beschriebenen „glücklichen Zufalls“ unterstützt? Wie kann er gestaltet werden, 
damit Mitarbeiter sich gegenseitig mit Informationen, Wissen und Inspiration positiv 
beeinflussen? 

10. Ignoranz kann ein passendes Mittel sein. 

Der letzte Faktor ist das Ergebnis der Möglichkeiten, die Soziale Technologien bieten, 
nämlich mit gemeinsamen Lernen und der gemeinsamen Reflektion des Gelernten 
zu experimentieren, um mit steigender Komplexität und immer schneller werdender 
Veränderung besser umgehen zu können. 

Ignoranz gezielt einzusetzen kann es erleichtern, etwas Neues, Besseres, anderes 
zu tun und daraus zu lernen. Dabei geht es darum sich einzugestehen, dass wir 
„Serieninkompetente“8 sind, dass wir manchmal einfach keine Ahnung haben, 
wir aber trotzdem gemeinsam handeln, voneinander lernen und uns auf die 
Veränderungen einlassen müssen. Dies setzt eine durchdachte, experimentelle und 
agile Herangehensweise an moderne Arbeit und modernes Lernen voraus.

Die Parole heißt: vergessen, anpassen und wiedererlernen, während die sich 
verändernden Rahmenbedingungen uns in Bewegung halten, gemeinsames Denken 
und Handeln erzwingen und uns voran bringen9  

7 Heerwagen, J.H. 2004. Does your office feel like a zoo? [Online].

8 Neil Usher 2012. Personal responsibility: sheep farming in Barnet?

9 Euan Semple 2011. Ten ways to create a knowledge ecology.

http://workessence.com/category/personal-responsibility/page/2/
http://euansemple.com/theobvious/2011/6/28/ten-ways-to-create-a-knowledge-ecology.html
http://euansemple.com/theobvious/2011/6/28/ten-ways-to-create-a-knowledge-ecology.html
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Welche Fähigkeiten und Kompetenzen sind nötig,  
um das alles umzusetzen? 

Einige der unten zusammengefassten Fähigkeiten beziehen sich auf die persönliche 
Entwicklung. Beispielsweise „Lernen lernen“ – ad hoc oder nebenbei – , Denken 
und Handeln innerhalb komplexer Systeme, Routine in der Nutzung persönlicher 
Netzwerke und die Fähigkeit über technische, geografische oder organisatorische 
Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. 

Andere Fähigkeiten sind zwar auch Teil der persönlichen Entwicklung, fokussieren 
aber eher das Wohlergehen anderer. Beispielsweise die Entwicklung von 
Unternehmenskulturen, die dynamische und dezentrale Führungsmechanismen 
zulassen,  die Schaffung von Rahmenbedingungen, welche Offenheit und 
Kollaboration zulassen und die Fähigkeit Mitarbeiter darin zu fördern eigenständig 
zu arbeiten. Diese Zusammenfassung der Kompetenzen ist bei weitem nicht 
vollständig. Natürlich hängen die nötigen Fähigkeiten von dem jeweiligen Kontext 
ab.  Um die individuell nötigen Kompetenzen zu identifizieren, entwickle ich mein 
oben beschriebenes Skills Scanning Tool. 

• Operative Kompetenzen

Aus meiner Sicht sind operative Zusammenhänge sehr komplex. Sobald Menschen 
miteinander praktisch arbeiten müssen, wird es komplex. 

Hier ist es wichtig Fragen stellen zu können, kritisch zu denken und immer wieder 
den Status Quo in Frage zu stellen. Das macht es nötig sich über Voraussetzungen 
und Risiken der Prozesse im Klaren zu sein und sie zu berücksichtigen, bevor 
man sich an die Umsetzung macht. An diesem Punkt gibt es meist noch viele 
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Unklarheiten. Besonders komplexe Prozesse sind meist mit besonders vielen 
Unklarheiten verbunden, was es nötig macht, sich den gegebenenfalls während 
des Prozesses verändernden Umständen  anzupassen. Dazu gehören ständige 
Reflektion und die Fähigkeit, das Ergebnis daraus richtig zu interpretieren. Um dabei 
Unternehmensblindheit zu vermeiden und möglichst viele Perspektiven zu beachten, 
eignet sich beispielsweise die Nutzung von Methoden der „dialogue-based alternative 
Analysis“10. Unumgänglich dabei ist es die Fähigkeit zu besitzen, das eigene Handeln 
richtig einschätzen zu können und sich über mögliche Alternativen im Klaren zu sein. 
Das wiederum ist allerdings meist mit hohen Risiken verbunden.

• Organisatorische Kompetenzen

Welche Modelle beziehungsweise soziale Strukturen fördern am ehesten 
kundenorientierte Zusammenarbeit? Welche Regeln, Instrumente und 
Unterstützersysteme benötigen Mitarbeiter, um Arbeit gemeinsam anzugehen? Diese 
Fragen sind für mobile, selbstorganisierte und virtuelle Arbeitsumgebungen von 
zunehmender Bedeutung. In diesem Umfeld ist es für eine Führungskraft notwendig, 
den Fokus auf das Ergebnis zu verlagern und nicht auf den Prozess. In Letzterem 
muss ein Minimum an Regulierung das Bewusstsein dafür schaffen, was erlaubt 
ist und was nicht. So erhalten Mitarbeiter innerhalb einer sicheren Umgebung ein 
Höchstmaß an Autonomie. 

• Gruppendynamische Kompetenzen

Wo sind die wichtigen Gruppen, Allianzen und Matchzentren eines Unternehmens? 
Wer kennt wen? Mit wem muss ich mich gut stellen?  Wie und warum mache ich 
das? Was sind wiederum die Konsequenzen vom Gerangel um persönliche und 
organisatorische  Vorteile innerhalb des Netzwerks? Einige dieser Punkte werden 
später unter dem Punkt Führungskompetenzen wieder aufgenommen. Allerdings 
sind diese Fähigkeiten nicht nur für (potenzielle) Führungskräfte wichtig. Im Idealfall 
sind auch andere Mitarbeiter fähig, Vernetzungen und Beziehungsgeflechte in einer 
Organisation zu beobachten und zu verstehen. 

• Systemische Kompetenz 

Diese Fähigkeiten beziehen sich darauf, Muster innerhalb eines Unternehmens zu 
erkennen, Komplexe Organisationsstrukturen und Beziehungen zu analysieren und 
ein Verständnis dafür zu entwickeln, welchen Einfluss dynamische Systeme auf die 
Leistungsfähigkeit einer Organisation haben. 

10 Fishbein, W. and Treverton, G. 2004. Re-thinking “Alternative Analysis” to Address 
Transnational Threats. The Sherman Kent Center for Intelligent Analysis Occasional Papers, 3(2)
[Online].

https://www.cia.gov/library/kent-center-occasional-papers/vol3no2.htm
https://www.cia.gov/library/kent-center-occasional-papers/vol3no2.htm
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Welchen Zusammenhang gibt es beispielsweise zwischen Führungsstil, 
Lernmethoden oder Zugang zu Informationen auf der einen Seite und dem physischen 
Arbeitsplatz, Online Diensten und verfügbaren Technologien auf der anderen Seite? 

• Kreative Kompetenzen

Einstellungen und Denkweisen sind nur schwer veränderbar. Allerdings entsteht 
Kreativität erst durch die Kombination von analytischen Fähigkeiten mit Dialog und 
spielerischen Herangehensweisen, die einen emotionalen oder sogar sensorischen 
Zugang  ermöglichen. Das beinhaltet beispielsweise die Nutzung von Metaphern oder 
künstlerischen Ansätzen, um eine Neuorientierung unserer Sichtweise auf Dinge zu 
erreichen. Zu lernen, Konzepte beziehungsweise Metaphern zu durchdenken und 
diese kritisch zu hinterfragen, setzt die Fähigkeit voraus, Zusammenhänge zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellen zu können und dabei gedankliche 
Sprünge zwischen unterschiedlichsten Wissensgebieten vornehmen zu können. 

• Führungskompetenzen

Diese Kompetenzen können unterteilt werden in persönliche, soziale und 
leistungsbezogene Kompetenzen: 

Persönliche Führungskompetenzen sind das Ergebnis individueller, wertebasierter 
Verhaltensmuster. Dazu gehört zum Beispiel die Umsetzung persönlicher Werte 
(gegebenenfalls  verbunden mit persönlichen Risiken), die durch das eigene 
Handeln unterstrichene Erwartung, dass sich jeder „vernünftig“ beziehungsweise 
„wie ein Erwachsener“ verhält, die Beachtung des Wohlergehens anderer, Vertrauen 
untereinander, Sensibilität für Stimmungen und Schritte zur Vermeidung von Stress 
und Ängsten. 

Zwischenmenschliche Führungskompetenzen beinhalten soziales und interaktives 
Führungsverhalten, wie das Verständnis der Vor- und Nachteile von Machtausübung 
und die Fähigkeit, Möglichkeiten für Mitarbeiter zu schaffen sich zu vernetzen, Wissen 
zu teilen und innerhalb eines informellen Netzwerks gemeinsam zu lernen und zu 
wachsen.

Leistungsbezogene Führungskompetenzen beziehen sich in erster Linie auf die 
Fähigkeit, optimale Rahmenbedingungen für eine Kultur des Lernens zu schaffen. 
Experimente müssen möglich sein, Mitarbeiter müssen Zeit und Raum haben sich 
auszutauschen, und Erwartungen an das Ergebnis und  Grenzen der Experimente 
müssen klar kommuniziert werden. Den Mitarbeitern müssen die Ressourcen und 
Informationen zur Verfügung stehen, um angstfrei eigenständig handeln zu können.    
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• Selbstmanagement Kompetenzen

Hierbei geht es um all die praktischen Fähigkeiten, die man benötigt, um operativ 
effektive Arbeit leisten zu können. Außer persönlichem Zeitmanagement gehören 
dazu das eigene Lernverhalten, wie man mit Konflikten umgeht, Grundsätze der 
Zusammenarbeit und der Umgang mit Veränderung. 

Die eigene Einschätzung unserer Fähigkeiten diesbezüglich kann uns behindern. 
Wenn ich glaube, dass ich nicht leisten kann, was nötig ist, kann das schon der 
Grund sein, warum sich diese Einschätzung bewahrheitet. Zu lernen mit komplexen 
Sachverhalten umzugehen ist eine Herausforderung. Man muss lernen mit 
Unsicherheit und Unklarheiten umzugehen, was für manche eine anspruchsvolle 
Aufgabe sein kann. 

Mitarbeiter müssen selbst und gemeinsam Verantwortung für Weiterbildung und die 
Entwicklung neuer Kompetenzen übernehmen. Dazu gehört, dass sie sich über die 
Bedeutung bewusst sind, warum man persönliche Netzwerke aufbauen, pflegen und 
nutzen muss.

• Kompetenz im Netzwerk zu lernen

Die Fähigkeit über organisatorische, geografische, demografische und professionelle 
Grenzen hinweg zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, spielt hierbei eine 
Schlüsselrolle. Dazu gehört auch sich zu trauen Experimente zu machen, innovativ 
zu sein, sich zu vernetzen, wissen zu teilen und bereit zu sein sich gemeinsam, nicht 
nur persönlich, weiterzuentwickeln. Wie effektiv kann sich ein Mitarbeiter in kreative 
Prozesse einbringen? Weiß er wie man zuhört, aber auch wie man gehört wird? Weiß 
er wann es angebracht ist Kompromisse zu machen und wann nicht? 

• Netzwerk Kompetenzen

Wie gut versteht ein Mitarbeiter sein persönliches Netzwerk und wie effektiv kann 
er es einsetzen?  Ist er fähig soziale Technologien für stetiges Lernen und in der 
Zusammenarbeit einzusetzen? Weiß er wie er benötigte Informationen findet? 

Das Wissen darüber, wo Wertschöpfung durch ein Netzwerk stattfindet, setzt die 
Fähigkeit voraus Verbindungen zu erkennen, Netzwerke zu analysieren, seine 
Bestandteile einordnen zu können und Kenntnisse in der Nutzung von sozialen 
Technologien zu haben.  

• Der Wert der “Spielerei”

Spielerische und experimentelle Herangehensweisen nehmen aus mehreren 
Gründen an Bedeutung zu. Sie ermöglichen es uns, in einem geschütztem 
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Raum Selbstbewusstsein zu stärken, unsere Fähigkeiten in Zusammenarbeit und 
Selbstorganisation zu erproben und Vertrauen aufzubauen. So stärken diese 
Methoden unser Netzwerk. Kurz gesagt gilt hier dasselbe wie in der Kindheit: Spielen 
stärkt Freundschaften, die uns Kraft, Mut und emotionale Stabilität geben. 

Fazit
Der Nächste Schritt in der Entwicklung meines Skills Scanning Tools ist die Erprobung 
in der Praxis, indem ich versuche Menschen dabei zu helfen, zukünftig wichtige 
Kompetenzen zu identifizieren und sie weiterzuentwickeln. 

Jane McConnel weist darauf hin, dass der Großteil aller Organisationen und 
Unternehmen gerade erst damit beginnen, sich mit der digitalen Zukunft von Arbeit 
auseinanderzusetzen.11 

Das kann ich aus 20 Jahren Erfahrung in Forschung und Beratung bezüglich neuer 
Konzepte für Arbeit bestätigen. Mein Tool ermöglicht es mir in diesem Prozess zu 
analysieren, wie sehr Mitarbeiter bereit sind, ihre Kompetenzen eigenverantwortlich 
weiterzuentwickeln und ihre Arbeitsweisen und Arbeitsumgebung selbst und 
gegenseitig zu gestalten. 

That feels right to me, having been researching and facilitating ‘new’ ways of working 
for two decades. The Skills Scanning Tool will also let me assess the extent to which 
people are taking responsibility for developing their own skills and transforming their 
own experience of work, reciprocally shaping working practices as they go. 

11 Jane McConnell 2014. Going social? Don’t create needs. Respond to existing ones. [Online].

https://www.linkedin.com/pulse/article/20141126205459-1372241-going-social-don-t-create-needs-respond-to-existing-ones?trk=mp-reader-card
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Wirearchy - die Geschichte einer 
persönlichen Transformation 
Luis Suarez

In einem vorherigen Kapitel machte Jon Husband bereits ziemlich präzise 
deutlich, wie die meisten Organisationen in der Geschäftswelt schon heute als 
Wirearchy operieren, ohne sich selbst darüber bewusst zu sein. Wir wissen alle: 
“social networking” und “social networks” sind nichts wirklich Neues. Schon seit 
einigen Jahrzehnten präsent, haben die Wissensarbeiter - dank neuer, einfach zu 
bedienender digitaler Technologien - erst jetzt, über den Zeitraum der  letzten 10 - 
15 Jahre, verstanden, was es heißt, in Social Networks zu leben und zu arbeiten. 
Es ging niemals vorrangig darum, dass Organisationen offener, öffentlicher und 
transparenter werden oder reaktionsschneller auf die Bedürfnisse ihrer Kunden 
oder Geschäftspartner eingehen. Auch nicht darum, dass Firmen erfolgreiche 
sozial-integrierte Unternehmen werden. Die ganze Zeit ging es vor allem um eine 
persönliche Reise der Veränderung. Eine Reise, bei der wir die Wahl haben - 
eine persönliche, individuelle Wahl. Ein Erwachen eines neuen Gedankens. Die 
finale Erkenntnis, dass Organisationen sich nicht verändern werden, ja verändern 
können. Menschen können es. Sie können es jedoch nur, wenn ihnen die richtige 
Umgebung und die richtigen Bedingungen zur Verfügung stehen, gepaart mit dem 
was sie befähigt, um diese Reise zu starten. Eine Reise, die sie zu einem vernetzten 
Unternehmen werden lässt.

