
Planungs-Seminar SS 2000 Prof. Zahn

Adrian Mahr             Thema 3             Virtuelle Netzwerke                                            Seite 1

1. Einleitung

Der Wandel, der sich im Lauf der letzten Jahre durch die weiträumige

Einführung der elektronischen Datenverarbeitung und Personalcomputer in

der Gesellschaft und vor allem in der Arbeitswelt vollzogen hat, ist immens.

Erst durch Technologien wie Internet und Intranet ist jedoch eine Vernetzung

von Unternehmen und somit eine virtuelle Zusammenarbeit auf

elektronischem Wege möglich geworden. Schon derzeit erlauben

Informations- und Kommunikationstechnologien die Schaffung von höchst

effizienten und produktiven Unternehmensnetzwerken, ohne daß hierbei Wert

auf die Anwesenheit aller beteiligten Personen zur gleichen Zeit am selben Ort

gelegt werden muß. Erst diese neue Flexibilität der Arbeitszeiten und

Arbeitsorte erlaubt es den Unternehmen und Netzwerken, auf sich immer

schneller wandelnden Märkten erfolgreich bestehen zu können.

Zielsetzung dieser Seminararbeit ist die Erläuterung des Konzepts eines

Unternehmenszusammenschlusses in Form eines virtuellen Netzwerks, sowie

die Darstellung der für das Management eines solchen Netzwerks

erforderlichen Methoden und Praktiken. Hierbei wird ebenso zu der Rolle der

Mitarbeiter unter  grundlegend veränderten Arbeitsbedingungen Stellung

genommen, als auch auf den zeitlichen Ablauf der virtuellen Netzwerke an

sich, d.h. es wird auch auf ihren Lebenszyklus eingegangen.

2. Definitionen

2.1 Virtualität
Der Begriff „virtuell“ ist aus der lateinischen Sprache abgeleitet; „virtus“ heißt

übersetzt „Tüchtigkeit“. Umgangssprachlich wird der Begriff „virtuell“ heute mit

der Bedeutung „scheinbar“, „nicht wirklich“ bzw. „der Anlage nach vorhanden“

belegt. Ein virtueller Gegenstand ist somit einer, der zwar alle wesentlichen 

Merkmale eben dieses Gegenstandes vorweist, aber nicht real existent ist. In 
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betriebswirtschaftlichem Sinn kann „Virtualität“ – gemäß der Erläuterungen

von Davidow und Malone – mit Eigenschaften wie „nicht real“,

„anpassungsfähig“ und „interaktiv“ verbunden werden. Auf diese nicht

vollkommen vorhandenen physikalischen Eigenschaften weißt auch Handy

hin, wenn er „Virtualität“ mit folgendem Vergleich erklärt:

„Eine virtuelle Bibliothek besteht aus einem Konzept und nicht aus einem Ort;

sie ist vielmehr eine Aktivität als ein Gebäude.“ 

2.2 Netzwerke  

Nachdem in den vergangenen Jahren vielfältige Untersuchungen über

netzwerkartige Organisationsformen durchgeführt wurden, kann man einige

charakteristische Grundstrukturen von Netzwerken zusammenfassen. Zu

nennen seien hier beispielsweise interdependente Ressourcenflüsse,

gemeinsame Orientierung an lateralen und horizontalen Austauschmustern

und wechselseitige Kommunikationsverbindungen. Mit ausschlaggebend für

eine schnelle Vernetzung war unter anderem  die Ausbildung internationaler

Geschäftsbeziehungen, technologischer Strategien sowie sich immer weiter

verschärfender Zeitdruck. Netzwerke sind somit „eine klar identifizierbare und

unter bestimmten, spezifizierbaren Umständen lebensfähige ökonomische

Austauschformen“. Im Netzwerk kann jedoch nicht mehr ohne Ein-

schränkungen das bisher übliche Markt – Hierarchie – Kontinuum

Verwendung finden. Zur näheren Erläuterung dieses Sachverhaltes sei auf

Anlage 1 verwiesen.

