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Wenn wir sagen, dass sich die Industriegesellschaft auflöst, löst sich 
natürlich die Industrie nicht auf, aber sie definiert nicht mehr die Wirt-
schaft, gibt nicht mehr den Ton an. Was jetzt sichtbar wird, nennen wir, 
vielleicht vorschnell, Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft. Jede 
dieser Formen hat eigne, z.T. sehr neue Spielräume für das, was wir tra-
ditionell Arbeit nennen: 

− die Dienstleistungsgesellschaft ist in einem Maße kundenorientierter, 
wie wir es in Deutschland (noch nicht) kennen; 

− die Wissensgesellschaft stellt die Organisationen auf knowledge-res-
sourcing um: auf die Nutzung von Wissen, auf Management von Wis-
sen und auf nachhaltige Bindung von high-knowlegde-workers. 

Beide Tendenzen zusammen deuten Arbeitsvorstellungen an, die unserer 
industriegeprägten Welt noch fremd scheinen. Industriearbeit war Trans-
formation von Materie: Der Produktionsprozess formte das Produkt. In 
der Massenproduktion gewöhnten wir uns an standardisierte Produkte. 
Die Form der Arbeit war (und ist) durch die Form der maschinal 
strukturierten Organisation dieser Massenherstellungsprozesse bestimmt. 
Konsumenten sind Abnehmer, nicht Kunden; sie nehmen, was geliefert 
wird. Die Industriewirtschaft ist eine Absatzwirtschaft: man produziert 
und setzt es ab; die Konsumenten nehmen es dann schon. Das Ideal 
dieser Wirtschaftsformation ist eine economy of scale. 

In der Tendenz zur Dienstleistungs- bzw. Service-Gesellschaft haben 
wir es allerdings nicht mehr mit vorgeformten Angeboten zu tun, sondern 
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mit flexibler Reaktion auf die Märkte, d.h. auf das, was Abnehmer 
(Unternehmer, Konsumenten) wünschen. Das, was gewünscht wird, ist 
nicht mehr durch das bestimmt, was geliefert wird. Produktlebenszyklen 
beschleunigen und Leistungsanforderungen ändern sich. Im Tendenz-
rahmen von Kundenintegration, prosuming, mass customization und con-
suming on demand entstehen individualisierte Produkte/Leistungen (und 
damit hochdifferenzierte und diversifizierte Märkte und Marktdynami-
ken), die die Form der Arbeit ändern: von der Produktion auf Kommuni-
kation – nicht mehr die Gebrauchswerte sind zentral, sondern die Ein-
schätzung des Nutzens einer Leistung . 

Industriewirtschaft ist – generell gesprochen – Lieferwirtschaft. Die 
Industrie definiert, was gebraucht wird, und stellt es en masse (und kos-
tendegressiv) her. Die Konsumenten nehmen es (nehmen das, was die 
Industrie absetzt), ohne in irgendeiner Form mitreden zu können. Ihre 
Wahl (rational choice) besteht, zwischen differenten Lieferungen zu 
wählen: nach Preis-, Mengen- und Qualitätsdifferentialen. Das, was ge-
braucht wird, bildet sich über das Angebot der industriellen Lieferung. 
Nur der Absatz (der einzelnen Produzenten-Lieferanten) wird über die 
finale Wahl der Konsumenten gesteuert. Das Ab-Setzen der Ware ist die 
dominante Form. 

Das ändert sich in einer kunden- bzw. wissensorientierten Wirtschaft 
der Gesellschaft. Der Nutzen changiert, wird multipel, unterliegt der 
wirtschaftlichen (advertizing) und gesellschaftlichen Kommunikation. 
Produkte / Leistungen werden mehr und mehr über Themen (issues) 
definiert, über erlebnisgesellschaftliche Momente und nicht-konventio-
nelle ‚feine Unterschiede‘.  

Wenn die Unternehmensorganisationen sich auf Kunden umstellen, 
ändern sie ihre Organisation. Zur Fachlichkeit der Arbeit oder Fachkom-
petenz kommen Organisations- und Kommunikationskompetenz als 
gleichwertige Kompetenzen hinzu. Die Unterscheidung Arbeiter/An-
gestellter verliert sich; die Mitarbeiter werden nach ihren Mitarbeits-, 
Kooperations- und Flexibilisierungskompetenzen bewertet. Nicht mehr 
die hierarchiebetonte Anweisung, sondern eine neue Form selbständiger 
Organisationsagilität verbreitet sich (bei zunehmender Irritation des 
angemessenen Managementstils) . 

Die Unternehmen variieren ihre Organisationsmuster: Das Spektrum 
erstreckt sich von 



 Arbeit in der Wissensgesellschaft  3 

a) langsam sich bewegenden, lernenden Organisationen bis hin zu 

b) schnellen virtuellen.  