Das soziale Netzwerk in eine “wirearchical”, vernetzte Organisation zu kultivieren 
erfordert eine ziemlich grundlegende und drastische Verschiebung hin zu neuen 
mentalen Modellen, gar einer neuen Denkweise selbst. Es braucht eine neue Reihe 
von Verhaltensweisen und Praktiken, die Wissensarbeitern helfen, zu verstehen, wie 
sie, zum ersten Mal seit langer Zeit, selbst die volle Kontrolle haben. Diese Reise 
der persönlichen Transformation beginnt, wenn Praktiker im allgemeinen endlich 
begreifen, dass sie das bekannte gute alte Mantra von “Wissen ist Macht” , das 
sie über Jahrzehnte festhielten, loslassen müssen, um statt dessen überzugehen 
zu einem viel verlockenderen, stimmungsvolleren und inspirierenderen Motto, das 
da heißt: “geteiltes Wissen ist Macht”. Es ist dieser Übergang vom Schützen und 
Horten des eigenen Wissens in Silos in eine Fülle von Wissen in Bewegung, bei der 
Informationen in der gesamten Organisation frei fließen und noch viel mehr. Individuen, 
einzelne Personen sind jetzt der Ausgangspunkt, an dem die Transformation des 

http://wirearchy.com/2014/02/04/your-organization-is-already-a-wirearchy/
http://wirearchy.com/2014/02/04/your-organization-is-already-a-wirearchy/
https://www.facebook.com/rawnshah/posts/10152960332198566
http://edgeperspectives.typepad.com/edge_perspectives/2009/08/defining-the-big-shift.html
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Business beginnt. Die eigentliche Grundlage und das Fundament der Veränderung ist 
es, zu verstehen, dass es nicht mehr um Management vs. Führung geht noch darüber 
wie gut (oder eben nicht gut) man Menschen und verfügbare Ressourcen managt oder 
wie gut man sie führt, um bestimmte Unternehmensziele zu erreichen. Es geht um 
viel mehr als um die eben genannten Beispiele. Die Vollendung für Wissensarbeiter 
ist es schließlich, ein hyperverbundenes, vernetztes und wirearchical erfolgreiches 
Unternehmen zu gestalten, zu pflegen und zu kultivieren. Ein Unternehmen, in dem 
ständig und regelmäßig Beziehungen aufgebaut werden rund um die jeweils eigenen 
Interessen, Leidenschaften und die eigene Arbeit. Kurzum um alles, was einen am 
Morgen aus dem Bett treibt in einen spannenden, unvorhersehbaren Tag.

”Aber wo soll ich anfangen”, werden sie sich fragen, oder? Wo kann es für Sie 
als singulärer Wissensarbeiter in einem Meer von unverbunden, isolierten Inseln 
beginnen? Ihre eigenen sozialen Netzwerke aufzubauen und zu pflegen ist nicht so 
schwer, wie die meisten Leute denken. In der Tat, können Sie es bereits die ganze 
Zeit getan haben, ohne es zu merken, ohne dass es einen Namen gehabt hätte 
und ohne dass Sie bemerkten, wie einfach es war. Soziale Netzwerke beginnen, 
wenn sie sich entscheiden, Verbindungen aufzubauen mit Menschen, die in ihrer 
Nähe und direkten Umgebung sind: Das sind dann die starke Bindungen (strong 
ties). Die Menschen, Kumpels und Kollegen, vielleicht einige ihrer Kunden und 
Geschäftsfreunde und - warum nicht - vielleicht sogar einige ihrer Wettbewerber. 
Diejenigen also, die sie am besten kennen, die über ihre Stärken und vielleicht 
auch einiges über ihrer Schwächen wissen. Diejenigen, die mit ihnen in den 
unterschiedlichen Geschäftsbeziehungen jeweils offen, auf Augenhöhe und  in 
transparenter Weise interagieren in einem dynamischen, bidirektionalen Anerkennen 
von Macht und Autorität und auf der Basis von Wissen, Vertrauen, Glaubwürdigkeit 
und Ergebnisorientierung. Von hier öffnet sich quasi automatisch die nächste Tür in 
die Welt der schwachen Bindungen (weak ties), zu den Menschen, die sie vielleicht 
gut oder vielleicht auch nicht so gut kennen, die sie vielleicht gerade so kennen, wo 
sie aber beide gegenseitig davon profitieren werden, wenn sich im Lauf der Zeit eine 
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Verbindung aufbaut, weil sie basierend auf geteilten Interessen und Leidenschaften 
nur scheinbar zufällig gemeinsame Entdeckungen gemacht haben.

Eigene soziale Netzwerke zu bauen ist vor allem das Erwerben, sowohl 
durch Anpassung wie auch durch Umfunktionieren, einer neuen Reihe von 
Verhaltensweisen, neuer Gewohnheiten oder Anwendungsfälle, ja wenn sie es so 
nennen wollen, auch neuer (Geschäfts-) Praktiken.

Es gibt Dutzende von ihnen. Insbesondere drei davon habe ich im Laufe der Zeit 
als unglaublich mächtig und lohnenswert kennengelernt, Wissensarbeitern dabei 
zu helfen, das Aufbauen und Pflegen der sozialen Netzwerke leicht und einfach zu 
beschleunigen. Diese Kernpraktiken sind:

• Working Out Loud

Ursprünglich im Jahr 2010 von Bryce Williams geprägt, ist Working Out Loud eine 
Möglichkeit, das eigene Arbeiten zu exponieren und öffentlicher und transparenter zu 
werden über das, was man tut, wie man es tut und mit wem man es tut, indem man 
offen über seine Arbeit erzählt und sie beobachtbar macht. Das erfordert, die Furcht 
hinter sich zu lassen. Auch wenn man ein so genannter Experte und Wissensträger 
ist. Es geht darum, den Sprung zu machen und Elemente der täglichen Arbeit wie 
einige ihrer To-Dos, Meetings, Kundentermine, usw. (keine Sorge, sie müssen nicht 
alles öffentlich machen!) über ihr bevorzugtes digitales Werkzeug (oder mehrere) 
öffentlich zu machen, damit andere, also ihr Netzwerk, daraus Nutzen ziehen können. 

Working Out Loud hilft, Silos aufzubrechen, wo nötig und wo anwendbar. Diese 
Praktik hilft, den Übergang zu bewerkstelligen, wo Wissen in Bewegung - sozusagen 
in Fluss -  kommt und wo sie plötzlich ein Teil dieses Informationsstrom sind, in dem 
sich die kollektive Intelligenz ihrer Netzwerkkontakte manifestiert und jeder seine 
Wissensschätze teilt.

Die vielleicht stärkste Fähigkeit von Working Out Loud ist es jedoch,  unsere eigene 
Verletzlichkeit aufzudecken. Indem wir öffentlich machen, wie wir arbeiten, helfen 
wir im Wesentlichen unserem Netzwerk zu verstehen, wo wir Hilfe brauchen können, 
wenn überhaupt, oder wo sie selbst aus dem Wissen, das wir produzieren, schaffen 
und teilen profitieren können. So bringt uns das Konzept Working Out Loud dazu, 
dass wir in unseren Netzwerken uns gegenseitig mitteilen, woraus wir gemacht 
sind, unsere Interessen, unsere Leidenschaften, unsere Arbeit, unser Know-how, 
unsere Sorgen, unsere Hoffnungen:  Kurz gesagt, wir teilen uns selbst mit und 
unsere Schwachstellen. Und schließlich geben wir unserem Netzwerk dadurch die 
Möglichkeit, unsere Leerstellen zu füllen und uns somit zu helfen,  besser zu werden 
in dem, was wir tun.

http://thebryceswrite.com/2010/11/29/when-will-we-work-out-loud-soon/
http://scripting.com/stories/2009/08/09/narrateYourWork.html
http://traction.tractionsoftware.com/traction/permalink/Blog1351
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• Fragen stellen

Zusammen mit Storytelling ist es vielleicht eine der leistungsstärksten Methoden 
zum Wissenstransfer in der heutigen Geschäftswelt. Soziale Netzwerke sind nicht 
anders. Fragen zu stellen in offenen Umgebungen (vs. traditionellen *kollaborativen* 
Werkzeugen wie E-Mail, Instant Messaging oder auch Telefon, in denen der 
Austausch von Wissen gefangen bleibt für ein reduziertes Publikum) hat eine neue 
Aufgabe bekommen: Klarheit. Im Wesentlichen geht es darum, die Experten zu 
finden, jedoch mit einem kleinen Geschmäckle, denn *jetzt ist jeder ein Experte*, 
zumindest in seiner eigenen Wissensdomäne. Dieser besondere Anwendungsfall, 
bzw. diese Geschäftspraktik wird konsequenterweise helfen, das wahre Potenzial 
der Wissensarbeiter zu entfesseln:  durch offenes Fragen und Antworten helfen, die 
Kundenprobleme zu lösen. Außerdem ist es einfach die perfekte Gelegenheit, die 
Meinungsführerschaft und Expertise von  jeder und jedem von uns zu zeigen und uns 
in die Lage zu versetzen, das Wissen wiederzufinden und erneut zu nutzen - schnell 
und in einer offenen Art und Weise. Vielleicht ist es eine der inspirierendsten und 
erfrischendsten Wirkungen von Arbeiten in Netzwerken: Anerkennung des eigenen 
Netzwerks verdienen nicht nur für das eigene Wissen, sondern auch wie und mit 
wem es geteilt wird. Manche nennen es die Arbeit an der Magie des persönlichen 
Markenaufbaus. Ich nenne es den Aufbau ihres digitalen Fußabdruckes, der sie 
solange überdauern wird, wie ihre Netzwerke leben. Ein Vermächtnis.

• Offenes Teilen von Wissen

Weiter oben merkte ich bereits an, dass wir durch das Aufkommen von Social-
Networking-Tools den neuen Imperativ erfahren, unsere mentalen Modelle und 
Denkweisen an die neuen Verhaltensweisen und Geschäftspraktiken anzupassen. 
Dies beinhalten den Übergang von Wissenssilos zu Wissensfluss und wir beginnen 
zu verstehen, dass es nicht mehr darum gehen kann uns als Individuum im wilden 
Wettbewerb gegenseitig auszusteche und bei dem nur einer die wie auch immer 
geartete Belohnung bekommt .Es kommt vielmehr darauf an wie weit wir bereit 
sind uns einzubringen in den übergeordneten Netzwerkeffekt, der aus der offenen 
Teilung von Wissen entsteht. Manchmal sogar mit gänzlich Fremden, um dann den 
Zauber zu erfahren, wenn sich die Beiträge einzelner Individuen in einen Wert für 
das Netzwerk verwandeln. 

An einer offenen Kultur des Teilens von Wissen lässt sich wahrscheinlich am besten 
verdeutlichen wie Netzwerke arbeiten. Der wichtigste und interessanteste Aspekt, 
um gut funktionierende Netzwerke zu schaffen, ist der Übergang vom Überleben 
im schwierigen Umfeld der Wissenskonsumenten hin zur Fülle der Wissensgeber. 
Das sind diejenigen Wissensarbeiter, die gänzlich verstanden haben, dass ihr 
eigener Erfolg davon abhängt, wie erfolgreich ihr soziales Netzwerk ist und dass 
ihr persönliches Wissen nicht mehr allein ihr eigenes ist, sondern genauso das von 
jeden anderen im Netzwerk. Sie sind das Netzwerk, das Netzwerk sind sie! Die 
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Art und Weise und mit wem sie bereit sind, ihr Wissen offen zu teilen, hat somit 
Auswirkungen wie selbsttragend und sich selbst verbessernd ihr(e) Netzwerk(e) sind. 

Wahrscheinlich werden sie sich jetzt zu Recht die Frage stellen, inwieweit diese drei 
unterschiedlichen Anwendungsfälle und Businesspraktiken einen positiven Effekt 
auf Organisationen im Gesamten haben. Wir haben jedoch noch nicht das gesamte 
Bild gezeichnet, denn wenn man sich auf diese persönliche Transformationsreise 
des Aufbaus und der Pflege von Netzwerken für die Arbeit begibt, ist es von 
außerordentlicher Bedeutung, nicht den einen fundamentalen Aspekt zu vergessen, 
der gleichsam die Bedingung der Existenz der Netzwerke, ja vielleicht sogar ihre 
eigene Rechtfertigung als Wissensarbeiter darstellt: Was ist der Wert? Wo stecken 
die Vorteile (fürs Business) in all diesen Interaktionen? Vernetzung um der Vernetzung 
willen ist wahrscheinlich eine massive Verschwendung von Zeit, Energie und Mühe, 
genau wie “social” um “social” willen. Wenn wir also herausfinden wollen, was der 
Wert ist all der Interaktionen, Verbindungen und Geschäftsbeziehungen ist, die man 
sich über die Zeit aufbaut, so ist es immer das Beste, eine Antwort zu suchen (und 
das wird nicht leicht werden) auf eine der wichtigsten und grundlegende Fragen: Was 
bringt  mir das ein? Das ist vielleicht die am schwierigsten zu beantwortende Frage. 
Nicht wegen der Antwort selbst, sondern weil eben jeder einzelne Wissensarbeiter 
darauf seine ganz eigene Perspektive hat und auch jede davon berechtigt und 
gültig ist. Genau hier beginnt die Reise der Veränderung, denn auf Dauer wird jeder 
verstehen, dass der eigene Nutzen aus den Netzwerken damit wächst wieviel man 
selbst in sie investiert.

Und wenn sie anfangs keine Antwort auf das “was bringt es mir?” gefunden haben, 
worin also der Wert des Aufbaus ihres sozialen Netzwerkes liegt besteht eine große 
Chance, dass es sich für sie auch nicht auszahlen wird.

Sich während der Arbeit in Netzwerken zu bewegen, ermöglicht durch Wirearchy als 
Organisationsprinzip, bringt uns mit Sicherheit dazu Verhaltensweisen zu erlernen, 
anzuwenden und zu verinnerlichen, die wir vielleicht als neu wahrnehmen, die 
jedoch gar nicht so neu sind. Wir Menschen sind soziale Lebewesen per se und als 
solche haben wir alle das unbedingte Bedürfnis nach erlebter Anerkennung durch 
unseresgleichen, den starken Drang, zu einer Gruppe (oder mehreren) zugehörig 
zu sein oder es scheint uns vielleicht sogar ein höhere Auftrag und Sinn in dem, 
was wir in der Arbeit tun. Tatsache ist, dass wir durch das Agieren in Netzwerken zu 
verstehen beginnen, was als eigentlicher Geschäftsnutzen dahinter steckt, offener, 
transparenter, vertrauenswürdiger, ehrlicher und authentischer zu sein. Wir sind 
schließlich bereit dafür, die Furcht hinter uns zu lassen. Sie wird nicht mehr der 
machtvolle Motivator sein, der sie lange war. Gleichzeitig - und nach langem innerem 
Kampf - können wir auch die Masken ablegen, die wir früher glaubten tragen zu 
müssen, um uns zu schützen. Stattdessen können wir - als Kollektiv - mehr Empathie 
entwickeln, mehr Fürsorge, mehr Flexibilität und Toleranz, uns verantwortlicher und 
rechenschaftspflichtiger zu fühlen für das, was wir in der Arbeit tun. Daraus wird 
dann der transformative Durchbruch resultieren, der darin besteht, dass - um im 
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Geschäftsleben wirklich erfolgreich zu sein -  wir eine offene Diskussion starten 
über die etwas unbequemen Frage: Wie kann ich dir helfen, damit du heute Deine 
Ziele erreichst?

