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THEM
MA | Re
esilien
nz Map
pping - Von Harald
H
d Katzm
mair
Wien (A
(APA-Scien
nce) - Die Schlüssels
S
lspieler de
es Innova
ationszykllus vernettzen

Der bekannte österrreichische Ökonom
Ö
Joseph Alois Sch umpeter hat
h
den
modernen Kapitaliismus als einen
kontinuierlichen P
Prozess der Destrukturie
erung
pferische
("schöp
Zerstörun
ng") besteehender Praktiken
P
und Technologien beschriebe
en. Jede
ukt, das
Innovation, jedes nneue Produ
sich am Markt durcchsetzt, jed
de neue
Praktik, die
d sich in einer Orga
anisation
behaupte
en kann, zzieht unweigerlich
von ehemals dom inanten Prrodukten
ktiken "Eneergie" ab un
nd führt
und Prak
früher o
oder späterr dazu, dass
s diese auss der Welt scheiden oder
o
zu ein er Nischenexistenz
verkommen. Jederr erfolgreich
he Neubegiinn ist somit zugleich das
d Ende voon etwas anderem,
Zyklus von Leben und Tod ist d
er technolo
ogischen unnd wirtscha
aftlichen
dieser Z
das Rad de
Entwickklung. De
em Neuen
n ist de
er Keim des Alten/Verstaubbten eing
gepflanzt
("Produkktlebenszykklus"), dem Alten - un
nd das ist die "Frohe
e Botschaftt" – aber auch das
Potenziaal der Wied
dergeburt un
nd Erneueru
ung.

Vom P
Product Cycle
C
zum
m Ecocycle
le
Alle, die
e im Geschäft der Inno
ovation tätig
g sind, seien es Innova
ationsmanaagerInnen in
n großen
Unterne
ehmen, seie
en es Innov
vationspolitiikerInnen, die
d die Wetttbewerbsfäähigkeit ihre
er Städte
und Reg
gionen verb
bessern wo
ollen, tun gu
ut daran, sic
ch den Zyklus von Anffang und En
nde, von
Missling
gen und Ge
elingen vorr Augen zu halten. De
enn Innovattionspolitik und -mana
agement
bedeute
et nicht nurr die Netzw
werke und Rahmenbedingungen für Kreativvität, Gründung und
Wachsttum bereitzu
ustellen, so
ondern gleicchermaßen die Netzwe
erke und Raahmenbedin
ngungen
für das notwendige
e Scheitern, das notwe
endige Ende, das notw
wendige unzzeitgemäß Werden,
W
B
den
n wir hierfü
ür aus der Psychologie
P
e und der syystemökolo
ogischen
zu managen. Der Begriff,
Literatur
entne
ehmen
ist
der
des
notwendigen
Res ilienzmanag
gements
www.resalliance.org/index.php/ke y_concepts
s].
Hinte
er
jedem
m
erfolg
greichen
[http://w
Produkttlebenszyklu
us, an des
ssen Anfan g und End
de die Einfführung einnes neuen, wieder
wettbew
werbsfähige
en Produktts steht, stteckt ein erfolgreiches
s Ecocycle Manageme
ent, das
heißt, d
das Management der einzelnen org
ganisatorischen Phasen, die jeder U
Unternehme
er nur zu
gut kenn
nen dürfte.
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Resilie
enz, die Fähigkeit
F
sich
s
imm
mer wiede
er neu zu erfinden
Die Ressilienz einess Individuum
ms, einer O
Organisation
n oder eine
es ganzen I nnovationss
systems
ist desssen Vermög
gen, immer wieder Zykklen der kre
eativen Zers
störung zu ddurchlaufen
n oder in
anderen
n Worten: das Vermö
ögen, sich immer wieder neu zu erfindenn, den Zyk
klus von
Wachsttum, Reife, Krise und Neubeginn
N
e
erfolgreich absolvieren
n zu könnenn.
Resilien
nz ist dam
mit eine grundlegen
nde Eigenschaft ein
nes nachhaaltig erfolg
greichen
Innovationsystemss. Es ist ein
ne grundleg
gende adap
ptive Fähigk
keit, auf Strress und Krisen
K
zu
reagiere
en, das Ne
eue hervorzzubringen u
und sich vo
om Alten trennen zu können un
nd dabei
handlun
ngsfähig zu bleiben. Ein
n resilientess System ereilt
e
nicht das
d Schicksaal der vollsttändigen
Vernichtung seiness bestehen
nden Kapitaals (Geld, Wissen,
W
Nettzwerke, Reeputation), sondern
managt die schöp
pferische Destrukturierrung, die zu einer pro
oduktiven TTransformattion und
Erneuerrung des Bestehend
den führt. Was resiliente von
n nicht-res ilienten Sy
ystemen
unterscheidet, ist nicht die Verhinderung
V
wehr von Krrisen, sondeern das Vermögen,
g und Abw
mfassenden Sinne als notwendig anzuerkennen, als
diese zu durchlauffen und in einem um
Chance und nicht als
a Bedrohu
ung.