Mischformen dominieren die ‚reinen‘ Ausprägungen. Hierarchien blei-
ben, aber sortieren sich schneller um, gehen stärker in die Moderation 
und Supervision von selbständigeren Arbeitsprozessen (intrapreneurship 
und Netzwerkinklusionen). 

Weil die Organisationen schnell und flexibel auf Kundenansprüche 
und deren Änderungen reagieren, müssen sie in der Lage sein, ihre Wert-
schöpfungsprozesse schnell zu ändern. Das sind Globalisierungsanforde-
rungen, die aus einer neuen Komparabilität und Intensität von weltweiten 
Wettbewerbsprozessen entstehen. Dementsprechend müssen die Mit-
arbeiter Kooperationsmuster ändern können: Ausbau der change perfor-
mance. Arbeitsverträge müssen offene Dispositionen haben, damit die 
Änderung und Flexibilisierung produktiv genutzt werden kann (gover-
nance auf der Basis von relationalen Arbeitsverträgen). 

Lange versus kurze Verträge 

Unternehmen, die ihr Wissen behalten und ausbauen wollen, werden ihre 
Mitarbeiter durch lange Verträge binden. Das aber wird nicht mehr die 
Normalform des Arbeitsverhältnisses sein. Je stärker die Organisationen 
in die Virtualisierung gehen – stabile kleine Kernkompetenzkerne, um-
geben von Wolken von Projektkooperationen, jeweils auf Zeit –, desto 
kürzer werden die Verträge (von Zeitarbeit bis zum Projektleasing), bis 
hin zu Netzwerken von Parallelverträgen. 

Der Wechsel der Vertragsformen, zudem mit freiwilligen Unterbre-
chungen (sabbaticals, Auszeiten, Lernphasen = life long learning), wird 
zunehmen; daneben der Wechsel der Tätigkeiten (mit selbst investiertem 
Lernen). Virtuelle Unternehmen kaufen sich Wissen, in Form von quali-
fizierten free- und e-lancers, vom Markt, anstatt es, über teure Personal-
fixkostenblöcke, im Unternehmen zu binden. 

Die Zukunft der Arbeit ist ein Ausdifferenzierungsprozess, dessen 
Pfade bereits angelegt sind. Die Arbeit ändert sich, je nach dem welche 
Organisations- und Geschäftsmodelle entfaltet werden. Das Spektrum der 
möglichen Organisationsformen erweitert sich. Es reicht von der 

a) klassischen hierarchischen Organisation bis 
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b) zur virtual organization. 

Die meisten Entwicklungen sind Mischformen  
innerhalb dieses Spektrums: 

− Klassische Hierarchien bewegen sich, d.h. passen sich dynamischen 
Märkten an, als ‚lernende Organisation‘. Sie setzen auf lange Ver-
träge, binden ihr human resource potential und versuchen, die Kom-
petenzen wie die Anforderungsaglität ihrer Mitarbeiter selber auszu-
bilden (personal development). 

− Virtuelle Organisationen beschränken sich auf Kompetenzkerne, 
sourcen den Rest out und holen sich Kompetenzen für Projekte aus 
dem Netzwerk anderer Unternehmen bzw. aus dem Pool der free- und 
e-lancers. Sie binden so wenig human capital wie möglich, um sich 
aus dem Markt die besten Kompetenzen kurzfristig für Projekte zu 
engagieren. Sie setzen auf ein flexibles (Schnittstellen-) Management 
kurzer Verträge. 

Beide Organisationsformen stehen konträr zueinander, haben divergente 
Motivations-, Leistungs- und Wissensmilieus. Nicht nur unterscheiden 
sich die Anreizstrukturen, sondern vor allem das knowledge-handling. 

Klassische hierarchische Organisationen bergen ein großes Potential 
ungenutzen Wissens (tacit knowledge); die hierarchische Struktur ist 
nicht oder nur mäßig in der Lage, diese knowledge-Potentiale in Leistung 
zu übersetzen. 

Virtuelle Organisationen arbeiten nach einem konträren Prinzip: alles 
Wissen wird, überschüssig, allen zur Verfügung gestellt. Denn nicht die 
Verfügung über Wissen, sondern aus dem Wissen generierte neue Ge-
schäftsideen sind agens movens der virtual organisations. 

Das setzt eine spezifische Eigenverantwortlichkeit der Tätigkeiten 
voraus: das Wissen in Einsatz zu bringen, Zugriff auf das Wissen aller 
(intra- und extra-net) ohne Störungen durch die Hierarchie, ist auf eine 
intrapreneurship- Konzeption gegründet. 

‚Intrapreneurs‘ (als agile Akteure innerhalb von Organisationen) und 
free- oder e-lancers (als agile Netzwerkakteure) haben andere Anforde-
rungen an die Kompetenzentwicklung: sie suchen sich Tätigkeiten bzw. 
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Projekte, die, neben dem Entgelt, als Investitionen in ihr intellectual and 
human capital rentierlich sind. 