Üben, üben, üben. Daraus entsteht Perfektion oder zumindest das Streben danach. 
Das ist vielleicht das verborgene Geheimnis hinter dem Aufbau und der Pflege 
leistungsfähiger Netzwerke in Wirearchy Organisationen. Überraschenderweise sind 
es die digitalen Werkzeuge, die uns helfen, menschlicher zu werden. Fangen sie klein 
an und bauen sie von dort weiter. Verbinden sie sich mit zwei Personen täglich, das 
sind 10 am Ende der Woche, 40 am Ende des Monats, 150 (Dunbar’s number) in 
nur wenigen Monaten und bevor sie so recht merken, helfen sie sich bereits selbst 
dabei (während sie anderen helfen), auszubrechen aus unwirksamen, ineffizienten 
und bürokratischen hierarchischen Arbeitsweisen, von denen sie wissen, dass eine 
Neuordnung schon lange überfällig ist, um die Transformation ihres Geschäfts zu 
bewerkstelligen. Ihrer Arbeit, die sie mit eignen, eignen mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen und denen sie dadurch helfen wieder zu dem zu werden, was sie vor nicht 
allzu langer Zeit schon waren: eine humanere, vernetzte, miteinander verbundene, 
kollaborative und insgesamt engagiert Belegschaft.

Der Arbeitsplatz der Zukunft, die sogenannte Zukunft der Arbeit über die in letzter 
Zeit alle ausufernd reden, beginnt heute. Nicht morgen. Nicht in der Zukunft, 
sondern heute. Mit Ihnen, in Ihnen. Mit Ihren Netzwerk(en), in Ihren Netzwerk(en). 
Veränderung ist eine persönliche Entscheidung, die heute beginnt: durch den 
Transformationsprozess der ständigen Pflege ihrer Netzwerke, im Finden eines 
gemeinsamen Geschäftsnutzens, im Herausfinden (gemeinsam), was drin ist für 
sie wie für alle anderen, während des Erwerbs einer neuen Reihe von Praktiken, die 
helfen, uns in eine Kultur des offenen Wissensaustauschs zu verwandeln. Individuum 
für Individuum. Ein Netzwerk nach dem anderen. 

Ja, dies ist ein offener Aufruf zum Handeln. Der Zug hat den Bahnhof 
bereits verlassen. Die Reise hat bereits begonnen. Für jede und jeden von 
uns.
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Network Mapping - die beste 
Methode auf dem Weg zum 
Netzwerk?
Rob Paterson 

Viele traditionelle Organisationen denken, dass soziale Technologien der Katalysator 
für den Wandel zum Netzwerk sind. Sie hoffen, dass alles plötzlich anders wird, wenn 
alle ihre Mitarbeiter miteinander vernetzt sind.  

Jedoch gibt es kaum Hinweise darauf, dass die Investition in soziale Technologien 
den gewünschten Erfolg bringt. Es ändern sich weder die hierarchische Kultur noch 
die Abteilungssilos noch die Kundenbeziehungen.  

Vor allem ändert sich jedoch nichts am eigentlichen Geschäftsmodell. Einfach 
Menschen zu vernetzen reicht nicht aus.  

Was fehlt? In meinen Augen fehlt der Grund, warum man sich auf die Reise begibt. 
Wo beginnt die Reise und wohin führt sie am Ende? Wie kommen wir ans Ziel? Was 
fehlt sind Karten und Navigationsgeräte.  

Um die Wichtigkeit von Network Mapping besser zu verstehen, will ich hier die 
Geschichte eines öffentlichen Fernsehsenders in St. Louis, KETC, erzählen, der sich 
zu dem Nine Netzwerk entwickelt hat.  

Auch wenn die Karten wichtig für die Reise waren, so sind doch Führung und Kontext 
entscheidend für den Erfolg einer Neuausrichtung.  

Rechts auf dem Bild sieht man Jack Galmiche, Geschäftsführer, und links Amy Shaw, 
Leiterin Community Engagement. Ohne sie wäre nichts passiert.  

http://ninenet.org/
http://ninenet.org/inside/president-and-ceo
http://ninenet.org/about/management
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Blicken wir zurück ins Jahr 2006, als alles begann. Es ist nämlich wichtig, 
die Ausgangslage zu verstehen. Das Geschäftsmodell des Senders und die 
Wirtschaftskraft der Senderegion bröckelten.  

2006 war KETC, Channel Nine, einer der populärsten Fernsehsender des 
Öffentlichen Rundfunks. Aber der Fernsehsender kam in schwieriges Fahrwasser. 
Das bis dato erfolgreiche Modell “Gebt uns euer Geld, denn nur hier bei uns bekommt 
ihr hochwertige Inhalte” verlor an Kraft. Und so auch St. Louis. In der Vergangenheit 
war St. Louis einer der herausragenden Städte der USA, doch jetzt war die Stadt 
nicht mehr als eine billige Kopie aus dem Rust Belt12  („Rostgürtel“), verfrachtet in 
den Mittleren Westen der USA. 

Die Stadt verlor zunehmend ihre Wirtschaftskraft. 

Das alte Geschäftsmodell neu anzustreichen reichte nicht. Ein neues Geschäftsmodell 
musste her. Eines, das nicht allein auf das Senden von Inhalten beruhte. Gleichzeitig 
brauchte auch St. Louis eine umfassende Runderneuerung. 

Dies war also die Situation, in der das Management nach jemandem suchte, der die 
Erfahrung und Mut hatte, alte Ufer zu verlassen, um neue zu entdecken. Sie fanden 
den Richtigen. Ein Mann, der innovativ war und dem man dank seiner Erfahrung und 
Alter auch vertrauen konnte. Jack war Ende 50 und hatte lange im Fernsehen und 
Radio gearbeitet. Er war als Erneuerer und Visionär bekannt. Außerdem war er ein 

12 Der Rust Belt („Rostgürtel“), früher Manufacturing Belt, ist die älteste und ehemals größte 
Industrieregion der USA. Er erstreckt sich im Nordosten der USA entlang der Großen Seen 
von Chicago über Detroit, Cleveland und Pittsburgh bis an die Ostküste zu den Ausläufern der 
Metropolregionen Boston, Washington, D.C. und New York City.



54

Sohn der Stadt. Für seine letzte Aufgabe würde er in seine Heimatstadt zurückkehren. 
Die Neuausrichtung des Senders würde sein Vermächtnis sein. 

Doch kein CEO kann so eine Aufgabe ohne Unterstützung bewältigen. Er ahnte 
noch nicht, dass diese Person nur auf diese Gelegenheit gewartet hatte. Amy 
Shaw war Community Manager bei KETC. Sie fristete ein Dasein in einer Rolle im 
Mittelmanagement, die viele Sender nicht als wichtig einstuften. “Engagement” war 
eine Rolle mit wenig Perspektive. Aber die Rolle bedeutete auch, dass Amy jeden 
in St. Louis kannte und sie wusste, wie die Dinge in der Stadt liefen und wie man 
Sachen auch ohne Macht erreichen konnte.  

Die Reise begann, in dem Jack die richtigen Fragen stellte.  

Im Jahr 2006 war KETC wichtig für St. Louis. Aber wie konnte er den Sender für die 
Stadt lebenswichtig machen? 

 Nur wichtig zu sein würde für das Überleben und Aufblühen des Senders nicht 
ausreichen. Was konnte der Sender anbieten, das ihn lebenswichtig für St. Louis 
machte und somit die Unterstützung der gesamten Bevölkerung sichern würde? 

Er musste St. Louis aus einem neuen Blickwickeln betrachten. Mit Hilfe der 
herausragenden Arbeit von Valdis Krebs stellten wir die Situation grafisch dar. 
Wir nutzten seine Methoden, um sowohl das Problem als auch die Chancen zu 
identifizieren. Hier sind die Folien, die wir für unsere Strategie 2006 nutzten.

http://www.orgnet.com/VKbio.html
http://www.thenetworkthinkers.com/2014/07/organizational-dynamics-adapting-old.html


55

Krebs wohnte in Cleveland. Cleveland war ähnlich wie St. Louis in der Vergangenheit 
eine großartige Stadt. Aber wie überall ging die Wirtschaft auch dort den Bach 
herunter.

Krebs zeigte uns das Ziel rechts im Bild. Der Erfolg des Silicon Valleys beruht auf 
der engen Vernetzung. Es lebt! Krebs zeigte uns dann Cleveland links im Bild. Die 
Stadt war zerbrochen. Beziehungen und Vertrauen waren verloren.  

Jack sah, dass St. Louis das gleiche Schicksal ereilt hatte.  
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Es gab noch immer großartige Communitys und öffentliche Einrichtungen. Aber sie 
waren nicht miteinander verbunden. Vertrauen und Zusammengehörigkeitsgefühl 
hatten in den Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs schweren Schaden 
genommen.

Wenn man die Communitys und öffentlichen Einrichtungen wieder zusammenbringen 
könnte, würde St. Louis wieder aufblühen. Und auch die treibende Kraft hinter dieser 
Vernetzung würde zu neuem Leben erweckt werden.  

Aber wer könnte diese Rolle übernehmen? Jack verstand, dass KETC dies tun 
könnte. Der Fernsehsender war bereits eng verbunden mit der Ober-, Mittel- und 
Unterschicht, genauso wie mit der weißen und afroamerikanischen Bevölkerung.  

Daher war KETC prädestiniert, die Rolle als vertrauensvoller Vermittler zu 
übernehmen.  

Für KETC ergab sich also eine neue Daseinsberechtigung. Der Fernsehsender sollte 
seine vertrauensvollen Beziehungen nutzen, die er über Jahre hinweg aufgebaut 
hatte und als Bindeglied in der Gesellschaft fungieren.

Jack wusste, wohin die Reise gehen musste. Aber das Problem war, wie man dahin 
kommen würde. Wie sollte er traditionelle Arbeits- und Denkweisen ändern? 

Im Jahr 2006 KETC war ein typisch öffentlich-rechtlicher Sender und ein sehr 
traditionelles Unternehmen. Es zeigte nationale Programme im lokalen Fernsehen. Es 
produzierte außerdem ein paar lokale Formate, die sich mit St. Louis beschäftigten. 
Es war sehr traditionell organisiert. Der CEO stand an der Spitze und gab den Ton 
an. Jede Abteilung war ein Silo für sich. Probleme zwischen den Abteilungen wurden 
vom CEO entschieden. Alles bewegte sich nur sehr langsam. Außerdem gab es 
kaum Erfahrung, wie man das Internet  oder Social Media für sich nutzbar machen 
konnte. 

Krebs zeigte uns einen Weg, der uns zum Ziel führen konnte. Dieser Weg beruht 
auf einer ureigenen Eigenschaft der Natur – die fraktale Struktur. Das bedeutet, ein 
kleiner Teil ist ein minimalisiertes Abbild des großen Ganzen. In der Praxis bedeutet 
dies, dass wenn man mit etwas im kleinen Rahmen experimentiert, dann ist es 
auf das Gesamtbild übertragbar. Wenn Projekte initiiert werden, die jedes Fraktal 
abdecken, so entstehen über Zeit neue Verhaltensweisen und das vorher Neue wird 
zum gelebten Alltag. So können selbst ambitionierte Ziele erreicht werden.  

Mit Hilfe der Diagramme von Krebs und des unten beschriebenen Prozesses 
verstanden wir, wie wir uns von einer traditionellen zu einer netzwerkbasierten 
Organisation weiterentwickeln könnten. Wir fingen mit kleinen internen Projekten an, 
die kein Geld kosteten, aber wichtige Mitarbeiter befähigten, neue Verhaltensweisen 
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zu erlernen. Schritt für Schritt lernten sie durch Erfahrung, ähnlich wie das 
Fahrradfahren.

Sie lernten, während sie die neuen Verhaltensweisen anwendeten.

Wir lernten dann, was nicht funktionierte und passten es dementsprechend an. Und 
dann wiederholte sich der Prozess, diesmal jedoch mit einer größeren Gruppe. Wir 
wiederholten es so lange, bis das interne Team das neue Verhalten aus dem FF 
anwenden konnte. Wir fingen dann an, andere Zielgruppen hinzuzufügen. Externe 
Zielgruppen gesellten sich zu den internen Zielgruppen. Und wenn das funktionierte, 
würden wir das Modell landesweit anwenden.

Im Folgenden beschreiben wir hier den Prozess. 

Wir suchten uns ein kleines Projekt. Dies war nur ein winziger Teil des Wandels, den 
wir erreichen wollten.

Das Projekt war Ken Burns Dokumentation “Der Krieg”. Wir setzten eine 
interdisziplinäre Gruppe ein unter der Schirmherrschaft von Amy Shaw. Wir zogen 
auch sehr junge Praktikanten hinzu, die Social Media und Blogging affin waren. (Hier 
die Hintergrundinformationen dazu). 

Das Team musste abteilungsübergreifend und hierarchieunabhängig arbeiten. Es 
war schön zu sehen, wie die jungen Praktikanten den alten Filmhasen das Blogging 
beibrachten und ihnen zeigten, wie man eine Flip Kamera bedient. Es hat vielen 
Beteiligten die Augen geöffnet, dass Jack als CEO sich weigerte, die Probleme 
des Teams zu lösen und sie zu einem Diskurs zwang. Amy wiederum blühte als 
Vermittlerin regelrecht auf.

Wir fragten die Bürger von St. Louis uns ihre Kriegsgeschichten zu erzählen und 
erstellten eine Webseite, auf der wir sie posten konnten. Außerdem richteten wir einen 

http://www.pbs.org/thewar/
http://smartpei.typepad.com/robert_patersons_weblog/2007/08/ketc---more-tha.html
http://smartpei.typepad.com/robert_patersons_weblog/2007/08/ketc---more-tha.html
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physischen Ort ein, wie z.B. die Antiquitätenstraße, wo Bürger uns ihre Geschichten 
von Angesicht zu Angesicht mitteilen konnten. Wie verwoben diese Geschichten mit 
der Dokumentation. Die Zuschauer waren also Teil der Geschichte! 

In diesem Prozess lernten die Mitarbeiter von KETC ein paar wichtige Dinge, z.B. wie 
man das Internet und Social Media benutzt, neue Redaktionstools einsetzt und wie 
man über Abteilungsgrenzen ohne den CEO arbeitet. Auch St. Louis erblickte KETC 
in einem neuen Licht. Man sah, wie der Sender die Öffentlichkeit ins Rampenlicht 
führte. Wir hatten genug gelernt, um den nächsten Schritt zu gehen.  

Ende 2006 schlug die Immobilienkrise auch in St. Louis hart zu. Wir bemerkten, dass 
es fast unmöglich war, Hilfe zu bekommen, denen die Menschen vertrauten. Wir 
fragten uns, was wäre, wenn wir die sozialen Einrichtungen, die Hilfe bereitstellten, 
untereinander vernetzen könnten und so als Plattform für alle Bürger von St. Louis 
in diesen schwierigen Zeiten dienen könnten? 

Der Fernsehsender machte genau das.

KETC wurde das Verbindungselement zwischen den sozialen Einrichtungen 
und der ihnen half, Teil des Ökosystems zu werden. Mit der Zeit änderte sich die 
Kommunikation innerhalb des Ökosystems. Die Bürger von St. Louis nahmen 
den Fernsehsender plötzlich ganz anders wahr. Den meisten, den KETC half, 
waren gar nicht einmal regelmäßige Zuschauer. Auch Menschen mit Einfluss in 
St. Louis erkannten diese neue Seite des Senders und wollten ebenfalls helfen. 
Glücklicherweise unterstützten die Entscheider des Öffentlichen Rundfunks das 
Experiment. Ihr Bauchgefühl sagte ihnen, dass alle öffentlichen Medien die Rolle 
als Vermittler in Zukunft übernehmen werden.

http://smartpei.typepad.com/robert_patersons_weblog/2008/12/boyd-2008-moving-from-programs-to-platform-from-mother-to-warrior-amy-shaw-at-ketc.html
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Währenddessen setzte auch ein Kulturwandel beim Fernsehsender ein. Die 
Zusammenarbeit über Abteilungssilos hinweg wurde zum gelebten Alltag. Die 
Nutzung des Internet, Social Media und neuer Videoschnitttechniken waren 
selbstverständlich. Selbst Praktikanten konnten plötzlich Projekte leiten, in denen 
sie besondere Kenntnisse hatten. Es war normal geworden, dass Mitarbeiter über 
Hierarchieebenen gut vernetzt waren. Und es war normal, dass der CEO jüngere 
Mitarbeiter um Rat fragte.