Das FA
FAS Resilie
ienz Mapp
ping
FAS.ressearch [http
p://www.fas
s-research.ccom] hat in
n den verga
angenen Jaahren versc
chiedene
Method
den (Resilie
enz Mappin
ng) entwickkelt, um die Adaptivittät und Krrisenfähigke
eit eines
Systems zu evalu
uieren und Strategien zur Steige
erung der Resilienz
R
voon Organis
sationen,
n, Regionen
n und Volks
swirtschaft en zu entw
wickeln. Da
abei hat sicch der kom
mbinierte
Städten
Einsatz von moderner
m
u
syste
emökologisscher Mo
odelllogik
Netzwerkaanalyse und
on) bewährt. Der Grun
ndgedanke dieses Ansatzes lässst sich am Beispiel
(Hollings/Gunderso
einer Sttadt- und Regionalentw
R
wicklungssttrategie bes
schreiben: Um eine R egion resilienter zu
machen
n, gilt es 5 verschieden
v
ne soziale R
Rollen und Funktionsfe
elder mit deen entsprec
chenden
Rahmen
nbedingung
gen zu förde
ern:
1. Entre
epreneure und
u
Pionierre: Persone
en, die ein Unternehm
U
en gründenn (Start-ups
s, KulturInitiative
en, neue NG
GOs, etc.)
2. Manaager und Bürokraten:
B
nternehmen
n und Prozeesse skalie
eren und
Personen, die ein Un
standard
disieren kön
nnen und damit ein rob
bustes Wac
chstum erm
möglichen.
3. Forsccher, Vision
näre und Hä
äretiker: Pe
ersonen, die
e konstant alternative Modelle und neue
Ideen p
produzieren,, Alternativen erarbeit en; wenn etablierte
e
Verfahren
V
inn die Krise geraten,
stehen alternative Ansätze zur Verfügung
g.
A
Perssonen, die in neue Ide
een investieeren und Ideen und
4. Invesstoren und Business Angels:
Erfindun
ngen durch das "Valley
y of Death" zzur am Marrkt akzeptierrten Innova tion führen.
5. Intermediäre und
u
Broke
er: Persone
engruppen und Instittutionen, ddie zwisch
hen den
egangenen Gruppen Be
eziehungen
n herstellen.
vorange
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Die Herausforderu
ung des Re
esilienz-Ma pping ist nun,
n
neben
n der Bestaandsaufnah
hme der
funktion
nalen Diverrsität der Stakeholde
er (Unterne
ehmer, Manager, Visiionäre, Inv
vestoren,
Interme
ediäre) eines Systems und der An
nalyse in welcher
w
Phase des Innoovationszyk
klus sich
die jew
weiligen Akteure befin
nden (Startt, Wachstum, Reife, Krise), zu sehen, ob
b und in
welchem
m Umfang die funktionalen Gru
uppen mite
einander ve
ernetzt sindd ("Evidence based
Mappings"). Je be
esser die Gruppen sich
h überlappe
en ohne da
abei ihre eiigenständig
ge Kultur
eben, umso
o adaptiver wird das N
Netzwerk, umso
u
fähige
er, sich an Krisen anzupassen
aufzuge
und die notwendig
gen Änderungen zu ve ranlassen und
u die sozialen Kostenn dieses Prrozesses
(Abwanderung, Zerstörung vo
on Kapital, B
Burn-Out, Depression) möglichst ggering zu ha
alten. Im
Gegente
ht darum, dass mit jjedem Zyklus die inn
novativen K
Kapazitäten steigen
eil: Es geh
("capacity building") und insg
gesamt ein
n immer reicherer Fu
undus von Möglichke
eiten im
Netzwe
erk aufgebaaut wird und
u
unter den richtig
gen Rahme
enbedingunngen imme
er mehr
Potenziaal realisiert werden kann. Eine Ne
etzwerkkulttur wie sie etwa
e
im Sil icon Valley existiert
ist das Ergebnis von
v
Hunderrten Zyklen der Zerstö
örung und Erneuerungg. Man kan
nn damit
n, dass das Valley sich auch aus d
der jetzigen
n Wirtschafttskrise wie der Phönix
x aus der
rechnen
Asche w
wieder erhe
eben wird.