Life-long-learning ist weniger durch Auszeiten definiert (in denen 
Mitarbeiter aus ihren Firmen herausgehen und in Schulen/Hochschulen 
wieder lernen) als durch die Wahl passender Jobs, auf denen man mehr 
lernt als in gesondert angebotenen Ausbildungen. Die künftige Konkur-
renz der Weiterbildung sind die Unternehmen selbst. 

Über diese Prozesse entwickeln sich unabhängige Wissensmärkte, 
demnächst e-learning-based, deren Produkte von Unternehmensmitar-
beitern auf eigene Rechnung gekauft werden: als investment in das 
eigene human capital. Deshalb werden Bildungsmärkte Wachstums-
märkte. 

Wissen als verderbliche Ware und als Interpretationsagilität:  
new knowledge workers 

Wegen der Änderungen des Wissens, der relativ schnellen Entwertungen 
etc. werden Unternehmen, die sich Mitarbeiter über lange Verträge bin-
den, ins Risiko der Bindung an altes Wissen (und des Vorteils an Erfah-
rungen) fallen. In allen Bereichen, in denen Wissensänderungen schnell 
laufen – das sind beileibe nicht alle Bereiche der Wirtschaft! –, werden 
die Unternehmen auf kurze Verträge umstellen, weil sie nur so das Ri-
siko senken, zuviel altes Wissen akkumuliert zu haben. 

Die knowlegde-workers investieren auf ihr eigenes Risiko in die Ent-
wicklung ihrer knowledge-base, erwarten aber höhere returns on their 
investment. Wir haben es mit einer wahrscheinlichen Korrelation von 
wissensgetriebenen Wertschöpfungsprozessen und virtuellen Organisa-
tionen zu tun, die den Arbeitstypus am stärksten verändern. 

Deshalb ist es ungenau, von einer Wissensgesellschaft zu reden, wenn 
nur ein Teil ihrer Mitglieder in wissensgetriebenen Organisationen und 
Netzwerken arbeitet; diese knowledge-workers allerdings sind anderer 
Art als der übliche Typus des Erwerbstätigen. 

Wissensorientierung der new work ist nicht von vornherein IuK-ge-
trieben, sondern zugleich kundenorientiert. Neue Kunden- und agile 
Marktorientierungen erfordern situative Intelligenz und agile Opportu-
nismen, die Umgang mit Ambiguität verlangt, und Devaluation von Wis-
sensschemata alter Situationen. Die Fähigkeit, gewusstes Wissens nicht 
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in Anschlag zu bringen, sondern aufmerksam neue Konstellationen 
wahrzunehmen und kunstgerecht zu reagieren, wird zu einer Kompetenz, 
die mit den gewöhnlichen Vorstellungen von Wissen/Wissensaneignen 
wenig zu tun hat. Wissensorientierung ist weniger informations- als 
vielmehr kommunikationsoffen. 

Natürlich sind IuK-getriebene Prozesse wie z.B. data-based-marketing 
(data-mining) extrem wissensintensiv, aber nur ein Teil der marktexplo-
rativen Prozesse, die auf der anderen Seite innovationsoffen sein müssen, 
um so mehr, je kundenorientiert/individuell-spezifischer die Marktkom-
munikationen werden. Hier irritiert sich momentan die Gesellschaft mit 
enggeführten Begriffen der Wissensgesellschaft: Wissen ist nicht mehr 
primär das, was wir wissen (im Sinne des Archives), sondern was wir 
wissen können (im Sinne des Zugriffs und der Fähigkeit, neue Kombina-
tionen zu arrangieren). 

‚Wissensgesellschaft‘ ist mehrfach konnotiert: über Information, über 
Wissen 1 (im Sinne von Wissenschaft) und über Wissen 2 (im Sinne von 
Netzwerkzugriffsextensionen). Die Diskurse neigen dazu, Wissen als Gut 
(auch als öffentliches Gut ist es ein Gut) zu rubrizieren. Diese Ontologi-
sierung des ‚Wissens‘ ist missweisend, weil es den Teil ausschließt, der 
äquivalent ist: das Noch-Nicht-Wissen, auf das die theoretische Neu-
gierde immer schon aus war. Nun aber kommt die praktische Neugierde 
ins Spiel: welche Alternativen gäbe es (nicht „gibt es“ – sie sind ‚nicht 
da‘, sondern möglich). Die Relation ‚Wissen und Möglichkeit‘ verweist 
auf epistemische Änderungen und flottierende Kommunikationen in der 
Gesellschaft, deren Normalform dann die Wissensgesellschaft werden 
wird. 