All dies war nicht durch den Einsatz von sozialen Technologien getrieben. Die einzige 
Veränderung: Alle wichtigen Mitarbeiter zogen zusammen in ein Büro, so dass man 
sich im Arbeitsalltag immer sehen konnte.  

Es war wichtig für die Mitarbeiter, die Gründe für die neuen Denk- und Arbeitsweisen 
zu verstehen und zu sehen, dass sie damit Erfolg hatten und ihre Arbeit in St. 
Louis als wichtig wahrgenommen wurde. Nichts macht den Erfolg greifbarer, als von 
jemandem im Supermarkt umarmt zu werden, der sich für die Arbeit des Senders 
bedanken möchte. Nichts ist herzzerreißender, als jemand der ins Büro kommt und 
Jack seine Verdienstmedaillen als Zeichen seiner Dankbarkeit überlässt. 

Durch diesen lokalen Erfolg ermutigt, forderten die Geschäftsführer des Öffentlichen 
Rundfunks, dieses Projekt in den USA auf breiter Fläche zu implementieren. Über 26 
Städte mit TV und Radiosendern nahmen teil. Und auch dort stellte sich der Wandel 
ein. Die neue Arbeit änderte die Menschen.

Schon bald war das Neue bereits zum Alltag geworden. Niemand wollte mehr wie 
vorher arbeiten. Ein Wandel hatte sich vollzogen, genauso wie, wenn ein kleines 
Kind einzelne Wörter nimmt und irgendwann daraus einen ganzen Satz bilden kann. 
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Neben KETC haben viele andere Sender ihr Geschäftsmodell geändert und spielen 
nun als vertrauensvolles Verbindungselement in ihrer jeweiligen Gemeinde eine 
lebenswichtige Rolle. 

Die Themen Gesundheit, sowohl in Verbindung mit Krankheiten also auch mit 
Obamacare13, Bildung und Zuwanderung waren alle bereits Bestandteil nationaler 
und lokaler Projekte. 

Das Nine Netzwerk hat sogar eine Schule gegründet, um Menschen den Umgang 
mit Video zu vermitteln. Damit versucht der Sender, der Bevölkerung eine Stimme zu 
geben. Nine gründete außerdem Beacon - ein Netzwerk von Journalisten, die jetzt 
im öffentlichen Radio von St. Louis arbeiten. Und wo wir schon beim Radio sind. In 
der Vergangenheit waren sich Öffentliches Fernsehen und Öffentliches Radio nicht 
immer grün. Doch heute arbeiten diese in St. Louis Tür an Tür und teilen sich sogar 
einen gemeinsamen Raum, in dem Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden. 
(Mehr Informationen findet man hier) 

KETC ist jetzt mehr als nur ein Fernsehsender. Diese Neuausrichtung dauerte 
weniger als drei Jahre.

Die Unterstützung durch die Öffentlichkeit, die wir erfahren, kommt von unserer 
neuen Rolle als vertrauensvoller Vermittler, der der Bevölkerung beim Lösen von 
schwierigen Situationen beisteht. Diese neue Rolle ist entscheidend für die Öffentlich-
rechtlichen Sender.

Und hierfür bedanken wir uns recht herzlich bei Valdis Krebs.

13 Ein in 2010 verabschiedetes Gesetz in den USA, mit welchem beginnend ab dem Jahr 2014 
eine Versicherungspflicht für die meisten Einwohner eingeführt wurde. Einkommensschwache 
Einwohner erhalten einen staatlichen Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen, 
den Krankenversicherungsgesellschaften wird es verboten, Kunden mit Vorerkrankungen zu 
benachteiligen.

http://smartpei.typepad.com/robert_patersons_weblog/2009/10/the-flu---no-panic---just-help---ketc-extends-its-community-model-to-flu.html
http://ourregionshealth.ninenet.org/
http://americangraduate.ninenet.org/
http://smartpei.typepad.com/robert_patersons_weblog/2010/10/ketc-works-with-community-on-homeland-immigration-project-pbs.html
http://ninenet.org/nine-academy
http://ninenet.org/nine-academy
http://smartpei.typepad.com/robert_patersons_weblog/2008/06/st-louis---the.html
http://smartpei.typepad.com/robert_patersons_weblog/2014/10/phase-jumping-deep-change-in-public-radio-st-louis-public-radio.html
http://orgnet.com/VKbio.html
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Die Neu-Erfindung von HR im 
Rahmen der Connected Economy
Valdis Krebs and Jon Husband

„Niemand bezweifelt, dass die verbesserte Verwaltung von Daten, 
Informationen und Wissen innerhalb eines Unternehmens wiederum 
zu verbesserter Innovation und Wettbewerbsvorteilen führen wird. 
Ebenso  herrscht Einigkeit bezüglich des Ziels, nämlich einer besseren 
Verwertung von internem und externem Wissen. Es ist viel mehr die 
Herangehensweise an dieses Ziel, die heiß diskutiert wird. Viele 
Anbieter und Berater verfolgen einen technologiegetriebenen Ansatz, 
mit Aussagen wie: „Kaufen Sie unsere state-of-the-art Speicherlösung, 
und Sie werden nie wieder unternehmensrelevantes Wissen verlieren.“ 
Andere wiederum betonen die „weiche Seite“ des New Way to Work, 
indem sie allgemein dazu auffordern, eine Netzwerkkultur zu etablieren, 
die Sharing, gemeinsames Lernen und Anpassungsfähigkeit im 
Unternehmen belohnt. Zuerst kommt die Kultur – und dann erst folgt 
die Technologie, um sie zu unterstützen!“ » - Valdis Krebs 

Niemals war es so wichtig, eine adäquate Unternehmenskultur zu schaffen – 
unterstützt durch die richtige Technologie – wie in der heutigen Zeit, in der der 
(vernetzte) Austausch über Collaboration-Plattformen die Arbeitsumgebung von 
Wissensarbeitern charakterisiert. Die Rolle von HR in der heutigen Organisation 
wird in diesem Zusammenhang aufgrund ihrer Abhängigkeit von überholten und 
rapide veraltenden Modellen und Methoden der Mitarbeiterführung  zunehmend 
scharf angegriffen. Wissensarbeit erfordert heute die effektive Nutzung von Wissen, 
Entdeckungen und Erlerntem. Und das benötigt beides: Kultur und Technik.

Natürlich können vertrauliche Informationen und Daten in einer Datenbank ganz 
einfach kodifiziert, abgelegt und dauerhaft gespeichert werden – wir verfügen hierfür 
sowohl über die notwendigen Fähigkeiten als auch über mehr als ausreichend Tools. 
Allerdings findet sich der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens in den meisten 
Fällen nicht in diesen „einfachen“ Daten. Der wirkliche Marktvorteil steckt oft eher in 
komplexem und sensiblem Wissen sowie in den Köpfen der Mitarbeiter, Lieferanten 
und Kunden. Es ist jedoch oft äußerst schwierig, dieses Wissen auf herkömmlichem 
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Weg aufzudecken und dementsprechend zu nutzen. Dadurch wird es oft unmöglich, 
Wissen einfach als Einsen und Nullen auf einer Festplatte abzuspeichern. 

Dieses „Kernwissen“ des Unternehmens besitzen vor allem einzelne Personen und 
formelle und informelle Arbeitsgruppen ¬– die Daten eines Unternehmens findet man 
vielleicht in seinem Computersystem, aber seine Intelligenz  versteckt sich vielmehr 
in seinen biologischen und sozialen Systemen:  den Netzwerken von Menschen, 
die Werte schaffen. Im flexiblen und adaptiven Unternehmen von heute müssen 
Computernetzwerke Mitarbeiter-Netzwerke unterstützen. Nicht umgekehrt.

Visualisierung von Knowledge Networks
Heutige HR-Profis müssen sehr genau verstehen, dass und warum die Zahl der 
Netzwerke von Menschen und Wissen gleichermaßen stetig zunimmt. Allerdings (und 
leider) basiert HR heute eher auf einem Kern-Set von Tools zum Verständnis, der 
Beeinflussung und der Führung von Wissensarbeit, das direkt von den Annahmen des 
Industriezeitalters (Arbeitsaufteilung, Spezialisierung, Expertisen-Silos, individuelle 
Leistung, top down-Führung und Kontrolle) abgeleitet ist. Diese Werkzeuge liefern 
work design outcomes, die mit der Struktur und der Dynamik von Wissensnetzwerken 
nicht kompatibel sind und die die Arbeit der HR vor große Hindernisse hinsichtlich 
Einfluss und Effektivität stellen.

Das Unternehmens-Organigramm visualisiert meist diese Kernannahme, die 
immerhin seit mehr als 70 Jahren der Ausgangspunkt für jede HR-Abteilung ist. Es 
zeigt, wer wo arbeitet und wer an wen berichtet – und  diese Informationen waren 
auch ausreichend in Zeiten, in denen Organisationen mit wenig oder gar keiner 
Veränderung konfrontiert waren. Diagramme/Schaubilder dieser Art fungierten als 
Werkzeug für die Steuerung und Planung von Arbeitsumgebungen, die als stabil 
und vorhersehbar galten.

Ein sich heutzutage rasant veränderndes Marktumfeld stellt solch statische Strukturen 
zunehmend in Frage – Gegebenheiten verändern sich laufend auf Basis neuer 
Informationen, Wandel und den Reaktionen darauf. Eine rasch wachsende Wirtschaft 
erfordert flexible, adaptive Strukturen, die sich als Reaktion auf externe Veränderungen 
selbst intern organisieren. In diesem „wissenskritischen“ Wirtschaftsumfeld braucht 
es daher Diagramme und Schaubilder, die uns vor allem zwei Dinge zeigen: 1.) wer 
weiß was  und 2) wer kennt wen. Über die bildliche Darstellung von Hierarchien 
hinaus benötigen wir Visualisierungen der massiven Vernetzungen und Interaktionen, 
die in Workflows,  im Rahmen von Wissensaustausch und über gemeinsames Lernen 
innerhalb von Organisationen stattfinden.  

Organizational Network Analysis (ONA) ist eine durch Software gestützte Methodik, 
die das tatsächliche Arbeiten innerhalb eines Unternehmens offenbart – wer kennt 
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wen und wer weiß was. Es nutzt die Präzision der Systemanalyse, um Verhalten 
innerhalb von und zwischen Organisationen zu offenbaren. Visualisierungen von 
Unternehmens-Netzwerken stellen messbar die internen Interaktionen dar – auch 
über die bisher weißen Flächen im Organisations-Organigramm hinaus. Somit 
fungieren diese Visualisierungen mehr oder weniger als „Business-Röntgenstrahlen“, 
die genau zeigen, wie im Unternehmen eigentlich genau gearbeitet wird.

Denn: HR Manager und Berater können Diagramme dieser Art in gleicher Weise 
nutzen, wie Ärzte Röntgenbilder und CAT-Scans – sie sehen mit ihrer Hilfe, was 
normalerweise unsichtbar ist. ONA zeigt demnach sowohl, wie Wissen innerhalb 
von Workflows geteilt wird, als auch wie es in wichtige Geschäftsprozesse einfließt. 
Kurz: ONA enthüllt verborgene Dynamiken, die in modernen Organisationen Lernen, 
Anpassung und das Schaffen von Mehrwert unterstützen.

Unter Anwendung von ONA können HR-Manager und Berater die wirklich wichtigen 
internen Verbindungen erkennen und visualisieren. Darüber hinaus lassen sich 
Muster innerhalb dieser Verbindungen messen und bewerten. Die Technologie 
bietet die Möglichkeit, tief in ein komplexes Organisationssystem einzudringen und 
so bspw. besonders wertvolle, aber auch möglicherweise unterforderte Mitarbeiter 
oder sonstige Probleme zu erkennen.

Organisationsstrukturen
Organisationen setzen sich aus zwei Arten von Netzwerken zusammen: 
vorgeschriebenen und gewachsenen. „Vorgeschriebene“ Netzwerke umfassen 
die formale Hierarchie, konkret zugeordnete Projektteams und vordefinierte 
Geschäftsprozesse. Eine Organisation kann aber auch über ihre „gewachsenen“ 
Netzwerke betrachtet werden. Hierüber zeigt sich, was in den (oben bereits 
beschriebenen) weißen Flächen im Organigramm passiert, nämlich die Beratung, 
die Einflüsse und die Support-Verbindungen, die im Rahmen der gemeinsamen 
Arbeit zwischen den Mitarbeitern entstanden sind, und wie diese voneinander lernen.

Abbildung 1 zeigt eine Kundenorganisation. Die Knoten kennzeichnen Mitarbeiter 
innerhalb dieser Organisation, deren Namen allerdings durch Ziffern ersetzt 
wurden. Die jeweiligen Knoten wurden  entsprechend ihrer Abteilung innerhalb des 
Unternehmens eingefärbt. Die Verbindungen zwischen den Knoten zeigen, wer 
an wen berichtet – also eine formale Hierarchie innerhalb eines vorgeschriebenen 
Netzwerks (wie oben bereits beschrieben). Eine Hierarchie ist eine Art eigenes 
Netzwerk, auch Baum genannt und kann innerhalb eines Hub-and-Spoke-
Networks repräsentiert sein. Die Pfeile gehen vom Mitarbeiter aus und zeigen 
auf dessen jeweiligen Vorgesetzten. Knoten 5 (Mitte) kennzeichnet den Top-
Manager der dargestellten Organisation. Es handelt sich bei der Abbildung um eine  
Netzwerkansicht des Unternehmens-Organigramms. Die Daten wurden von der HR-
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Abteilung zur Verfügung gestellt und in der „InFlow“ ONA-Software zum Messen und 
Darstellen von Netzwerken umgesetzt.

ABBILDUNG 1 Vorgeschriebenes Netzwerk – Hierarchie

Die zweite Art der Organisationsstruktur wird nicht, wie die der formalen Hierarchie, 
im Voraus entwickelt. Diese Strukturen entstehen vielmehr im Zuge der täglichen 
Arbeit und auf Basis von Interaktionen zwischen Mitarbeitern. Wir nennen diese Form 
der „wachsenden“ Organisation „Wirearchy“. Eine Wirearchy ist eine sich natürlich 
ergebende Form der Organisation, die sich aus Informations- und Wissensflüssen 
ergibt und immer einen Zweck oder ein Ziel verfolgt. Genau genommen ist eine 
Wirearchy das, was sich ergibt, wenn man eine ONA ausführt, die das Ziel hat, 
aufzudecken, wer sich innerhalb der Organisation mit wem und aus welchem Grund 
vernetzt: Ein Wirearchy-Diagramm veranschaulicht, wie Dinge in die Tat umgesetzt 
werden (oder eben nicht), basierend auf den vorhandenen bzw. nicht vorhandenen 
Verbindungen zwischen Menschen.