Netzw
werk ist niicht gleich
h Netzweerk
Am Beispiel Silicon Valley zeigt sich, daass Netzwe
erk nicht gle
eich Netzweerk ist. Nettzwerke,
ht nur Brü
ücken zwisc
chen den einzelnen für den Innovationszyyklus notw
wendigen
die nich
Gruppen bilden, so
ondern mite
einander üb
berlappen - sogenannte
e "Cross-Sccale-Fold Ne
etworks"
b
adaptiv und
d resilient. Sie zu erm
möglichen, zu fördern und zu
(Katzmaair) - sind besonders
manage
en ist Haupttziel einer re
esilienzorien
ntierten Inn
novationspolitik.
Der Ein
nsatz des Resilienzm
mappings isst nicht nu
ur auf Stad
dt-, Regionnalentwicklu
ung und
Innovationspolitik beschränkt.
b
Es lassen sich auf die
ese Art und Weise auc h die systemischen
märkten an
nalysieren, wobei es dort umge
ekehrt daruum geht, dass
d
die
Risiken in Finanzm
Stakeho
oldergruppe
en nicht zu
z eng m
miteinander vernetzt sind, um das Risiiko von
Kaskade
eneffekten zu minimieren.
Das The
ema Netzw
werke und Resilienz
R
istt ein "heißes" Thema, verspricht
v
ees doch nic
cht mehr
und niccht wenigerr Antworten
n darauf, w
wie wir als Individuum
m, Firma, G esellschaft auch in
einer in
nstabilen Zu
ukunft mit hoher Wah
hrscheinlichkeit von au
uftretendenn Krisen handlungsund enttwicklungsfäähig bleiben
n können.
Angesicchts der Brisanz des
d
Them
mas organiisiert FAS
S.research (unterstützzt vom
Wissenschaftsministerium un
nd der Indu
ustriellenve
ereinigung) nun schon zum zweiiten Mal
eine Ko
onferenz miit führenden WissenscchafterInnen und Prak
ktikerInnen aus den Be
ereichen
Netzwe
erkanalyse und
u
Resilie
enzforschun
ng. Für alle,, die ein In
nteresse ann dem span
nnenden
Thema haben: Die Konferenz ist öffentlicch und der Eintritt
E
ist frrei.

2nd Vie
ennese Talks
ks on Resilie
ence Resear
arch & Netw
works
Wo: Wi
Wien, Haus der
de Industrie
e, Urban Saaal
Wann: D
Donnerstag
g, 26. Mai 2011,
2
9:00 - 18:00
Anmeld
dung: office@
e@fas.at
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Der Au
Autor
Dr. Harrald Katzm
mair, geb. 1969,
1
Soziaalwissensch
haftler und
d Philosophh, ist Grün
nder und
Geschääftsführer der
de FAS.rese
earch – Undderstanding
g Networks GmbH, einnem internaationalen
Analyse
e- und Berratungsunte
ernehmen iim Bereich
h Executive
e Networki
king, Publicc Affairs,
Campaig
igning, Key Account Managemen
M
nt und Virale
es Marketin
ng mit Stand
ndorten in Wien
W
und
New Yo
ork.
Seit nun
nmehr überr 14 Jahren
n entwickelnn Harald Kaatzmair und sein interna
nationales Team
Te
aus
Wissen
nschaftlern und Berattern Tools und Strate
tegien für Entscheiduungsträger in einer
zunehm
mend komp
plexen und
d unter W
Wettbewerb
bsdruck ste
ehenden W
Welt. FAS.rresearch
identifizziert mit ihren Map
apping-Techhnologien systematisc
s
ch die sp
spielentsche
eidenden
Erfolgsffaktoren ihrrer Kunden
n und lokalis
isiert punktg
tgenau jene
e Schlüssels
lspieler und
d grauen
Eminen
nzen aus Wirtschaft,
W
Politik
Po
und G
Gesellschaftt, die für die
e Zielerreichhung erfolg
gskritisch
sind.
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E-mail: harald.katzm
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