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Herr Katzmair, Sie forschen intensiv zu Netzwerken 
innerhalb der Wirtschaft. Wie wirkt sich der Einfluss 
der Digitalisierung hier aus?
Die Digitalisierung mit ihren flimmernden Taktraten verkürzt 
den wahrgenommenen „Schatten der Zukunft“ von uns allen. 
Beziehungen benötigen zum Aufbau von Vertrauen einen 
Zukunftshorizont, das Gefühl eines gemeinsamen Weges. 
Der fehlt aber auch in der Wirtschaft immer mehr: Was zählt, 
ist das Hier und Jetzt, das aktuelle Quartal. Über die Block-
chain können künftig Transaktionen abgewickelt werden, 
ohne dass wir einander persönlich vertrauen müssen. Das 
hat massive Auswirkungen auf die Beziehungskulturen. Ich 
warte nur auf das Tinder für Geschäftskontakte.  

Welche Arten von Netzwerken beobachten Sie in der 
aktuellen Wirtschaft, und wie funktionieren sie?
Generell erleben wir eine Zunahme an Fragmentierung: Be-
ziehungen sind immer transaktionaler und kürzer getaktet, 
Quartalsergebnisse werden wichtiger als der Aufbau von 
Beziehungen zur nationalen Politik oder Zivilgesellschaft 

– insbesondere, wenn die eigentlichen Zukunftsmärkte in 
China liegen. Teils absurde Compliance-Regeln tragen ihr 
Übriges bei zur Auflösung von Beziehungskulturen. Um-
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gekehrt können damit kleine, hoch organisierte und meist 
um einzelne Personen gruppierte Netzwerke in das Bezie-
hungsvakuum stoßen und durch ihre hohe Koordinations-
fähigkeit leichter als früher an Macht gewinnen.

Netzwerke können sowohl genutzt werden, um indivi-
duelle Interessen zu stärken, als auch, um gemeinsam 
etwas Größeres durchzusetzen. Dominiert eine dieser 
beiden Funktionen im digitalen Zeitalter?
Die Bildung von Netzwerken wird immer beides beinhalten: 
einerseits machtorientierte „Seilschaften“ mit dem klaren 
Ziel, andere vom Ort der Macht zu verdrängen, andererseits 
die Herstellung von etwas, das alleine nicht gelingen kann 

– eine neue Idee, ein neues Produkt, eine gesellschaftliche 
Innovation. In einem Fall geht es darum, sich selbst Mehr-
wert anzueignen, im anderen, diesen Mehrwert zuallererst 
zu schöpfen. 

Wie müssen sich Netzwerkbeziehungen im digitalen 
Zeitalter ändern, um einen Mehrwert zu generieren?
Das hat mit dem digitalen Zeitalter wenig zu tun. Um Mehr-
wert zu schöpfen, benötigt es die Fähigkeit, Unterschied-
lichkeit und Variabilität so zu rekombinieren, dass sie pro-
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duktiv wird. Mehrwert entsteht in der Kooperation von Un-
terschiedlichem. Netzwerke – analog wie digital –, die ihre 
innere Diversität so organisieren können, dass sie produktiv 
werden, generieren Mehrwert. 

Netzwerke mit großen gegenseitigen Abhängigkei-
ten können sehr instabil sein – das zeigte spätestens 
die letzte Finanzkrise. Was schützt gegen solche 
Kaskaden effekte?
Kaskadeneffekte sind die Folge von zu viel Vernetzung, aber 
mehr noch von Netzwerken, in denen es nur eine einzige 

„Währung“ und eine globalisierte Statusökonomie gibt: Alle 
haben ein ähnliches Mindset, finden dieselben Sachen er-
strebenswert. Die Antidote sind Modularisierung und De-
zentralisierung – und vor allem Autonomisierung: Wir brau-
chen Netzwerke, die eigene Wege gehen, ihre eigene Kul-
tur entwickeln und „ihr eigenes Ding machen“. Wenn alle zur 
selben Zeit nach den gleichen Regeln spielen, betrifft eine 
Krise sofort alle. Wenn die Player hingegen eine Vielzahl ver-
schiedener „Spiele“ spielen – wie etwa in Städten mit ihrer 
charakteristischen Diversität –, können Krisen abgepuffert 
werden. Es gibt dann immer einen Teil im System, der nicht 
betroffen ist und anderen Teilen helfen kann, sich zu erneuern.

Werden dezentrale, selbstorganisierte Netzwerke 
nach dem Vorbild des Blockchain-Prinzips künftig 
erfolgreicher sein als zentral gesteuerte und hierar-
chisch strukturierte Netzwerke?
Es geht um beides: Strategiefähige, resiliente Netzwerke 
sind radikal zentralisiert und dezentralisiert zugleich. Die 
Zentralisierung ist notwendig, um abgestimmt und aus-
gerichtet zu handeln, die Dezentralisierung, um adaptiv zu 
sein. Ein Baum hat Millionen von Blättern und einen starken 
Stamm zugleich. Reine Dezentralisierung führt dazu, dass 
die Kräfte zum entscheidenden Zeitpunkt verstreut blei-
ben. Reine Zentralisierung führt andererseits dazu, dass 
das System verletzlich und angreifbar wird – und vor allem, 
dass die Such- und Lernprozesse nicht mehr funktionieren. 