Die Verbindungen innerhalb des gewachsenen Arbeitsprozesses – in dem 
Mitarbeiter Mehrwert generieren – werden über eine Befragung jedes einzelnen 
Mitarbeiter identifiziert, in denen jedem Teilnehmer eine Hand voll Fragen gestellt 
werden, deren jeweiliges Ziel es ist, weitere „gewachsene Netzwerke“ innerhalb 
der Organisation herauszustellen. Typische gewachsene Netzwerke umfassen: 
Workflow/Wertschöpfung, soziale Bindungen, Beratung/Support, Innovation, 
Kompetenz, Leadership und Voice of the Customer. Abbildung 2 visualisiert die 
interne Zusammenarbeit verschiedener Netzwerke, die alle das  Ziel verfolgen, die 
wichtigsten Produkte/Services des Unternehmens zu unterstützen. 
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ABBILDUNG 2 Wertschöpfungs-Netzwerk – Wirearchy

Abbildung 2 zeigt die gleichen Mitarbeiter wie Abbildung 1. Es werden immer dann 
zwei Personen mit einer grauen Linie verbunden, wenn sie in der Mitarbeiterbefragung 
angegeben haben, dass sie im Sinne der Erstellung des Unternehmens-Produktes 
bzw. –Services zusammenarbeiten oder gearbeitet haben. Die InFlow-Software 
ordnet das Netzwerk auf Basis der Informationen an, wer kollaborativ mit wem 
verbunden war/ist. Knoten, die viele Verbindungen teilen, erscheinen demnach 
näher zueinander. Daraus ergeben sich visualisierte Cluster der Zusammenarbeit. 
Es scheint, als würde die formale Organisationsstruktur stark beeinflussen, wie 
Arbeit innerhalb eines Unternehmens erledigt wird – die meisten der wirklich 
starken Verbindungen zeigen sich innerhalb einzelner Abteilungen (die meisten  
Verbindungen bestehen zwischen ähnlich farbigen Knoten, was auf die  gleiche 
Abteilung hinweist). Dennoch gibt es Linien, die die weißen Flächen im Organisations-
Organigramm durchqueren und darüber hinausgehen. Diese Verbindungen zeigen 
die Zusammenarbeit von Mitarbeitern unterschiedlicher Abteilungen. Mitarbeiter, die 
Arbeitsverbindungen schaffen, indem sie ihre mit anderen Abteilungen oder Personen 
außerhalb der Organisation (z.B. Kunden und Lieferanten) verbinden, werden auch 
„boundary spanners“, also „Grenzüberschreiter“ genannt. In Bezug auf Netzwerke 
könnte man sie auch „connectors“ (Konnektoren, Bindeglieder) nennen.

In komplexen Diagrammen wie Abbildung 2 ist es oft schwierig, die Haupt-
Bindeglieder auszumachen und festzustellen, mit wem sie vernetzt sind. Wir 
nutzen die ONA Software demnach, um ausschließlich die grenzüberschreitenden 
Bindeglieder  aus dem gesamten, komplexen Netzwerk zu extrahieren und somit zu 
zeigen, wie sie verschiedene Abteilungen miteinander verbinden. Der Kreis dieser 
boundary spanners wird in Abbildung 3 visualisiert. 
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ABBILDUNG 3 Grenzüberschreitende Verbindungen zwischen verschiedenen Abteilungen

Der Mitarbeiter, der in Abbildung 3 durch Knoten 29 repräsentiert wird, zeigt 
Verbindungen zu vielen anderen Mitarbeitern – größtenteils mit den Kollegen aus 
den rosa und grün dargestellten Abteilungen. Über diese Verbindungen fließen 
Informationen, wird Wissen ausgetauscht und findet Lernen innerhalb der Organisation 
statt. Knoten 29 und die anderen boundary spanners in Abbildung 3 stellen Mitarbeiter 
in Schlüsselpositionen der modernen Organisation des 21. Jahrhunderts dar. Was 
diese Art von Organisation so produktiv macht, ist nicht nur die Frage, was diese 
Mitarbeiter wissen, sondern auch, wen sie kennen und wer SIE kennt. Zusammenarbeit, 
Innovation, Lernen und Anpassungsfähigkeit geschehen und ergeben sich auf 
Basis dieser Verbindungen/Brücken innerhalb der Organisation, und es sind diese 
grenzüberschreitenden Mitarbeiter, die den „Wandel von der Hierarchy zur Wirearchy“ 
treiben. Wer sind die boundary spanners, die Grenzüberschreiter in Ihrer Organisation?

Visualisierungen, wie in den Abbildungen 1, 2 und 3 sind Beispiele dafür, wie 
der moderne Ansatz der Menschen-/Mitarbeiter-Analyse in vielen erfolgreichen 
Unternehmen eingesetzt wird. Sie geben uns Einblick in komplexe menschliche 
Dynamiken, die andere HR-Tools oder Analysen nicht ohne Weiteres liefern können. 
Eine regelmäßige, röntgenartige Untersuchung dessen, wie die Arbeit innerhalb der 
Organisation getan und wie an Dinge herangegangen wird, ermöglicht es Ihnen, 
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu überwachen und ggf. zu beeinflussen.

Netzwerk-Metriken und Kompetenzmodelle
Sobald wir eine visualisierte Übersicht der Organisation haben, können wir diese auch 
messen. Laut allgemeiner Überzeugung führt hohe Aktivität innerhalb eines Netzwerks 
auch zu höheren Leistungen innerhalb eines Netzwerks – je mehr Verbindungen, 
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desto besser. Allerdings stimmt das nur zum Teil und ist nicht immer der Fall – NICHT 
erstrebenswert ist  zum Beispiel ein „überverbundenes“ Mitarbeiternetzwerk mit zu 
vielen und redundanten Verbindungen, die wiederum einzig und allein zu hohen 
Betriebskosten für jeden einzelnen Mitarbeiter innerhalb dieses Netzwerks führen. 

Zentralität wiederum, sprich eine gute Positionierung innerhalb des Netzwerkes, 
bringt Vorteile. Forschungen haben ergeben, dass Mitarbeiter, die zentrale Positionen 
in Netzwerken innehaben, schneller lernen, leistungsfähiger sind und sich der 
Organisation gegenüber eher verpflichtet fühlen. Diese Mitarbeiter sind auch weitaus 
weniger geneigt, das Unternehmen zu verlassen, als ihre Kollegen, die im Netzwerk 
weniger zentral angesiedelt sind. 

Netzwerk-Metriken können HR-Experten auch dabei helfen, zu verstehen, wie 
bestehende Kompetenzmodelle anders und effektiver genutzt werden können. 
Die Analyse der Messdaten und die darauf basierende Erweiterung unseres 
Verständnisses hilft uns zu erkennen, wie Menschen ihre Kompetenzen einsetzen. 
Im Wesentlichen müssen Unternehmen heute mit immer weiter zunehmender 
Komplexität zurecht zu kommen, weil die wichtigsten HR-Methoden zur Effizienz-
Steigerung auf Basis komplizierter (bekannter) anstatt auf Basis komplexer 
(unbekannter) Bedingungen entwickelt wurden.

ABBILDUNG 4 Bedingungen innerhalb der Organisation: Das Cynefin-Framework von David Snowden

Um zu verstehen, wie man am besten auf komplexe Bedingungen reagiert, wenden 
wir ein interaktives Verfahren des Sense-making (einen Sinn geben) an. Sense-
making beinhaltet unter anderem das Sammeln von „Mikro-Erzählungen“ (Anekdoten, 
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Geschichten, Beschreibungen, etc.) und deren Bewertung durch den sogenannten 
„Signifying-Prozess“. Hierbei bewerten Menschen die Leistungen eines Anderen 
unter Berücksichtigung des Kontextes, den die Mikro-Erzählungen geliefert haben. 

Solche Erkenntnisse sind grundlegend für die neue Rolle des HR-Profis, vor allem, 
wenn er als strategischer Change Agent und/oder Partner mit operativer Leitung 
agiert. Diese Basis an Verständnis kann zu solideren und effektiveren strategischen 
Entscheidungen und höherer Wertschöpfung führen. Des Weiteren kann so die 
Glaubwürdigkeit der HR hinsichtlich des Verständnisses von Aktivitäten in und von 
Wissensnetzwerken so erheblich verbessert werden.

Die Zukunft der Arbeit
Wissensbasierte Organisationen passen sich ihrer Umwelt durch agil und flexibel 
wachsende Netzwerke an, getrieben durch ihre untereinander verbundenen Mitarbeiter. 
Zu viel Kontrolle über diesen Prozess würde allerdings Wirkung und Ergebnisse 
behindern. Wachsende Communities und informelle Netzwerke aufzubauen ist ein 
bisschen wie Gartenarbeit: Der Manager (Gärtner) muss Ressourcen bereitstellen 
und gleichzeitig Hindernisse (Unkraut) entfernen, so dass die Mitarbeiter (Pflanzen) 
Ziele verfolgen (sich der Sonne zuwenden) und sich selbst organisieren (wachsen) 
können. Der Versuch, zu viel Kontrolle über diesen fließenden Prozess auszuüben, 
wird in der Regel zu einer schlechten Ernte führen. Tomatenpflanzen wissen, wie sie 
ihre Früchte produzieren – unterstützen Sie sie in ihren Zielen.

Menschen- und Wissens-Netzwerke, die rund um einen konkreten Zweck und Ziele 
herum gruppiert sind, werden nicht wieder verschwinden – sie sind vielmehr die 
Landschaft der Zukunft von Wissensarbeit, und die HR-Verantwortlichen sollten mit 
die ersten Garten- und Landschaftsbauer sein, die sich effektiv darum kümmern. Der 
ursprüngliche Fokus der HR-Profis lag auf dem „Hire and Fire“-Prinzip. Doch im Zuge 
des Wandels weg von traditionellen industriellen Hierarchien hin zu untereinander 
verbundenen, fließenden Wirearchien, muss HR heute, im 21. Jahrhundert, einem 
neuen Ansatz folgen: „Hire and Wire“! Dies beinhaltet die Verschiebung des Fokus 
von der individuellen Leistung einzelner Mitarbeiter hin zur Gruppenleistung vernetzter 
Mitarbeiter. Ein besseres Verständnis der „Verdrahtung“ innerhalb der Organisation 
führt automatisch zu höherer Effektivität und besserer Gesamtleistung.

Alle Organisationen und Unternehmen müssen sich den erheblichen, wenn nicht 
massiven, Veränderungen stellen, die die Umstellung auf einen digitalen Arbeitsplatz 
mit sich bringt. Den Kernannahmen hinsichtlich Hierarchien innerhalb der Arbeitswelt 
wird immer weniger Bedeutung beigemessen. Tatsächlich ist die Wirearchy eine 
Weiterentwicklung der Hierarchie, die auch vernetzte Strukturen, Dynamiken und 
die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit berücksichtigt, die sich wiederum durch das 
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Aufnehmen und Nutzen von kontinuierlichem Feedback zwischen untereinander 
vernetzten Personen und Informationen ergibt.

Wirearchy ist der dynamische Zwei-Wege-Fluss von Macht und Autorität basierend auf 
Wissen, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und dem Fokus auf Resultate. Dieser wird durch 
vernetzte Menschen und Technology geschaffen. Dabei werden sämtliche der folgenden 
Entwicklungen berücksichtigt: mehr Autonomie von Wissensarbeitern, dem zentralen 
Wissensmanagement (KM) und soziales Lernen, die wachsende Bedeutung des 
„working out loud“ und die damit verbundenen, nötigen Anpassungen von Leadership- 
und Management-Praktiken, die hinsichtlich der Effektivität innerhalb einer vernetzten 
Umgebung mit zunehmend komplexen Informationsflüssen angewandt werden. 

Im schnelllebigen und fließenden Business-Umfeld von heute müssen sowohl HR-
Manager als auch strategische Change Agents und Berater lernen, die sich ständig 
verändernden Wirtschaftsgefüge innerhalb von und auch zwischen Unternehmen 
zu verstehen. Starre, hierarchische Strukturen allein reichen nicht mehr aus, um in 
einer vernetzten Wirtschaft bestehen zu können. Abbildung 1 zeigt eine Hierarchie; 
die Abbildungen 2 und 3 zeigen eine Wirearchy. Wie man sieht, greifen sie ineinander 
im Sinne einer bestmöglichen Erledigung von Aufgaben. 

Die beiden Modelle ONA (Netzwerk-Visualisierung) und Cynefin (Sensemaking) 
zusammen genommen können erheblich dazu beitragen, dass ein HR-Profi noch 
besser versteht, was in seiner Organisation vor sich geht und wie die intellektuellen 
Fähigkeiten und Ressourcen fortlaufend noch effizienter weiterentwickelt und 
angewendet werden können, um den Herausforderungen schnell wachsender 
Komplexität bestmöglich zu begegnen. Die heutige, Komplexitäts-gesteuerte 
Geschäftswelt einmal als Netzwerk zu betrachten, ist wichtig, um sich dem 
Chaos, das kontinuierlicher Wandel mit sich bringt, bestmöglich anzupassen. In 
der Vergangenheit konzentrierten sich HR-Abteilungen auf diejenigen  Knoten 
(Mitarbeiter) im Netzwerk, die als eigene „Boxen“ im Unternehmens-Organigramm 
abgebildet waren. In Zeiten der Reorganisation wurden diese Boxen und ihre formalen 
Verbindungen auf Grundlage von Ansagen aus dem Management neu angeordnet.  

In der heutigen Zeit, in der die Wirtschaft sehr komplex und ständig in Bewegung 
ist, muss sich HR auch auf die Verbindungen (Ströme und Beziehungen) innerhalb 
des Netzwerkes fokussieren – ebenso wie auf die Ereignisse, die zeigen, ob die 
Menschen innerhalb der Netzwerke effektiv arbeiten oder nicht und auf die sich ständig 
verändernden Muster dafür, wie diese Netzwerke auf wachsende Komplexität reagieren. 

Netzwerkmodelle, die zeigen, wie Organisationen ihre Arbeit und Aufgaben  
erledigen,  sind in der neuen Wirtschaft ebenso notwendig wie es die 
Unternehmens-Organigramme im Industriezeitalter waren. Statt sich auf 
alte Prinzipien wie „Hire and Fire“ zu stützen, muss sich HR im heutigen 
Zeitalter der Vernetzung  viel mehr auf „Hire and Wire“ konzentrieren! 
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Wirearchy am Arbeitsplatz
Jane McConnell

Der digitale Arbeitsplatz entwickelt sich weiter. „Wirearchy“, als Aspekt 
der Organisation, ist Kern dieser Weiterentwicklung. 

Auch wenn Sie mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass Sie schon einmal damit in Berührung gekommen sind. Jon 
Husband hat ihn vor mehr als zehn Jahren geprägt. Definiert hat er ihn als „einen 
dynamischen, bidirektionalen Fluss von Macht und Einfluss, der auf Wissen, 
Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Ergebnisorientierung basiert und durch vernetzte 
Menschen und entsprechende Technologie ermöglicht wird“. 

Seit 2006 erforsche ich die Zusammenhänge digitaler Arbeitsumgebungen in 
Organisationen. Jedes Jahr veröffentliche ich Analyseergebnisse zu diesem Thema, 
basierend auf Angaben von mehreren hundert Organisationen aus der ganzen Welt. 
Über die Jahre wird eindeutig erkennbar, dass Organisationen sich mehr und mehr 
den Prinzipien der Wirearchy annähern.

Die Digitalisierung ist der Megatrend in der Arbeitswelt. Sie vereinfacht, beschleunigt, 
klärt auf und vermenschlicht. Häufig denken Menschen an Technologie, wenn sie 
digital hören. Sie spielt aber tatsächlich nur eine kleine Rolle, wenn es um den 
digitalen Arbeitsplatz geht. („digital is Mindset, not technology”) 

http://wirearchy.com
https://www.linkedin.com/pulse/20141110165425-1372241-digital-is-mindset-not-technology
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Im Weiteren beschreibe ich das Rahmenkonzept zum digitaler Arbeitsplatz, das 2013 
entwickelt wurde und das die Berührungsunkte zwischen Menschen, Organisationen 
und Technologie mit den Ergebnissen meiner Analysen verbindet. Der Begriff digitaler 
Arbeitsplatz ist hierbei manchmal irreführend. Besser ist es, vom Arbeitsplatz im 
digitalen Zeitalter zu sprechen, da einige der Schlüsselfaktoren, wenn auch von der 
digitalen Welt beeinflusst, nicht explizit digitaler Natur sind.

Dieser Artikel führt Sie durch die neun Schlüsselfaktoren des digitalen Arbeitsplatzes. 
Er zeigt auf, wie nah wir dabei den Prinzipien der “Wirearchy” bereits sind.  (Diese 
Slide Share Präsentation bietet einen Einblick in meine Arbeit zu den Entwicklungen 
am Arbeitsplatz)

Fähigkeiten: Menschen und Werkzeuge
1. Eine leistungsfähige digitale Arbeitsumgebung ermöglicht es 

individuellen Meinungen gehört zu werden. So einfach das klingt, 
war dies längst nicht immer der Fall. 