2.3 Virtuelle Netzwerke

Die Verwendung neuer Technologien erlaubt die Auflösung der räumlichen

und zeitlichen Gebundenheit in organisatorischen Arrangements. Eine bereits

heute in Theorie und Praxis bedeutsame Erscheinung auf diesem Gebiet ist 

das virtuelle Netzwerk. Ein virtuelles Netzwerk hat die Möglichkeiten und das

Potential einer traditionellen Organisation, ohne jedoch über vergleichbare

institutionelle und strukturelle Rahmen zu verfügen. Im Konzept des virtuellen 
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Netzwerks werden äußere Merkmale wie Gebäude, Räumlichkeiten, statische

Organisationsstrukturen und –regelungen unwichtig. Bei der Betrachtung der

Versuche, virtuelle (Unternehmens-) Netzwerke zu verwirklichen stellt man

fest, daß virtuelle Netzwerke die am weitestgehende Ausprägung auf einem

Entwicklungspfad virtueller Strukturen darstellen.

3. Das Konzept des virtuellen Netzwerkes

Das Konzept des virtuellen Netzwerkes, speziell des virtuellen

Unternehmens-Netzwerkes, ist im betriebswirtschaftlichen Bereich kreiert

worden bevor überhaupt über virtuelle Organisationen an sich geschrieben

wurde. In einem ersten Artikel zu der Thematik der virtuellen Netzwerke

charakterisiert Byrne sie folgendermaßen:

„a temporary network of companies that come together quickly to exploit

fast-changing opportunities. In a virtual corporation, companies can share

costs, skills and global markets, with each partner contributing what it’s best

at“ 

3.1 Merkmale virtueller Arbeitsstrukturen
In diesem Abschnitt sollen Merkmale virtueller Arbeitsstrukturen untersucht

werden. Neben der Beschreibung von Sachverhalten, die die eingesetzten

Organisationsformen betreffen, soll vor allem auf die in den neuen Strukturen

tätigen Menschen eingegangen werden. Auch soll die Schnittstelle Mensch –

Technik, die bei jeder Form der virtuellen Organisation vorhanden ist,

betrachtet werden. 

3.1.1 Organisationsformen

In einer (virtuell) vernetzten Organisation gibt es – auf Grund der speziellen

Eigenschaften der Verflechtungen und Verknüpfungen – eine Vielzahl von

Abhängigkeiten und Abhängigen. Aufgabe der Organisationsgestaltung ist nun

die Schaffung von Steuerungs- und Regelungsmechanismen für solch ein

komplexes Gebilde. Eine baum- bzw. pyramidenartige Hierarchie ist somit
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nicht mehr zeitgemäß. Es muß vielmehr der Tatsache Rechnung getragen

werden, daß jede flexibel agierende Unternehmung auch eine flexible

Organisation benötigt. Volmer gibt daher die folgenden drei Grundregeln für

die Organisation von vernetzten Unternehmungen an:

1.) die Organisation muß flexibel sein.

2.) Die Organisation muß sich selbst organisieren können.

3.) Die Organisation muß sich an den Funktionen beziehungsweise

Aufgaben orientieren.

Dieser erläuterte nicht-hierarchische Organisationsaufbau von Netzwerken ist

in Anlage 2 verdeutlicht. Dort fällt auf, daß orgnisatorisch nicht mehr von

„oben“ oder „unten“ gesprochen werden kann; vielmehr besteht das Ganze

aus durchlässigen, flexiblen und sich ergänzenden Einheiten.

 Eine Einschränkung dieser völligen Abkehr vom hierarchischen Denken gibt

jedoch Drumm an. Er gibt zu bedenken, daß eine Organisation, die nur aus

sich selbst steuernden virtuellen Teams besteht, Gefahr läuft, die Nutzung von

Synergie - Effekten und Ressourcen aus den Augen zu verlieren. Aufgrund

des Vorhandenseins dieser Gefahren fordert er die Beibehaltung der

hierarchischen Struktur des Organisationsaufbaus ebenso wie die der

divisionalen oder funktionalen Grundgliederung des virtuellen Netzwerkes.

Drumm schlägt daher zur Problemvermeidung einen – wie in Anlage 3

gezeigten – Unternehmensaufbau mit „konventionellem Grundaufbau“ vor.