‚Möglich‘ ist ein Verweisungsstand, kein Zustand. Was ‚möglich ist‘, 
orientiert unsere gegenwärtigen Überlegungen / Entscheidungen, etwas 
‚wirklich zu machen‘. Nicht was wir wissen, ist alleine relevant, sondern 
wie wir mit Nichtwissen umgehen: wie wir uns darauf einlassen, immer 
nicht genug oder alles zu wissen, sondern Überraschungen gewahr sein 
müssen, die uns auf etwas verweisen, was wir eben nicht wissen konnten 
(oder einfach nicht wussten). ‚Anreize des Ungewussten‘ oder ‚des 
Neuen‘ sind partiell hochdominant und handlungsleitend. 

Deshalb ist die Zugriffs- oder Kommunikationskompetenz wichtiger 
für Wissensgesellschaften, als ihre Fähigkeit, ‚Informationen zu haben‘. 
Nicht die Information per se, sondern ihre Relevanz ist von Bedeutung – 
nicht das Archiv, sondern seine Interpretation. 
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Neben der Kompetenz, Situationen neu und überraschend zu interpre-
tieren, sind diese Wissensprozesse Ausbildungen in Relativierung von 
(vergangenen) Erfahrungen. Nicht allein Wissen-Können, sondern Nicht-
Wissen-Können wird zur mentalen Ressource dieser Prozesse: wie löst 
man etwas auf, von dem man überzeugt ist, es mit Sicherheit zu wissen, 
das aber riskant ist, weil es Neues verdeckt oder erst gar nicht zulässt? 

Um situationsoffen zu sein, bedarf es Nichtwissenskompetenz (Ver-
lernen statt Lernen). Strategien des Verlernens, des Ablegens kognitiver 
Schemata und Wahrnehmungen, Aufnehmen von Spuren: neue Bereit-
schaft für Formen des Wissens, die bisher nicht zu Organisationswissen 
gehörten: Kontextwahrnehmungen (vgl. McFadden 2001). 

Neue Wissensformationen werden generiert: Analogiebildungen, Ent-
fachlichung von Fragestellungen (‚Strategieabteilungen von Konzernen 
gehen kollektiv ins Kino, um Welt neu zu interpretieren‘), Quertreibung 
von Fragestellungen durch alle Fachlichkeiten, etc. Neue Sensibilisierung 
für Nuancen, ‚feine Unterschiede‘, Atmosphären – Wechsel von der Do-
minanz der Kognition zur Wahrnehmung. Nur so erweitert sich das Feld 
der Innovationen. 

Das radikal Neue ist selten wahrnehmbar, aber die (leichte) Differenz 
zu etwas Bekanntem gilt als absolut neu. Die unternehmerische Chance 
liegt dort, wo Dinge etwas miteinander zu tun haben könnten, die noch 
nichts miteinander zu tun haben. Innovationskompetenz liegt auf der 
Schnittstelle Wissen/Nichtwissen. Innovationskompetenz ist keine Sin-
gularität, sondern zunehmend eine Anfordernis für alle Organisations-
prozesse; denn wo Marktagilität erfordert wird, werden alle Routinen, 
alle Schemata und Prozesse überprüft und innoviert werden müssen: 
Analyse der Wissen/Nichtwissen-Relation in Unternehmen in Markt-
dynamiken.  

Natürlich geschieht hier Innovation. Innovation ist, nicht nur seit 
Schumpeter, an Unternehmertum geknüpft. „Die unternehmerische 
Chance liegt dort, wo Dinge etwas miteinander zu tun haben könnten, die 
noch nichts miteinander zu tun haben“ – das ist, nach M. Serres – ein 
Hybrid, der einen spezifischen, analogisierend-synthetisierenden Um-
gang mit Wissen zulässt: einen Umgang, der die Wanderung auf dem 
engen Grat zwischen Wissenssystemen meint, um überhaupt Neues 
intelligibel zu machen. 

Wir haben es nicht mit Wissen im Sinne von eindeutiger Erkenntnis 
zu tun, sondern mit Möglichkeitsräumen, in die neue Projekte 
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eingetragen werden: als unternehmerische Innovationen, bestätigt von 
Dritten (aus den Kapitalmärkten), konsolidiert von den potentiellen 
Abnehmern durch Kauf und Nachfrage. Der Knappheit der Ressourcen 
steht der Überfluss der Optionen gegenüber, Alternativen zu haben in der 
Transzendierung der Knappheitsarena. Das in Unsicherheit und 
Ungewissheit sich notierende Nichtwissen ist zugleich immer eine 
Öffnung: in neues Wissen, andere Arenen, neue Episteme. Im 
Nichtwissen erschließen sich andere Kontexte, andere Perspektiven. 
Deshalb ist Unsicherheit produktiv, wenn sie nicht darauf beharrt, das, 
was unsicher ist, zu beobachten, sondern sich deswegen ablenkt auf 
anderes. 

Unternehmerische Disposition ist nicht auf ‚den Unternehmer‘ be-
grenzt, sondern wird zum constituens moderner Organisationen, die ihre 
Mitglieder anleiten, aufmerksam zu werden in den Anpassungen der 
dynamischen Märkte, was ihnen eine micro-entrepreneurship zubilligt, 
mit Konsequenzen für die Hierarchie, die ‚loslassen‘ und motivieren 
können muss. 