Individuum: gestalten, teilen, interagieren, teilnehmen, beitragen, lernen und 
wachsen

Basierend auf den Daten meiner jährlichen, weltweiten Umfrage zum digitalen 
Arbeitsplatz, habe ich vor einem Jahr das Manifesto for self expression inside 

http://www.slideshare.net/NetJMC/e2-summit2015-netjmc
http://www.netjmc.com/organizational-change/manifesto-for-self-expression-inside-organizations/
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organizations geschrieben. Inzwischen sind durch die Globalisierung noch mehr 
Menschen Teil des weltweiten vernetzten digitalen Arbeitsplatzes geworden. 
Die Fähigkeit sich darin selbst Gehör zu verschaffen und sich ausdrücken zu 
können, ist ein Aspekt digitaler Arbeit. Denn zunehmend werden Menschen, die 
zusammenarbeiten, nur über digitale Kanäle und nicht mehr von Angesicht zu 
Angesicht kommunizieren. Dabei ist es nötig, Informationen und Wissen austauschen 
zu können, ohne sich dabei auf offizielle Kommunikationsprozesse zu verlassen. 
Menschen müssen fähig sein, Ergebnisse gemeinsam zu erarbeiten und dabei auf 
die Arbeit anderer angemessen und konstruktiv reagieren können. Diese Fähigkeiten 
spielen eine zunehmend wichtige Rolle, wie der Grafik unten zu entnehmen ist.

2. Leistungsfähige digitale Arbeitsumgebungen integrieren Kunden 
und externe Partner in ihre Abläufe. Bisherige Hürden der externen / 
internen Zusammenarbeit werden kleiner. 

Business Fähigkeiten: Wünsche von Kunden oder Nutzern des Angebots 
des Unternehmen oder der Organisation erfüllen

Die Ergebnisse der jüngsten Umfrage zum digitalen Arbeitsplatz zeigen, dass 
Organisationen mit leistungsfähigen digitalen Arbeitsumgebungen doppelt so viele 
offizielle Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit mit Externen besitzen wie 
Organisationen mit weniger leistungsfähigen Arbeitsumgebungen. So können 
Mitarbeiter beider Seiten gemeinsam auf einer digitalen Plattform zusammenarbeiten. 

50 Prozent dieser Organisationen besitzen selbst gehostete Plattformen, auf die 
sie Partner und Kunden einladen können. Außerdem existieren in Organisationen 
mit leistungsfähigen digitalen Arbeitsumgebungen mehr externe Communitys.  Dies 
ist der Anfang der Ausweitung von Prinzipien der Wirearchy über die Grenzen der 
Organisation hinaus. 

http://www.netjmc.com/organizational-change/manifesto-for-self-expression-inside-organizations/
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3. Menschen ermöglichen es anderen, sie zu finden und sich mit ihnen 
zu vernetzen. 

Unternehmen: Zusammenarbeit über Hierarchie- und bereichsgrenzen 
hinweg

Mitarbeiter einer Organisation haben die Möglichkeit andere Mitarbeiter mit 
bestimmten Fähigkeiten zu finden, ohne ihre Namen zu kennen. Über 80 Prozent 
der Organisationen mit leistungsfähigen digitalen Arbeitsumgebungen bieten die 
Möglichkeit, Mitarbeiter über ein unternehmensweites Mitarbeiterverzeichnis zu 
suchen. Im Gegensatz zu nur 30 Prozent der anderen Organisationen.

Wegbereiter: Organisationen und Werkzeuge
4. Communities haben eine ausgleichende Wirkung auf Hierarchien. 

Community Management wird zu einem offiziellen Aufgabengebiet. 

Struktur: Virtuelle Organisationseinheiten, die hierarchische Strukturen 
ergänzen: Teams, Communities und Netzwerke

Communities spielen eine große Rolle in Organisationen, um hierarchische 
Strukturen zu ergänzen. Dies geschieht durch bereichsübergreifende Vernetzung und 
Kommunikation. Organisationen mit leistungsfähigen digitalen Arbeitsumgebungen 
besitzen in der Regel weit mehr bereichsübergreifende Communities als die Mehrheit 
der befragten Organisationen. Diese Communities, die meist um Themen oder 
Projekte herum selbst verwaltet werden, können unterschiedliche Zwecke erfüllen. 
Beispielsweise Projektmanagement, Erarbeitung von Inhalten und langfristige 
Zusammenarbeit zu unternehmensstrategischen Themen. In 15 Prozent der Top-
Organisationen ist Community Management ein offizielles Aufgabengebiet. In der 
Mehrheit der Organisationen ist dies nur bei zwei Prozent der Fall. 

5. Neue Prozesse beschleunigen die Problemlösung und führen zu neuen 
Methoden

Prozesse: Verbesserte und neue Prozesse arbeiten mit sozialen und 
gemeinschaftlichen Arbeitsweisen. 

Menschen aus allen Bereichen einer Organisation können Ideen oder 
Problemlösungen zu einzelnen Herausforderungen beisteuern. 43 Prozent der 
Organisationen mit leistungsfähigen digitalen Arbeitsumgebungen nutzen diese 
Möglichkeiten unternehmensweit, im Gegensatz zu 14 % der verbleibenden 
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Organisationen. Nehmen wir die Organisationen, die diese Möglichkeit wenigstens 
teilweise nutzen dazu, vergrößert sich der Abstand auf 70 Prozent zu 31 Prozent. 
Mehr als 30 Prozent der Organisationen, die sich mit dieser Art der Problemlösung 
auseinandergesetzt haben, sprechen von bedeutender oder sogar bahnbrechender 
Wirkung auf das Unternehmen. Nur 12 Prozent der Mehrheit stimmen hier zu. 

6. Die Interne Digitale Kluft verschwindet. Immer mehr Menschen sind 
fähig sich über digitale Kanäle zu vernetzen.

Erreichbarkeit: Umfassende Vernetzung innerhalb der Organisation, 
unabhängig von Ort und Zeit, und die Sicherstellung von einheitlicher, 
sinnvoller und interaktiver Erreichbarkeit Aller.

Das Interesse an und das Investment in mobile Unternehmenslösungen haben sich 
in den letzten vier Jahren verdoppelt. 15 Prozent aller befragten Organisationen 
sprechen von „hoher Priorität” und von „bedeutenden getätigten Investitionen“ im 
Bereich Mobile. Vor vier Jahren haben nur sieben Prozent der Befragten diese 
Angaben gemacht.  

Mentalität: Organisationen und Menschen. 
7. Entscheidungsfindung bezüglich des digitalen Arbeitsplatzes findet 

auf leitender und operativer Ebene statt. 

Strategischer Wert: Verwaltung des digitalen Arbeitsplatzes als strategische 
Notwendigkeit für die Organisation
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Entscheidungsfindung in Organisationen ist zunehmen von Prinzipen der Wirearchy 
beeinflusst, da die klassischen Prinzipien des „Command & Control“ in der digitalen 
Arbeitswelt immer häufiger an ihre Grenzen kommen. Dies zeigt sich darin, dass 
der Anteil der operativen Ebene bei der Einbindung in Entscheidungsprozesse 
bezüglich der digitalen Strategie bei Organisationen mit leistungsfähigen digitalen 
Arbeitsumgebungen mit 73 Prozent höher ist als bei den Organisationen ohne 
leistungsfähige digitale Arbeitsumgebungen. Letztere kommen nur auf 62 Prozent. 
Interessanterweise ist aber auch die Top Management Beteiligung bei diesen 
Entscheidungsprozessen mit 79-Prozent- C-Level Beteiligung größer als bei der 
Mehrheit der befragten Unternehmen, die hier auf 48 Prozent kommt. 

8. In Organisationen mit leistungsfähigen digitalen Arbeitsumgebungen 
herrscht eine Kultur vor die Experimente und Eigenengagement 
fördert.

Kultur: Einstellungen, Verhalten und Erwartungen innerhalb einer offenen 
und partizipativen Arbeitsumgebung. 

Organisationen mit leistungsfähigen digitalen Arbeitsumgebungen tendieren zu 
teamorientierten Arbeitsweisen, die es Mitarbeitern ermöglicht zu experimentieren 
und eigene Idee zu verfolgen. Fehler werden als Möglichkeit erkannt zu lernen und 
sich weiterzuentwickeln. Die Informationsinfrastruktur innerhalb dieser Organisationen 
ist eher offen mit wenigen Zugangshürden und spiegelt damit die Kultur dieser 
Organisationen wider. 

Die Blaue Linie innerhalb der Grafik beschreibt die Organisationen mit leistungsfähigen 
digitalen Arbeitsumgebungen, die graue Line die Mehrheit. 
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9. Wenn es darum geht Ergebnisse zu erzielen, ist die Führung aus den 
oberen Ebenen einer Hierarchie oft nicht der wichtigste Faktor.

Führung: Einflüsse aus allen Hierarchieebenen und Bereichen einer 
Organisation, die Veränderung zur Folge haben. 

Die aktuelle Digital Workplace Studie beschreibt vier Business Scenarios in Form 
von Fragen. Dabei wurden die Teilnehmer gebeten die Faktoren zu nennen, die 
den größten Einfluss auf ihre Arbeitsergebnisse haben. Mitarbeiterbeteiligung /
das Verhalten des Senior Managements und Communities / Social Networking 
waren unter den Top Faktoren (die Tabelle unten vergleicht diese zwei Faktoren). 
Andere Faktoren, wie bspw. Informationsmanagement und Echtzeitkommunikation, 
haben zwar auch einen gewissen Einfluss. Allerdings nicht den, der sich aus 
den Ergebnissen für die führungsbezogenen Faktoren wie Top Management und 
bereichsübergreifende Communities ergeben. 

Involvement and behavior 
of senior leaders

Communities and 
social networking

1. How easy is it for customer-facing people to find the 
information they need, provide rapid service, collaborate 
with their customers and colleagues and in general have 
a smooth and efficient work experience?

Not a top factor Not a top factor

2. How easy is it for people to learn and develop their 
skills and knowledge as a natural part of working?

Not a top factor A top factor

3. How confident are you that your organization can 
retain the knowledge and know-how of experts and 
specialists when they leave the organization?

A top factor A top factor

4. How flexible is your organization when you need 
to react rapidly to major events: market changes, 
competition, economic downturns, environmental or 
disaster events?

A top factor Not a top factor

Wirearchy setzt einen “dynamischen, 
bidirektionalen Fluss“ in Gang 

Fassen wir zusammen: Jon Husband´s Definition von Wirearchy spiegelt sich in den 
neun Dimensionen des Frameworks zum digitalen Arbeitsplatz wider: 
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• Dynamischer, bidirektionaler Fluss von Macht 
und Einfluss: Führung, Unternehmen

• Bedeutung von Wissen, Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit: Individuum, Kultur

• Ergebnisorientierung: Business, Prozesse, 
Strategischer Wert

• Ermöglicht durch vernetzte Menschen und 
Technologie: Struktur, Erreichbarkeit

Die Ergebnisse, die ich in diesem Artikel aufführe, beziehen sich auf viele Aspekte der 
Wirearchy. Ich empfehle Ihnen, unabhängig von Ihrer Position oder Hierarchiestufe, 
vor allem den Anfang der Definition zu verinnerlichen. Er ist die Basis aller anderen 
Aspekte: Ein dynamischer, bidirektionaler Fluss von Macht und Einfluss“. Wenn es 
Ihnen möglich ist, diesen Grundsatz, auch nur in kleinen Schritten im Arbeitsleben 
umzusetzen, bewegen Sie sich in die richtige Richtung. Lesen Sie mehr über das 
Framework zum digitalen Arbeitsplatz.

Als leistungsfähige, digitale Arbeitsumgebungen sind die 20 Prozent  der teilnehmenden 
Organisationen definiert, die die höchsten Werte in der Selbstauswertung zum Thema hatten. 
Abgesehen von der Grafik im Kapitel Unternehmenskultur, stammen alle Daten aus der aktuellen 
Studie, die zwischen Oktober 2014 und Januar 2015 durchgeführt wurde. Die Daten aus dem 
Kapitel Unternehmenskultur stammen aus dem Jahr davor. 

http://www.digital-workplace-trends.com/the-digital-workplace-framework/
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Die Peloton Formation - Die 
reagierende, adaptive 
Organisation
Richard Martin 

Da ich nun meine 40iger erreiche, entdecke ich für mich mehr und mehr den Radsport. 
Sportliche Betätigung und Radtouren durch die Landschaften von Kent wurden 
schnell durch mein Interesse am professionellen Radsport ergänzt. Ich verbrachte 
Stunden damit, mir die Sportereignisse anzuschauen, tiefgreifende Fachliteratur 
durchzulesen und selbstverständlich durfte die Ereignisse wie Paris Roubaix und 
die Tour de France nicht fehlen. Schnell wurde aus meinem Interesse Leidenschaft 
und Passion. In demselben Zeitraum entwickelte ich auch ein Interesse und eine 
steigende Wahrnehmung der neuen und unterschiedlichen Herangehensweisen, die 
sich mit der Welt des Arbeitens befassten. Im Besonderen waren es die Bereiche, 
wie wir uns selbst organisieren, wie wir für Führung und Lernen erleben, wie wir 
die Beziehungen zwischen Unternehmen, ihren Partnern, Lieferanten und Kunden 
sehen. Ab einem bestimmten Punkt verbanden sich meine beiden Interessensfelder.

Die Peloton Metapher
Es gibt viele gut Metapher in der Wirtschafts- und Unternehmenswelt. Vielen von 
diesen beziehen sich auf die Natur: Insekten- und Vogelschwärme, Fischschulen, 
Arbeiterameisen und Termitenhügel. Da wir uns hier auf den Menschen beziehen, 
möchte ich auch ein Bespiel aus dem Miteinander der Menschen wählen. Ein 
Bespiel das auch die Gemeinschaft von Menschen, Technologie und Maschinen 
berücksichtigt: Das Radsport Peloton. Für mich ist diese Formation das Beispiel 
an Reaktionsfähigkeit und Adaption welche vielen von uns in einer Organisation 
anstreben. Das Peloton ist unter einer gemeinsamen Aufgabe vereint. Doch es grenzt 
sich mit vielen kleinen Bestandteilen auch gegeneinander ab. Einige Mitglieder des 
Peloton greifen nach dem Gesamtsieg, einige streben nach den unterschiedlichen 
Etappentrikots, wiederum andere sind auf die Tagessiege aus, einige wollen nur die 
öffentliche Zurschaustellung und werben für ihren Sponsor.
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Wie in einem Unternehmen, mit seinem internen Betrieb und seiner Beziehung 
zu externen Organisationen, ist auch das Peloton reich bestückt mit Wettbewerb, 
Kollaboration, Kooperation und gleichzeitigen Erschaffung. Der Wettbewerb kann 
sowohl auf der individuellen Ebene wie auch auf der Teamebenen stattfinden. eine 
Kooperation kann mit anderen Firmen konkurrieren. Dies kann intern eben auch in 
die Richtung der Mitarbeiter, des Geldes, der Technologie und anderen Ressourcen 
ausgeübt werden. Bei manchen Gelegenheiten können sowohl Wirtschaftssysteme 
wie auch die unterschiedlichen Mitglieder eines Radsportteam zum gegenseitigen 
Vorteil eine Partnerschaft bilden. Innerhalb des Radsportteams selbst, arbeiten alle 
an dem gemeinsamen Ziel. Ein Mitglied überquert zwar als erster die Ziellinie, aber 
dieses Ziel hat das gesamte Team erreicht.