3.)12 Personalstruktur

Bei genauerer Betrachtung ist – ähnlich dem oben genannten Strukturwandel

- eine Erosion der klassischen Beschäftigungsverhältnisse beobachtbar. Die 

Unternehmungen versuchen, vor allem in Krisenzeiten, die Zahl der

festangestellten Mitarbeiter durch Inanspruchnahme von externen

Dienstleistern oder Zeitmitarbeitern zu reduzieren. Dies kann problematisch

werden, wenn Wissen bzw. „Know-how“ der Mitarbeiter zählt. Hier kann eine

Netzwerkverbindung hilfreich sein. Die Bedeutung von Netzwerken auf

verschiedenen Ebenen, sei es rein informelle Expertennetzwerke zum

Informationsaustausch oder beispielsweise Netze zur Rückkopplung von

Qualitätsverbesserungsvorschlägen durch Kunden nimmt somit zu.

Zuberbühler  beschreibt daher den neuen Mitarbeiter - Typus, den er als



Planungs-Seminar SS 2000 Prof. Zahn

Adrian Mahr             Thema 3             Virtuelle Netzwerke                                            Seite 5

„Wissensarbeiter“ bezeichnet, folgendermaßen: „Wissensarbeiter“ bilden sich

laufend weiter, sind hoch motiviert, führen sich selbst oder im Team und

kennen ihren Wert für die Organisation. Eine wichtige Arbeitsform im virtuellen

Netzwerk ist die Telearbeit, daher müssen auch die „Wissensarbeiter“ mit ihr

bestens vertraut sein. Büro- oder Arbeitszeitregelungen machen wenig Sinn,

da durch die Telearbeit auch die Bindung an feste Arbeitsplätze wegfällt. Die

logische Fortsetzung hiervon ist das virtuelle Team, d. h. die Zusammenarbeit

verschiedener Personen, die räumlich und zeitlich getrennt sein können,

jedoch am selben Projekt arbeiten.

3.).2 Gründe für die Bildung von Netzwerken
Die Bildung von Netzwerken geht meist mit der Reduzierung der

Wertschöpfungstiefe in den einzelnen Unternehmen einher, was die

Konzentration auf die Kernkompetenzen unterstützt. Gemäß Porter sind fünf

wettbewerbsbestimmende Kräfte ausschlaggebend für eine Vernetzung: 

 Die Verhandlungsstärke von Lieferanten

 Die Verhandlungsmacht von Abnehmern

 Die Bedrohung durch neue Konkurrenten

 Die Bedrohung durch Ersatzprodukte und  – dienste

 Die Rivalitäten etablierter Unternehmen 

Für diese genannten fünf Wettbewerbskräfte kann gezeigt werden, daß der 

Einsatz von Unternehmensnetzwerken zu verschiedenen Zielen führt. So wird

entweder eine Produktdifferenzierung oder aber eine Kostensenkung erreicht.

Die Unternehmen, die die Strategie der Differenzierung verfolgen, bekommen

nun die Möglichkeit, für ihre Produkte und Dienstleistungen bei

gleichbleibender Wertschöpfung höhere Preise zu fordern. Auch kann durch

den Einsatz von IuK – Technologien durch effiziente Schnittstellengestaltung

und eventuell verringerten Personaleinsatz eine Kostensenkung erreicht

werden. Unternehmensnetzwerke können somit Differenzierungs- und

Kostenvorteile bewirken, die die Wettbewerbsposition des einzelnen

Unternehmens entscheidend verbessern kann.

4. Management von virtuellen Netzwerken
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4.1 Anforderungen an das Management im virtuellen Netzwerk
Zur Darstellung der Managementanforderungen im virtuellen Netzwerk ist

zuerst der Grad der Virtualität – die Virtualitätsstufe – zu bestimmen. Hierzu

ist, gemäß Zuberbühler, die Einteilung in drei Stufen gewählt:

Die erste Stufe umfaßt den unvernetzten PC am Arbeitsplatz, die Arbeit findet

auf einer „Insel“ statt. Die zweite Stufe hat auf Grund der integrierten

Informationssysteme (z.B. SAP) schon eine umfassende

Produktivitätssteigerung der Geschäftsprozesse zur Folge. Auf der dritten

Stufe wird das Unternehmen via Internet usw. nach innen und außen vernetzt.