Extension der Kompetenzen in Unternehmensorganisationen 

Durch life-long-learning ändert sich das Verhältnis zur Bildung/Aus-
bildung: kontinuierlich, prozessual, z.T. on the job. Neben der Wissens-
Kompetenz sind soziale und kommunikative Kompetenzen gefragt, weil 
der Tätigkeits-/Projektwechsel ständig neue und schnelle Team-Ein-
bindung erfordert. 

Durch die neue Dienstleistungsökonomie verstärken sich diese Anfor-
derungen: für die Kundenintegration (prosuming) sind kommunikative 
Kompetenzen ebenso wichtig wir fachliche (relationship knowledge). 

Management wird zum Schnittstellenmanagement: permanente Kom-
munikation der relationships: Organisation der Organisation von Netz-
werken und Organisationen. 

Diese Ressourcen, Kompetenzen und Fähigkeiten sind nicht nur fach-
licher Art, sondern beziehen sich auf die gesamte Verhaltensdimension 
des Mitarbeiters. Sprach- und Kulturkenntnisse, Teamfähigkeiten, Inte-
grationsfähigkeit, moralischer Charakter, Loyalität, Offenheit und Flexi-
bilität, Kommunikationsfähigkeiten, Integrität sind im Hinblick auf 
Unternehmenszwecke und Erfolg ebenso produktive Kompetenzen wie 
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etwa technisches Ingenieurwissen oder instrumentelles Managementwis-
sen. Es geht um das implizite Wissen der Organisation; dazu gehört 
explizit – für das Gelingen von good governance – ein moralisches 
Wissen. Die Ressourcen des Humankapitals sind daher anders aufgeteilt. 

1. Professionelle Ressourcen, also etwa berufsspezifische Kenntnisse, 
Wissen und Fertigkeiten. 

2. Motivationale Ressourcen, also neben der klassischen Bedürfnis-
befriedigung auch etwa intrinsische Motivationen wie z.B. Ehrgeiz, 
Arbeitsfreude oder Professionalismus.  

3. Kooperative Ressourcen, also Kommunikationsfähigkeit und der 
Charakter einer Person, wie z.B. Loyalität gegenüber der Gruppe, Zu-
verlässigkeit und Freundlichkeit.  

4. Persönliche Ressourcen, also Talente und Eigenschaften eines Men-
schen, wie etwa Verbindlichkeit, Charakter oder Bindungsfähigkeit. 

Dieser erweiterte Begriff des Humankapitals als ein Bündel von profes-
sionellen, motivationalen, kooperativen und persönlichen Ressourcen ist 
die entscheidende Quelle von Wertschöpfung in der Kooperationsöko-
nomie.  

Er erweitert aber auch den Begriff der Wissensgesellschaft. 
In diesen hoch diversifizierenden Organisationskulturen werden Mer-

gers zunehmen, aber auch zunehmend schwieriger: virtual organizations 
haben Freiheitsgrade, die sich nicht ohne weiteres in klassische Hierar-
chien integrieren lassen. Umgekehrt werden viele der klassischen Orga-
nisationen, weil sie sich nicht so entwickeln können oder weil die Pro-
zesse der ‚lernenden Organisation‘ scheitern oder zu langsam voran-
kommen, sich high-level-workers aus der new economy zukaufen, indem 
sie die Firmen kaufen. Integrations-, diversity- und value management 
werden zunehmen, weil neue Kooperationsformen inkompatibler Koope-
rationsmentalitäten synthetisiert werden sollen. Innerhalb dieser Ent-
wicklung entstehen auch neue Formen der Gender- und ethnischen Inte-
gration. 

Weil es keine klassischen Regeln und Organisationskonventionen 
mehr geben kann, werden sich diversifizierte Regelsysteme bilden, die 
nicht nur die Effizienz der Organisation, sondern auch ihre Motivations-
milieus steuern. Die Formen der Kooperationen (und ihre spezifischen 
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Effizienz/Milieu-Konstellationen) definieren die Wettbewerbsfähigkeit 
(marketability) stärker als früher:  

− Organisation wird Organisation von Kooperationsfähigkeit. 

− Management wird die Realisation von Kooperationschancen. 

− Je schärfer der Wettbewerb, je mehr unvorhergesehene Umstände, 
desto wichtiger wird der Mensch: in seiner vollen Wissenskompetenz, 
transkognitiv, wahrnehmungsreagibel. 

− Wenn aber der Mensch in Kooperation wichtiger wird, wird auch 
seine Ausbildung wichtiger: hier haben wir momentan die gröbsten 
Fehlinvestitionen. Wissensbewertung, -generierung und -selektion wird 
zur entscheidenden Kompetenz in der Wissensgesellschaft: Trans-
formationskompetenz. 