Die Ausreißergruppe
Dieser Mix aus Wettbewerb, Kooperation und Zusammenarbeit zeigt sich oft in 
den Ausreißergruppen, die sich bei den professionellen Radsportveranstaltungen 
sehr früh am Wettbewerbstag etablieren. Diese Gruppe bildet sich durch den 
kooperativen Ansatz zwischen Teamrivalen sich vom Peloton zu lösen, um 
dann zusammenzuarbeiten auch in Führung vor dem Peloton zu bleiben. Die 
Ausreißergruppe konkurriert mit dem Peloton und versucht außerhalb der Reichweite 
des Pelotons zu kommen. Der Wettbewerb innerhalb der Ausreißergruppe kommt erst 
wieder zum Vorschein, wenn die Ziellinie in Reichweite kommt. Die Break-aways sind 
die Unternehmensprojekte, die ohne Kenntnis der Unternehmensführung umgesetzt 
werden. Vor allem im Bereich von Forschung und Entwicklung. Es ist der Bereich 
für Experimentieren, immer wieder auftretenden Fehlern sowie Fehlversuchen und 
dem andauernden Lernen. 

Der Überlebenskünstler
Er ist Bestandteil der Ausreißergruppe. Sie sind die Radsport Change Agents, 
die Nonkonformisten, die den Status Quo in Frage stellen und herausfordern. Sie 
sind die Gitterrüttler, Reputationsignoraten und Markierer, die dem Rennen ihren 
eigenen Stempel aufdrücken wollen. Thomas Voeckler ist ein solches Beispiel 
aus dem Radsport. Er wird von den Fans für seine Scheißegal Einstellung und 
Kaugummikauende Attitüde geliebt. Er ist in den beteiligten Rennen vielfach dafür 
verantwortlich gewesen, dass das Rennen wieder an Leben gewinnt, dass er nach 
seinem Will angegriffen hat und versucht, immer wieder Unruhe in den Trott zu 
bringen. Er wird jedoch weniger von seinen Teammitgliedern im Peloton gemocht 
da er das Team immer wieder in das Unbekannte und Ungewisse geführt hat, sie 
ständig neu herausfordert und anstrengt. Während seine Teammitglieder leiden, 
entwickelt er sich weiter und belebt das Rennen im Ganzen.
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Der Sprinter und der Sprintzug
Eine weitere Persönlichkeit in Peloton ist der Sprinter. Das sind die versierten 
PR’ler, die gewandten Kommunikatoren, die es verstanden haben, ihr Team mit 
einer gemeinsamen Aufgabenstellung zu vereinen. Das Teamziel ist klar. Das Team 
kommt über die Ziellinie mit nach oben gerissenen Armen und dem weit sichtbaren 
Logo ihres Sponsors. Die Sprinter ernten den Applaus und die Anerkennung für das 
Team im Namen des Teams und sichern dies, indem sie die Teammitglieder auf der 
Ziellinie willkommen heißen. 

Ein effizienter, gut organisiert aber reaktionsfähiger Sprintzug ist wie Poesie in 
Bewegung. Jedes Teammitglied steuert seinen Teil in der Linie der Fahrer bei. Sie 
brechen alle zusammen den Windwiderstand für die Teammitglieder hinter ihnen. 
Innerhalb der letzten 300 Meter bricht das letzte Mitglied aus und lässt Platz für den 
bestimmten Sprinter des Teams und das Rennen abzusichern. Gewissermaßen ist 
dies wie ein agiles Projekt, wo jeder weiß, was er zu tun hat und was erwartet wird 
zu welcher Zeit. Aber man ist trotzdem in der Lage auf kleine Abweichungen zu 
reagieren und diese zu kompensieren. 

Sprinter wie Marcel Kittel, André Greipel und Mark Cavendish sind die Nutznießer 
eines gut funktionierenden und gut praktizierten Sprintzuges. Sie sind die, die die 
Ziellinie mit den Armen in der Luft überqueren. Dies verdanken sie aber nur der 
hohen Effizienz und der ständigen Weiterentwicklung ihres Teams. Wenn man 
diese Teams gesammelt betrachtet, dann sind es Teams die Seriengewinner sind. 
Sie sorgen durch marginale Verbesserung für einen hohen Gewinnanteil in den 
Wettbewerben. Sie können auf kleine Veränderungen und Anforderungen im Peloton 
reagieren. 2009 ist es Cavendish gelungen die Ziellinie währender der Tour de France 
sechs Mal als Sieger zu überqueren. In der finalen Etappe, die auf dem Champs 
Èlysées in Paris endet, war das Team so effizient, dass sie sowohl mit der Führung 
durch Mark Renshaw und mit Cavendish den ersten und zweiten Platz vor allen 
anderem im Peloton sichern konnten. Das gesamte Team hat sich von Etappensieg 
zu Etappensieg verbessert und so seine Führung ausgebaut.

Rahmenbedingungen
Teams funktionieren besser in lockeren Rahmenbedingungen als in auf Minuten 
zusammengestellten Projektplänen. In diesem Zusammenhang kann jeder Plan nur 
eine Orientierung sein. Die Radsportler auf der Straße haben ihren Automatismus 
mit dem sie auf die Ereignisse um sie herum reagieren können. Zusammenstöße. 
Schlechte Kondition. Außergewöhnliche Kondition. Veränderungen im Klima. Es ist 
Entscheidungsfindung am Rand der Klippe. Reaktion und Fluidität bestimmen das 
Handeln. Einen entsprechenden Fall gab es während der Tour de France 2009. 
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Die unterstützenden Einheiten des Radteam sind einen Tag vor der Etappe die 
bevorstehende Tour abgefahren. Sie gaben Punkte und Gelegenheiten der Strecke 
an das Team weiter, an denen Opportunisten zuschlagen könnten. Michael Roger, 
als Mitglieder des Radteam, erkannte, dass man das Peloton an einer scharfen 
Kurve gezielt angreifen konnte. An dieser Stelle war zudem ein unbeständiger 
Richtungswechsel des Windes zu erkennen. Rogers kommunizierte dies mit seinem 
Team, welches dann das Peloton fragmentierte und Cavendish den Sprintsieg sicherte.

Selbst langfristige Ziele, wie die des Englischen Teams während der 
Herrenweltmeisterschaft 2011 unter dem Namen “Projekt Rainbow” können nur durch 
lose und offene Rahmenbedingungen umgesetzt werden. Hier war das erklärte Ziel, 
einige Sprintsiege zu erreichen und Mark Cavendish die Chance zu geben, als 
schnellster Sprinter der Welt, die Ziellinie als erster zu überqueren. Jedes Mitglied 
hatte eine grob definierte Rolle, um dieses Ziel zu erreichen, aber sie hatten  auch 
die Freiheit, auf die Geschehnisse in ihrer Umgebung zu reagieren. David Millar war 
der Teamleader auf der Straße und wurde durch weitere Leader unterstützt. Einige 
sollten Cavendish den Tag über absichern und andere sollten das Peloton lenken 
und leiten. Das Ziel wurde durch proaktive, flüssige und reaktionsfähige Taktiken 
erreicht. Die Kommunikation und das Vertrauen der Teammitglieder zueinander 
waren wesentlicher Bestandteile für den Erfolg. Das gegenseitige Vertrauen wurde 
in mehr als zwei Jahren des gemeinsamen Fahrens im Team aufgebaut.

Fluidität
Die Fluidität von Rollen ist im Peloton von größter Bedeutung. Dieses sehr flüssige 
Rollenverständnis bezieht sich auf das ursprüngliche Prinzip der Wirearchy von 
Jon Husband. Macht und Autorität gestalten sich hier als Fluss in zwei Richtungen 
und funktionieren auf der Basis von Wissen, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und 
Ergebnisorientierung. Diese Umsetzung wird durch vernetzte Menschen und die 
Technologie ermöglicht. Auch das Peloton ist eine Art von Netzwerk, in dem aber 
auch eine Rollenhierarchie existiert. Der Unterschied ist, dass die Menschen nicht 
untrennbar mit einer eingenommenen oder vergebenen Rolle sind. Im Gegenteil, sie 
wechseln flüssig in diesen Rollenmodellen hin und her entsprechend des Kontextes 
und den Umständen. Wenn im Radsport die Straße flach wird, dann gehen die 
Sprinter in Führung, wenn aber die Berge ansteigen, dann gehen die Kletterer an 
die Spitze. Über die ganze Zeit folgen sie ihren Kollegen, oder bieten ihre Expertise 
in den unterschiedlichsten Bereichen an, wenn es angebracht ist. Die reagierende 
Organisation ist ähnlich gestaltet. An einem bestimmten Zeitpunkt kann man in 
unterschiedlichen vielen Projekten beteiligt sein, einige davon leiten, in anderen der 
Führung folgen und in wiederum anderen seine Expertise und Anleitung anbieten.
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Servant Leadership
Bescheidenheit und Selbsterkenntnis sind die Grundlagen für die Effektivität der 
Fluidität von Rollen. Im Kern des Radsportteams kann dies als Form des Servant 
Leadership angesehen werden. Mitglieder des Teams stellen sich selbst in den 
Dienst ihrer Kollegen. Der Leader des Tages für durch den Kontext bestimmt: 
Geländebeschaffenheit, Wetterbedingungen, Kondition, Gesundheit, übergeordnetes 
und tagesspezifisches Ziel. Dieser Dienst kann sich durch das Leiten an vorderster 
Front, Windschutz anbieten sowie Schutz für den ausgewählten Fahrer bieten, damit 
dieser im richtigen Moment durch entsprechende Kondition sich der entscheidenden 
Herausforderung stellen kann. Die sogenannten Service Leader kontrollieren 
natürlich auch das Peloton. Sie wählen aus wer in der Ausreißergruppe teilnimmt 
und entscheiden, wann der richtige Moment gekommen ist, um die Lücke zwischen 
Flüchtenden und dem Peloton zu schließen.

Die Tour de France 2012 ist ein gutes Beispiel für das Servant Leadership. 
Mark Cavendish war der amtierende Weltmeister und trug die begehrten 
Regenbogenbänder. Es zeigte sich, dass er der schnellste Sprinter des Pelotons 
war und der erfolgreichste Sprinter seit Beginn der Tour de France 1903 ist. Das 
Ziel vom Team Sky war hingegen, die gesamte Tour de France zu gewinnen und 
für Bradly Wiggins das gelbe Trikot zu sichern. Cavendish stellte sich selbst in den 
Dienst dieses Ziels und stellte seine persönlichen Ziele hinten an. Er agierte als 
hervorragender Wasserträger in seinem Team, lies dem Team jederzeit Wasser 
zukommen und führtes es bei leichten Steigungen im großen Aufstieg der Tour an.

Als der Sieg für Wiggins gesichert war und das Gelände sich den Ansprüchen des 
Sprintermeisters anpasste, wurden die Rollen umgekehrt. Wiggins, der nun das gelbe 
Trikot trug, stellte sich in den Dienst des Tagesziels anstelle des Gesamtziels. Er 
nimmt den Platz in Cavendish Sprintzug ein und agiert gekonnt als einer der finalen 
Ausführer für den Sprint. Eines der großartigen Bilder der Tour de France 2012 war, 
als der Sieger seinen Teamkameraden und Freund auf dem Champs Elysées anführt 
und somit einen weiteren Sieg für das Skyteam sichert.

Der Kletterer
Wenn wir das Bild des Peloton weiterverfolgen, dann findet sich ein weiterer großartiger 
Charakter in dieser Formation: Der Kletterer. Um diese Personen drehen sich Mythen 
und Legenden. Die Spitznamen dieser Giganten sprechen Bände: Der Engel der 
Berge, Der Adler von Toledo, Il Campinissimo, der Kannibale der Dachs oder auch der 
Pirat. Dies sind Radsportvisionäre. Wie die großen Unternehmer der Wirtschaft, sehen 
sie und verlangen nach den Dingen und Ideen, die die meisten von uns sich nicht 
vorstellen können. Und dann plötzlich erkennen wir sie doch, weil wir zu diesen Ideen 



83

geleitet wurden. Abgesehen von ihrer scheinbaren physiologischen Besonderheit, sind 
die Kletterer Individuen, die von einem starken Willen und einer Bestimmung getrieben 
sind. Diese Menschen sind die besten Zeitfahrer und Kletterer und für diese Menschen 
arbeitet das gesamte Team in Bezug auf den Gesamtsieg bei großen Veranstaltungen. 
Ihrer Rolle besteht  darin, für das Team zu gewinnen. In vielen Situationen verlassen 
sie den Komfort ihres Teams, wenn die steilsten Anstiege und höchsten Punkte in 
Sicht der Fahrer kommen. Sie sind zugleich vernetzt und dennoch einsam. Anführer 
und Strategen. Den CEOs von Unternehmen gar nicht so unähnlich.

Das Zeitfahren
Das Zeitfahren wird auch als Rennen der Wahrheit bezeichnet. Entweder geht es 
um den einzelnen Fahrer oder dass das Team gegen die Uhr fährt. Es gibt keinen 
Ort, sich davor zu verstecken. Wenn es um den Einzelnen geht, dann kommt 
der Radsport hier der Arbeitsplatzbewertung am Nächsten: Die Kombination 
aus Messung, Abgabe und persönlicher Überprüfung. Die Niedrigperformer, die 
Versuchenden und die Überflieger lassen sich leicht identifizieren. Viel interessanter 
ist hier das Teamzeitfahren. Es müssen mindestens fünf Mitglieder des Teams die 
Ziellinie überqueren bevor die Zeit abgelaufen ist. Neun betreten diese Bühnen als 
Einheit. Alle für einen und einer für alle. Aber das Team ist natürlich nur so stark wie 
seine fünf stärksten Teammitglieder. Dadurch müssen sich die Überflieger im Zaum 
halten und dem Team dienen. Wenn sie dies nicht tun, kann die starke Performance 
negative Auswirkungen auf alle Kollegen haben. Um in einem individuellen Zeitfahren 
gut abzuschneiden, muss man sich selbst und seine eigenen Grenzen gut kennen. 
Um in einen Team gut abzuschneiden, muss man von allen die Fähigkeiten sowie 
die Grenzen kennen und dieser auch kompensieren können.

Der Rouleur
Rouleure sind starke Fahrer, die sich an das laufende Gelände anpassen können, 
gut im Zeitfahren sind, Sprintzüge anführen und Ausreißer jagen. Die Rolle dieser 
Teammitglieder liegt vor allem in der Unterstützung der anderen Mitglieder. Ich würde 
diese Rollen mit den internen Service-Rollen wie Finanzen, HR, IT, Lernen und 
Entwicklung sowie Wissensmanagementabteilungen gleichsetzen. Gelegentlich 
sind sie frei genug, persönliche Ziele zu verfolgen wie in die Ausreißergruppe zu 
gelangen oder Zeitrennen zu gewinnen. Das entspricht in etwa der Situation, wenn 
Mitarbeiter aus Unterstützungsfunktionen auf Führungs- und Spezialistenrollen bei 
Unternehmensprojekten gesetzt werden. Vielfach nehmen Rouleure wie Bernie Eisel 
die Rolle des Leader auf der Straße ein. Sie leiten und beeinflussen ihre Kollegen und 
agieren als Verbindung zwischen den anderen Radfahrern und dem Sportdirektoren 
in den Teamfahrzeugen.
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Erweitertes Team
Radsportteams umfassen nicht nur die Radfahren, sondern auch eine gewissen 
Unterstützungsinfrastruktur. Diese setzt sich zusammen aus den Sportdirektoren, 
Trainern, medizinisches Team, Ernährungsspezialisten, Köchen, Mechanikern und 
Busfahrern. Frühere Radrennfahrer übernehmen oft die Rolle der Sportdirektoren. Sie 
helfen dabei dem Team in den losen und offenen Rahmenbedingungen zu funktionieren 
und die Wettbewerbsziele zu erreichen. Dass sind die Leute, die in ständiger 
Verbindung mit den Radfahrern stehen, aus ihren Autos heraus oder per Funk. Sie 
reichen Essen, Getränke und Kleidung an die Fahrer. Andere ehemalige Fahrer fahren 
dem Rennen voraus und berichten über die Wetterlage, Straßenbedingungen und 
anderen Umständen, die die Entscheidungsgrundlagen für die Fahrer sein können. 