Welche Kompetenzen brauchen Unternehmen in einer 
vernetzten Ökonomie, um erfolgreich Netzwerke auf-
zubauen und zu pflegen?
Unternehmen dürfen sich nicht mehr über ihre Produkte und 
Technologien definieren, denn diese kommen und gehen, 
und zwar immer rascher. Umso mehr müssen sich Unter-
nehmen über die Vitalität und Lernfähigkeit ihrer Netzwer-
ke definieren. Das betrifft sowohl die eigene Organisation 

„Strategiefähige, 
resiliente Netz
werke sind radikal 
zentralisiert und 
dezentralisiert 
 zugleich.“
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als auch das ganze Ökosystem mit Kunden, Lieferanten, 
Stakeholdern. Ist das Ökosystem vital, wird ein Unterneh-
men auch beim nächsten und übernächsten Technologie-
zyklus dabei sein. 

Sie forschen viel zum Thema Resilienz. Was kennzeich-
net ein resilientes Unternehmen in Zeiten zunehmen-
der Vernetzung? 
Resilient ist, wer alle Phasen eines Produkt-Lebenszyklus 
immer wieder durchlaufen kann, also die Phasen der Explo-
ration, des Beginns, des Wachstums, der Stagnation, der 
Krise, des Abbaus. Resilient ist also nicht, wer immerfort 
stark und gesund ist, sondern wer auch „erfolgreich“ krank 
sein kann. Krankheit ist eine Form von Vitalität, weil sie uns 
zur Veränderung, zur Entwicklung motiviert. Für mich sind 
die meisten mittelständischen „Hidden Champions“ – Un-
ternehmen, die in Nischenmärkten Weltmarktführer sind – 
ein gutes Beispiel einer oft erstaunlichen Resilienz: Es sind 
häufig Familienunternehmen, denen es gelingt, sich immer 
wieder neu zu erfinden. Wesentliche Resilienzfaktoren sind 
dabei die hohe Kontinuität in der Führung und die hohe Lo-
yalität der Mitarbeiter dem Unternehmen gegenüber, ba-
sierend auf einer sehr eigenständigen, prinzipienbasierten 
Unternehmenskultur. Dieses stabile Standbein ermöglicht 
auf der anderen Seite eine extrem hohe Flexibilität, Agilität 
und Kompetitivität.

Wie lässt sich ein Netzwerk-Mindset für die vernetzte 
Welt trainieren – insbesondere, wenn man eher klare 
Strukturen gewohnt ist?  
Das schwächste Glied eines Netzwerks ist nicht die Bezie-
hung zum anderen, sondern zu sich selbst. Die Beziehungs-
qualität zum anderen kann nicht besser sein als das Niveau, 
auf dem wir fähig sind, uns selbst zu „erkennen“: Selbstre-
flexion und Selbstbeobachtung sind die Voraussetzungen 
für Netzwerkfähigkeit. Zu wissen, was einem selbst wichtig 
ist, was die eigene Mission und Rolle ist, gibt Ankerpunkte 
in einer Welt der tanzenden Landschaften. Auch bewusst 
gelebte Freundschaften und Hobbys sind wichtige Lande-

plätze der Stabilität. Insofern sind die Voraussetzungen, um 
die Ambiguitäten des Netzwerkzeitalters zu meistern, ganz 
analog und old school.

Was ist Ihre Vision vom „Ökosystem Wirtschaft“ in 
der Zukunft?
Dringend notwendig ist die Etablierung eines umfassend 
vernetzten „Ökosystems Wirtschaft“, in dem kleine und 
große, schnelle und langsame Organisationen ihre unter-
schiedlichen Vermögen zusammentun, um vor allem ein 
wichtiges Thema zu adressieren: die Weiterentwicklung un-
serer Kommunen, Landwirtschaften, Industrien und Städte 
in Richtung einer postfossilen Ära. Ich möchte nicht allzu 
alarmistisch klingen, aber wenn wir das Klimaproblem nicht 
lösen, brauchen wir uns über die Zukunft des „Ökosystems 
Wirtschaft“ irgendwann nicht mehr den Kopf zu zerbre-
chen – das Gleiche gilt für die Frage, wie wir Migrations- 
und Demokratiekrisen, Fragen der sozialen Ungleichheit 
und des internationalen Terrorismus angehen wollen. Ein 
neues „Ökosystem Wirtschaft“ würde die Fähigkeiten und 
Erfahrungen aller, von Ingenieuren bis zu Lagerarbeitern, 
von KI bis zu künstlerischer Kreativität, mobilisieren, um 
eine wirklich CO2-neutrale Kreislaufökonomie zu entwi-
ckeln. Ein solches Ökosystem zu gestalten, ist vielleicht die 
wichtigste gemeinsame Aufgabe für Europa. Ich habe die 
Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir eines Tages er-
kennen, dass es hier wirklich ums Ganze geht.  