− Die moderne Arena des Einübens/trainings dieser Transformations-
kompetenz sind die Netzwerke: in und außerhalb von Organsiationen. 
Sie sind bzw. werden die anerkannten Transformationsfelder des 
Wissens. 

Wissen: Netzwerke 

Nicht nur die virtual organizations sind über Netzwerke strukturiert; 
auch in normalen Organisationen arbeiten Netzwerkorganisationen als 
‚Subunternehmen im dynamischen Eigenauftrag‘ (vgl. Wieland 2010). 
Gleichzeitig sind alle Mitarbeiter von Organisationen in Netzwerken 
beteiligt, die nicht zur Organisationen gehören. Netzwerke generieren 
Wissen für Mitarbeiter: within and outside of organizations. Sie sind 
Kommunikations- und Evaluationsarenen. 

Netzwerke sind spezifische Kooperationsformen zwischen Märkten 
und hierarchischen Organisationen. „Ein Unternehmungsnetzwerk stellt 
eine auf die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen zielende Organisa-
tionsform ökonomischer Aktivitäten dar, die sich durch komplex-rezip-
roke, eher kooperative, denn kompetitive und relativ stabile Beziehungen 
zwischen rechtlich selbständigen, wirtschaftlich jedoch zumeist abhängi-
gen Unternehmungen auszeichnet. Ein derartiges Netzwerk, das entweder 
in einer oder in mehreren miteinander verflochtenen Branchen agiert, ist 
das Ergebnis einer Unternehmensgrenzen übergreifenden Differenzie-
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rung und Integration ökonomischer Aktivitäten“ (Sydow 1992; zit. nach 
Krebs/Rock 1994: 328). 

Sydow sieht solche Netzwerke als Intermediäre zwischen Markt und 
Hierarchie, die zwar durch die Autonomie der beteiligten Akteure nicht 
zentral steuerbar seien, eher heterarchisch oder polyzentrisch, aber über 
keine eigenen Koordinationsmechanismen verfügten, sondern bloß hie-
rarchische und marktliche Elemente so kombinierten, „daß durch die Or-
ganisation der Netzwerkbeziehungen eine effizientere und effektivere 
Kopplung der Aktivitäten angestrebt und realisiert wird, zugleich aber 
der Markttest weiterhin anwendbar bleibt“ (Krebs/Rock 1994: 329). 

„Netzwerke sind besonders geeignet für Situationen, die effiziente, 
verlässliche Informationen erfordern. Die brauchbaren Informationen 
sind ohnehin selten die, welche den formalen Befehlsketten einer Organi-
sationen folgen oder über Preisänderungssignale übermittelt werden. 
Netzwerke sind deshalb besonders brauchbar für Austauschbeziehungen, 
deren Wert nicht so einfach zu bemessen sind. ... Sie können weder ein-
fach im Markt gehandelt noch innerhalb der Unternehmenshierarchie 
kommuniziert werden“ (Powell 1996: 225 (Kursivsetzung durch B.P.)). 

Dieser ökonomischen Interpretation von Netzwerken folgen soziologi-
sche: Netzwerke sind duplexe Strukturen: wissens- wie reputationsgene-
rierende Arenen. Der Arena-Begriff wird hier eingeführt, um Netzwerke 
erst einmal von Märkten wie von Organisationen zu unterscheiden, auch 
von Institutionen. Netzwerke sind meistens lose Kopplungen, mit flüch-
tigeren Kontakten als Vereine, Clubs, Institutionen etc., die aber Fre-
quenz genug haben, um oszillationsstabile Knoten zu bilden.  

Netzwerke sind zugleich soziale Strukturen. Mit der Bezeichnung als 
Wissensarena wären sie alleine unzureichend beschrieben, da sie, als so-
ziale Gebilde, soziale Beziehungen stiften und entstiften. Netzwerke 
werden über Reputationszuweisungen und Statusproduktionen (wie  
-entwertungen) gesteuert. „Networks in general are a specific set of link-
ages between a defined set of actors with the characteristic that the link-
ages as a whole may be used to interpret the social behavior of the actors 
involved“ (Lechner 2001: 94). 

Netzwerke beobachten ihre Teilnehmer daraufhin, welche Qualitäten 
sie einbringen, wie tauschwillig sie sind, wie kompetent etc. Sie erweisen 
sich, neben den Wissens- auch Reputationsarenen, als soziale Bewer-
tungsinstanzen. Vor allem gilt ihre Rolle als Kommunikationsarena auch 
für das, was sie untereinander vermitteln: Wissen ist keine fixierte Größe, 



12 Birger P. Priddat 

sondern Netzwerke verfügen – anders als Märkte, Bewertungs- und Inter-
pretationsagenturen, in denen Wissen direkt getauscht wird – über kein 
Intermediär (wie sonst über Geld). Die Beziehungen, die Netzwerke 
sammeln und darstellen, sind Kommunikationsgeflechte, die über die 
unmittelbaren Knotennachbarschaften hinaus mit allen Knoten des Netz-
werkes kommunizieren können. Das Medium von Netzwerken ist nicht 
Geld (wie auf dem Markt) und nicht Anweisung (wie in der Hierarchie), 
sondern Kommunikation von Information und Wissen – unmittelbar wie 
mittelbar. Jeder Knoten ist eine potentielle Verweisungsadresse: jemand 
weiß jemanden, der etwas weiß – oder weiß selbst das, was man wissen 
will. 