Interagierende Systeme
Neben den Fahrerteams und den Unterstützungseinheiten, gibt es eine breite 
Variation an weiteren interagierenden Systemen. Im Kontext des Rennens selbst, 
sind es die Eventorganisatoren sowie die Gastgeber der unterschiedlichen Start- 
und Zieleinläufe während der Etappen. Dann gibt es noch die Medien, die Polizei, 
die Publikumskaravane, die Freiwilligen, die die Besucher- und Zuschauermengen 
kontrollieren und selbstverständlich die Zuschauer selbst. Auch nicht zu vergessen 
sind natürlich, die Straßen, die Kreisverkehre, Eisenbahnübergänge und Brücken. 
Auch das Wetter ist ein bedeutender Faktor. Sengende Hitze, Dauerregen, starker 
Wind und schwerer Schneefall haben enormen Einfluss auf das Peloton und was es 
erreichen kann. Nicht passiert und geschieht isoliert oder unabhängig. Genauso wie die 
Wirtschaft und dessen Interaktionssysteme, die es zu navigieren gilt: Vom Finanzmarkt 
bis hin zur Regulierung der Kundenwünsche. Das Peloton und das Unternehmen 
müssen ständig auf externe Faktoren reagieren und sich diesen anpassen. 

.
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Reagierende Strukturen und flüssige Rollen
Die Peloton Formation dreht sich um die Fluidität und die Agilität moderner 
Unternehmen und nicht nur im Zusammenhang mit der Struktur, sondern auch 
bezogen auf Rollen und Verantwortlichkeiten derer, die damit arbeiten. Es erkennt 
die Notwendigkeiten der Menschen, die führen, folgen, leiten, anleiten, spezialisieren 
oder generalisieren. Es passt sich den Veränderungen von Kontext und Umständen 
an. Es ist die Einheit von Menschen, die in kleinen Gemeinschaften dem Großen und 
Ganzen des Unternehmens dienen. Menschen, die Willens sind zu experimentieren, 
zu lernen und auf Basis von neuem Wissen zu handeln. Menschen, die auf 
systemische Veränderungen und Verlagerungen reagieren können, sich an diese 
anpassen und auf die Ansprüche ihrer Kunden reagieren.  
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Die Autoren 
Thierry de Baillon besitzt einen multidisziplinären Hintergrund als Trend Scout, 
Marketing experte, Designer und Management Berater. Er hilft Organisationen 
dabei die Muster unserer komplexen und unsicheren Welt zu entschlüsseln. 
Er unterstützt beim Design besserer, kundenorientierter Servicemodelle und 
beim Aufbau von nachhaltigen Interaktionsszenarien zwischen allen Beteiligten. 
Er ist der Initiator des Future of Collaborative Enterprise Projekts, einer offenen 
Forschungsinitiative, die Vordenker und Entscheider mit einem Plan versorgt, 
der die heutige Entwicklung in Richtung einer extrem vernetzte Gesellschaft 
aufzeigt. Thierry teilt seine Ideen zu den strukturellen Herausforderungen heutiger 
Organisationen auf debaillon.com und kann via @tdebaillon kontaktiert werden.

Jon Husband ist der Schöpfer des Begriffs “Wirearchy” und dessen 
zugrundliegenden Konzepts. Er ermöglicht damit eine einzigartige Perspektive auf 
soziale Medien und soziale Netzwerke und der en Einfluss auf die Gesellschaft, 
etablierte Organisationen, Lernen, Dynamik von Veränderungen und dem 
Arbeitsplatz der Zukunft.

Er hat Forschungen zu Geschäftsstrategien, Organisationsstrukturen und 
Arbeitsdesign im Kontext von vernetztem Wissen durchgeführt. Er hat 
Unternehmen in Kanada, USA und West Europa beraten. Er war in Banken 
und im öffentlichen Dienst beschäftigt und als Senior Principal bei Hay 
Management Consultants in Kanada und Großbritannien im Bereich Arbeit- und 
Organisationsentwicklung, Veränderungsinitiativen und deren Management, sowie 
Führungsentwicklung für internationale Unternehmen tätig. Er schreibt und spricht 
über die Herausforderungen, die Chancen und die Dynamik von sozialen Medien 
und sozialen Netzwerken, deren Einfluss auf Unternehmen und Gesellschaften. 
Seine Webseite und sein Blog sind unter http://www.wirearchy.com zu finden.

Harold Jarche ist ein internationaler Redner und Berater und wurde beschrieben 
als „ein begeisterter und umtriebiger Experte für die Management und Lernmodelle 
des letzten Jahrhunderts“. Er ist überzeugt davon, dass die Fähigkeit zu 
Lernen, der letzte verbleibende Wettbewerbsvorteil in der heutigen sich schnell 
verändernden Zeit ist. Harold ist ein pragmatischer Berater, der Hilfe und Richtung 
bei vernetzter Führung, sozialen Lernmodellen, persönlichen Wissensstrategien 
und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz anbietet. Er schafft es schwierige Themen 
wie Komplexität in umsetzbare Rahmenkonzepte für seine Kunden zu übersetzen. 
Harold veröffentlicht seine Arbeiten im Internet seit über zehn Jahren und ein 

http://thefutureofcollaboration.com
http://debaillon.com/
https://twitter.com/tdebaillon
http://www.wirearchy.com
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langjähriger Leser bezeichnet ihn als „Leuchtfeuer in der Dunkelheit der Landschaft 
des organisatorischen Lernens“.

Valdis Krebs ist Gründer und Chef Wissenschaftler bei Orgnet LLC. Orgnet LLC 
feiert 2015 sein 20 jähriges Geschäftsjubiläum und unterstützt Organisationen, 
Gemeinschaften und Berater mit Analyse Software und Dienstleistungen für soziale 
und organisatorische Netzwerke. Valdis arbeitet als Forscher, Berater, Lehrer und 
Geschäftsführer mit Kunden und Partner in der ganzen Welt. Seine Schwerpunkte 
liegen im Kartieren, vermessen und ausgestalten vom menschlichen Netzwerken. 
Mehrere seiner Projekte haben neue Bereiche der sozialen Netzwerkanalyse 
erschlossen wie z.B. das Kartieren und vermessen des 9/11 Entführer Netzwerk. 
Valdis arbeitet weltweit mit verschiedenen Organisationen zusammen, lehrt als 
Gastdozent an verschiedenen Universitäten und war Redner auf zahlreichen 
Konferenzen.

Richard Martin ist Autor, Editor und Berater. Sein Buch Mean Streets and 
Raging Bulls ist eine Studie der Entwicklung des Film noir in Verbindung mit 
industriellen, sozialen und kulturellen Veränderungen. Richard arbeitet aktuell an 
zwei Buchprojekten. Gemeinsam mit Kenneth Mikkelsen untersucht er den Wert 
von Generalisten in modernen Organisationen. Das zweite baut auf der Study über 
Peletonformationen auf (#peletonformations, siehe auch in diesem Ebook) und 
erweitert diese mit einem Fokus auf die organisatorische Reaktionsfähigkeit. Er 
behandelt darin auch die notwendige Flexibilität bei Rollen und Verantwortlichkeiten, 
um erfolgreich durch die heutige digitale und vernetzte Welt zu navigieren. Richard 
bloggt unter http://indalogenesis.com und twitterte als @IndaloGenesis.

Jane McConnell, lebt in der Provence und berät seit 17 Jahren global agierende 
Unternehmen in Europa und Nord-Amerika bei der Konzeption ihrer digitalen 
Strategien. Sie ist bekannt für ihre Forschungen und jährlichen Berichte zum 
Status des digitalen Arbeitsplatzes und wie dieser die digitale Transformation 
innerhalb von Unternehmen unterstützt. Der aktuelle Report ist bereits der neunte 
und trägt den Titel „The Workplace in the Digital Age“. Jane fokussiert mit ihrem 
Rahmenkonzept des digitalen Arbeitsplatzes auf den Bereich zwischen Menschen, 
Organisationen und Technologien. Ihr Konzept dient vielen globalen Organisationen 
als Referenz und als Werkzeug zur Selbstanalyse. Jane bietet strategisches 
Consulting, Workshops und Management Briefings an. Als Rednerin ist sie auf 
vielen Veranstaltungen vertreten. Sie kann auf www.netjmc.com und unter Twitter 
als @netjmc erreicht werden.

Anne Marie McEwan ist die Gründerin der “The Smart Work Company Ltd”. Sie 
erforscht und unterstützt seit 1995 die Einführung neuer Wege des Arbeitens, des 
Lernens und der Organisation. In dem 2013 bei Gower veröffentlichte Buch Smart 

http://indalogenesis.com
https://twitter.com/IndaloGenesis
http://www.netjmc.com
https://twitter.com/netjmc
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Working: Creating the Next Wave beschreibt ihre Erfahrungen und ihre Arbeit 
bei der Einführung eines Lernnetzwerk für IT, HR und Dienstleistungs Experten 
gemeinsam mit dem Direktor des Global Workplace Innovation bei einem großen 
Unternehmen. Sie hat ebenfalls das E-Book Calling All Instigators! im Eigenverlag 
veröffentlicht und entwickelt aktuell ein Tool zur Diagnose von Fähigkeiten. Sie 
kann auf Twitter als @smartco erreicht werden.

Rob Paterson ist Autor und Berater. „Ich glaube, dass eine nachhaltige Entwicklung 
unserer Zukunft davon abhängt ob wir es schaffen von hoch zentralisierten zu 
verteilten Systemen zu gelangen. Systemen, die die auf den Regeln natürlicher 
Netzwerke basieren. Das Internet ist ein Modell dieses Systems. Ich schreibe an 
einer Serie von kürzeren Büchern zu diesem Thema. Ich beginne mit der zentralen 
Problematik rund um Beschäftigung und fahre dann mit Gesundheit und Bildung 
fort. Ich versuche die Richtung in eine Zukunft zu zeigen, die sich heute hinter 
unseren Gewohnheiten und Erfahrungen der alten Systeme verbirgt.

Ich habe NPR (National Public Radio) und vielen Sendern des PBS (Public 
Broadcasting Systems) dabei geholfen diesen Netzwerk Gedanken zu verstehen. In 
den kleinen ländlichen Gemeinden wo ich auch selbst lebe, sind verteilte natürliche 
Netzwerke unabdingbar für die Zukunft.

Luis Suarez ist Chief Emergineer, People Enabler und digitaler Humanist. Er ist 
ein erfahrener Social/Open Business Evangelist und 2.0 Praktiker mit über 15 
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement, Zusammenarbeit, Online Communities 
und sozialen Netzwerken im geschäftlichen Umfeld. Luis ist der Begründer der „ein 
Leben ohne Email“ Bewegung. Sein Interesse besteht darin Wissensarbeiter dazu 
zu bringen die Wege ihrer Zusammenarbeit zu überdenken und wie sie ihr Wissen 
teilen indem er für Offenheit, Transparenz, Vertrauen, nachhaltiges Wachstum, 
Engagement, Gleichheit und Demokratie in Arbeitsplätzen, Vernetzung und 
intelligente Arbeitspraktiken eintritt und diese vorlebt. Er bloggt unter elsua.net und 
kann auf Twitter unter @elsua oder via Google Plus kontaktiert werden.

Frédéric Williquet unterstützt seit Jahren HR Berater und hat sich dabei ein 
umfassendes und breites Wissen zu HR Themen erarbeitet. Aktuell ist er Social 
Enterprise Berater bei Sei Mani und Partner bei Jamstorming. Er berät bei Themen 
zur Zukunft der Arbeit, Enterprise 2.0 & Social Business, Open Leadership, 
Employee Engagement, Gamification, Gesprächsführung, Wissensmanagement 
und HR Marketing. Er wendet die Methoden des Appreciative Inquiry und Visual 
Harvesting an. Er beschreibt sich selbst als ein Business und Menschen Interaktions 
Architekt. Communities sind für ihn der wesentliche Treiber bei Veränderungen. 

Frédéric ist Mitbegründer des HRmeetup. Er bloggt unter fredericw.com und kann 
auf Twitter unter @fredericw erreicht werden. Frédéric hat alle Illustrationen diese 
E-Books kreiert bis auf das Wirearchy Logo.

https://twitter.com/smartco
http://fredericw.com
https://twitter.com/fredericw
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Die Übersetzer
Siegfried Lautenbacher 

Siegfried Lautenbacher ist Geschäftsführer der Beck et al. Services. Davon 
überzeugt, dass im Gestalten der Zusammenarbeit von Menschen der Schlüssel 
zur Digitalen Transformation liegt. https://about.me/siegfried_lautenbacher

Matthias Lorentz 

Interessiert an und beschäftigt mit konstanter Veränderung in Arbeit und 
Unternehmen 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ff. Er berät für die Unit „Technology & Change“ der 
Kuhn, Kammann & Kuhn GmbH verschiedenste Unternehmen in den Bereichen 
Change Management und Adoption Communication, im Kontext technologischer 
Veränderungsprozesse.

Janine Müller 

Janine Müller (32) ist seit 2007 bei Kuhn, Kammann & Kuhn GmbH. Sie betreute 
Kunden bei der Erstellung ihrer Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte und 
koordinierte die Sponsoring- und Kooperationsaktivitäten der Agentur bis sie 2011 
die Leitung der damals neu gegründeten Unit “Technology & Change” übernahm. 
Technology & Change betreut Kunden bei der strategischen und operativen 
Umsetzung technologieinduzierter Veränderungsprozesse. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf Change-Beratung und Adoption-Kommunikation im Rahmen von Social 
Intranet- und E 2.0-Projekten.

Christophe Schmaltz

Christoph Schmaltz ist Leiter der digitalen Transformation bei der Zeppelin GmbH 
in Garching bei München. In seiner Funktion unterstützt er das Unternehmen auf 
seinem Weg in das vernetzte Zeitalter. Er ist verantwortlich für verschiedene digitale 
Projekte sowie die Erarbeitung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie. 
Davor war er für mehr als zwei Jahre selbständiger Berater und arbeitete unter 
anderem für die adidas Group, Amnesty International Deutschland und Allianz 
in verschiedenen digitalen Projekten. Vor seinem Ausflug in die Selbständigkeit 
arbeitete er mehr als fünf Jahre bei einer Beratung in London und unterstützte 
Unternehmen beim Einsatz neuer Kommunikationstechnologien und dem damit 
notwendigen Kulturwandel. Er twittert unter @christoph.

https://about.me/siegfried_lautenbacher
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Dr. Hans-Jürgen Sturm 

Hans-Jürgen Sturm ist Head of Collaboration, Content & Portals bei der Amadeus IT 
Group. Er unterstützt das Unternehmen bei der Einführung einer Digital Workplace 
Strategie. Er beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den Themen Collaboration, 
Intranet und Enterprise 2.0. Hans-Jürgen ist ein Enterprise 2.0 Enthusiast und 
begleitet das Thema aktiv u.a. als Mitglied des Programmkomitees der KnowTech. 
Davor war er in der Erforschung tropischer Ökosysteme engagiert und ist fasziniert 
von Netzwerken. Er twittert unter @hjsturm. 

Sebastian Thielke

Digital ist eine Passion und eine Berufung. Unternehmen auf den Weg zur digitalen 
Transformation zu bringen, sie zu entwickeln und umzugestalten, dass macht 
die Passion und Berufung von Sebastian Thielke aus. Als Consultant geht er mit 
den Unternehmen den ganzen Weg durch Täler, Höhlen und Höhen. Begonnen 
hat alles mit den Themen Enterprise 2.0 und Social Business. Vor allem sind die 
Menschen zusammen mit der Technologie und die Technologie zusammen mit den 
Menschen der Dreh und Angelpunkt seiner Arbeit. Seine Philosophie: Das digitale 
Unternehmen entsteht im Zusammen und nicht in der Trennung.
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