Wissen, das auf Märkten verkauft wird, muss eindeutig bestimmbar 
sein; in den Kommunikationen von Netzwerken wird Wissen ständig neu 
bewertet und in seinen Valenzen verändert (Reichwald 2001). Netzwerke 
optimieren die Wissensvermittlung nicht, sondern leisten sie. Schlechte 
Bewertungen ändern die Knotenfrequenz. Die auf Märkten durch Preise 
signalisierte Knappheit wird in Netzwerken durch einen anderen Alloka-
tionsmodus beherrscht: durch Verfügbarkeit. Wissen wird nur als aktual 
knapp, aber als im Prinzip verfügbar angesehen (korrelierend mit dem 
public good – Charakter von Wissen). Die Netzwerkkommunikation 
senkt die Transaktionskosten der Beschaffung. 

Nicht die Menge an Wissen ist entscheidend (wie auf Märkten etwa 
die Angebots- und Nachfragemengen), sondern, wegen seiner prinzipiel-
len Kopierbarkeit, die Passung: d.h. die adäquate Zuschneidung von 
Wissen. Netzwerke generieren Wissen über Ketten: wenn Adresse A 
nichts weiß, weist sie weiter auf Adresse B etc. 

Das Wissen, das ein Arbeitnehmer seiner Firma nicht frei anbietet, 
wird in den Netzwerken, in denen er sich bewegt, zu seinem wertvollsten 
individual capital. Wollte die Firma sein Wissen aneignen, sein tacit 
knowledge, müsste sie ihren Arbeitnehmer so behandeln, wie er in den 
Netzwerken behandelt wird, d.h. nicht als Angestellten, sondern als 
knowledge-partner, dessen Wissen nicht allein gefragt wird, sondern 
gegen anderes Wissen ständig und bevorzugt getauscht wird. Ein Wis-
sensmanagement, dass in einer Organisation eingeführt werden soll, 
müsste diese heterarchische Struktur berücksichtigen, d.h. innerhalb einer 
hierarchischen Struktur Netzwerke zulassen, die nicht-hierarchisch inte-
griert werden. 
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Netzwerke sind Tauscharenen von Wissen, aber nicht über Verträge, 
wie Unternehmensorganisationen konstruiert sind, auch nicht über 
Transaktionen von Kauf/Verkauf, via Geld, sondern über die Bereit-
schaft, jederzeit selber Adresse zu sein für Wissensnachfragen. Nun 
reicht aber die Bereitwilligkeit nicht aus; sie muss von Kompetenz be-
gleitet sein. Netzwerkmitglieder sind jederzeit adressierbar, wie sie selber 
jederzeit adressieren können. Die je vorfindliche Valenz des Netzwerk-
knotens wird im Netzwerk selbst sofort kommuniziert. Netzwerke kom-
munizieren und kommunizieren zugleich die Kommunikationsfähigkeit 
und -valenz. 

Die übliche Vertragsform: Wissen gegen Geld, wird in einer Wissens-
gesellschaft, in der es darauf ankommt, Wissen nicht nur abzugeben, 
sondern ständig ‚auf dem Laufenden zu sein‘, d.h. ständig neues und vor 
allem: relevantes Wissen zu generieren, gegen einen neuen Interaktions-
modus verschoben: Wissen gegen Wissen (und natürlich Wissen gegen 
Wissen und Geld). Wissen ist nicht nur ein Produkt, sondern parallel 
immer auch eine Investition, deren return on investment neues Wissens 
heißt. 

Netzwerke sind Kooperationsarenen, die ihre Kooperationsmuster 
variieren lassen: sie oszillieren zwischen starken und schwachen Kopp-
lungen: strong and weak ties. Netzwerke re- und degenerieren ständig. 
Darin sind Netzwerke mehrdimensional ausgelegt: sie beruhen auf 

1. Wissensvermittlungen, 

2. Wissensbewertungen (und Valenzänderungen), wie auf 

3. Reputationskommunikationen. 

Netzwerke sind kontraktuelle Kooperationsmechnismen (1) + soziale 
Reputationsgeneratoren (3) (Vertrauen, Reputation); doch darf die 2. 
Dimension nicht vergessen werden: ihre Wissenskommunikationen, die 
zugleich Wissensbewertung und -innovation ist (2). Netzwerke sind in 
dieser 2. Dimension immer auch epistemische Generatoren, dynamische 
Sprachspiele bzw. dynamische linguistic communities. In ihnen finden 
die relevanten Kommunikationen über das, was gilt, statt, aber auch über 
die, die in diesem setting gelten. 

White untersucht die Entstehung sozialer Organisation als höchst 
unwahrscheinliche, elaborierte Formen anhand von Netzwerken. Sein 
Analysefokus sind nicht wie üblich Personen, sondern Identitäten, deren 
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‚oberstes Ziel‘ der Selbsterhalt ist und die sich in Interaktionszusammen-
hängen mit anderen Identitäten, die durch doppelte Kontingenz gekenn-
zeichnet sind, gegenseitig zu kontrollieren versuchen. ‚Identity and 
Control‘ sind daher Kern aller sozialen Interaktion und Organisation. Aus 
diesen Konktrollprojekten entstehen soziale Prozesse und Strukturen, die 
sich gegenseitig (beobachterabhängige) Kontexte darstellen und so 
soziale Räume schaffen, die weitere Handlungsmöglichkeiten erzeugen. 
Des weiteren formen diese Interaktionen Beziehungen zwischen den 
Identitäten, die das Netzwerk als Struktur hervorbringen. Identitäten in 
diesem Zusammenhang können Verhaltensweisen, Personen, Organisa-
tionen, Events oder Stories sein (vgl. White 1992). 

Diese Sichtweise läuft konträr zu den ökonomischen, eher steuerungs-
optimistischen Ansätzen: Handlung beruht nicht auf den Intentionen 
rational handelnder Akteure, und darüber hinaus dienen die Aktivitäten 
auch in erster Linie nicht dazu, Mittel einzusetzen, um Zwecke zu errei-
chen, sondern viel eher dazu, nicht-antizipierte Ereignisse und Handlun-
gen anderer, die den Fortbestand von Identitäten bedrohen, zu blockieren. 
Koordinierte Interaktionen und die Entstehung laborierter Strukturen sind 
also höcht unwahrscheinlich. Netzwerke machen diese Unwahrschein-
lichkeiten wahrscheinlicher, indem sie eine Struktur darstellen, über die 
erfolgreiche Prozesse in selbstähnlicher Form weit streuen können. Dabei 
ist nicht nur die Kopplung von Identitäten kritisch, sondern ebenso die 
Entkopplung, die Raum schafft für neue Interpretations- und Hand-
lungsmöglichkeiten. Tragend für Kopplungs- und Entkopplungszusam-
menhänge sind Stories, die Wahrnehmungen verhandeln und immer wie-
der Anlass zur Reinterpretation von Kontexten geben. 

Das Netzwerk wird so konzeptualisiert als ein hochdynamisches, 
komplexes und nicht zentral steuerbares Gebilde, in dem Zusammen-
hänge kommunikativ verhandelt und wieder aufgelöst werden und in dem 
sich Verbindungen und Kontexte laufend ändern. 

Netzwerke sind, so schlage ich sie zu nennen vor, agoretische Struktu-
ren: sie bilden stabilere Kooperationsmuster als Märkte, aber losere 
Kopplungen als Organisationen. Dass sie darin selber Organisationen (als 
Modi von Kooperation und Vernetzung sind), ist ein anderer 
Interpretationsgang. ‚Agoretisch‘ sind die Netzwerke zu nennen, weil 
sie, wie die athenische agora, Marktplatz der Güter und Meinungen  
zugleich war. Netzwerke können innerhalb von Organisationen ihre losen 
Kopplungen informell entfalten: für oder gegen das Unternehmen (tacit 
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knowlegde-Problematik). Sie durchziehen aber ebenso wie die 
Unternehmensorganisationen die Institutionen. 

Oder noch anderes: Organisationen ‚schwimmen‘ in Netzwerken: in 
ihren intra-organisationalen wie in den extra-organisationalen, an die ihre 
Mitarbeiter vielfältig angeschlossen sind. Netzwerke sind energetische 
Auflade- und Transformationsfelder, weil sie Kommunikationen eintra-
gen in Organisationen, die die Organisation selber nicht steuern kann. 
Deshalb wird die governance-Theorie so prominent: weil sie nicht nur 
hierarchische Steuerung erfasst, sondern alle weiteren Kommunikations- 
und Moderationsprozesse; u.a. solche der Netzwerke. Es geht um Pro-
zesse des In-Fluss-Bleibens der Wissen: knowledge-fluxus. Hier begönne 
eine andere Kultur, in der Wissen kein Geheimnis einer Organisation, 
sondern ein common good wird, dessen organisationsspezifische Nutzung 
zum private property right wird. Nicht Wissen entscheidet, sondern 
seine Transformation in Güter, Leistungen etc. Darauf muss die Orga-
nisation letztlich umgestellt werden. 
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