Diese Vernetzung nach außen bewirkt die größte Steigerung in der

Produktivität. In dieser Dimension der Vernetzung ist die Voraussetzung der

effizienten Kommunikation mit Kunden und Lieferanten geschaffen. Diese

Vernetzung bringt jedoch auch einen beträchtlichen Abstimmungs- und

Koordinationsaufwand mit sich. Daher müssen neue

Steuerungsmechanismen gefunden und neue Machtbasen erzeugt werden,

ohne jedoch den Grundkonsens im gemeinsamen Handeln zu gefährden.

Außer der Lösung der sich aus den Macht- und Kompetenzfragen ergebenden

Probleme stellt 

sich für das Management die Erreichung einer für alle Seiten befriedigenden

Zusammenarbeit als Hauptaufgabe. Diese auch als Win – Win –

Gemeinschaft bezeichnete Kooperationsform nutzt im Idealfall alle sich aus

der Netzwerkgestaltung ergebenden Vorteile. So können die Netzwerkpartner

ihre jeweiligen Kernkompetenzen einbringen und an der Vielzahl der Aufträge

profitieren, die sie alleine nicht hätten ausführen können. Der Kunde bzw.

Lieferant hat den Vorteil, es nur mit einem Ansprechpartner zu tun zu haben

und kann wegen der verbesserten Wertschöpfung kostenbezogen optimal 

bedient werden. Eine übersichtliche Darstellung der Win – Win –Situation ist

als Anlage 4 beigefügt.

4.2 Instrumente des Netzwerkmanagements

Die parallel verlaufende Entwicklung von IuK – Technologien und

Organisationsformen erfordern ein sich den Umständen anpassendes

Management. Neue Anforderungen erreichen das Management auf dem

Gebiet des Führungsstils, hervorgerufen durch die oben beschriebene
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Enthierarchisierung, aber auch auf dem Gebiet der Managementaufgaben an

sich ist ein Wandel ersichtlich. Diesen Wandel beherrschbar zu machen

erfordert neue Managementinstrumente, die im Folgenden angeführt werden.

4.2.1 Kommunikations- und Informationstechnologie

Die heute verwendete Technologie zur Bildung von virtuellen Netzwerken muß

im Allgemeinen folgende Aufgaben erfüllen: 

Erfassung / Speicherung / Verarbeitung / Rückgewinnung / Darstellung von

Daten, die mit Hilfe der IuK- Technologie auch über große Entfernungen

transportiert werden können ( Internet, Telefax ). Im Bezug auf die

Netzwerkfähigkeit eines Unternehmens kann entsprechende Software durch

die Bereitstellung von kompatiblen Schnittstellen (z.B. EDI) und modularer

Systemarchitekturen (z.B. SAP R/3) Grundvoraussetzung sein.

4.2.2 Anforderungen an den Führungsstil

Die zentrale Anforderung an das Management in Unternehmensnetzen drückt

Vogt in der einfachen Formel „macht! statt Macht“ aus. Hier ist die

Verlagerung von der hierarchischen Machtausübung hin zur

Motivationsförderung dargestellt. Der Manager ist nicht länger „Befehlsgeber“,

sondern vielmehr Moderator und Motivator für Mitarbeiter und Teams.

Erforderlich ist – zusätzlich zu den Kenntnissen der Sachverhalte, der

Ausbildung und der Erfahrung – Durchsetzungskraft, Persönlichkeit und

Eigeninitiative. Diese Kompetenzen können jedoch weniger durch Ausbildung

und Studium erlangt werden, sondern sie resultieren weitestgehend aus dem

persönlichen Charakter und intensiver Arbeit an der Entwicklung der eigenen

Persönlichkeit. „We need greater clarity regarding our personal identity (who

am I really?) because our personal boundaries are less clear; we are

constantly changing roles“

4.3 Problemstellen im Management

Arthur D. Little faßt die offensichtlich vorhandenen Hemmnisse und Barrieren,

die in derzeitigen virtuellen Netzwerken auftreten, folgendermaßen

zusammen:
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Ungeeigneter Führungsstil / Sichtbarkeit des Mitarbeiters am Arbeitsplatz als

Leistungskriterium / Niedrige Priorität von Teamarbeit / Mangelnde

Qualifikation für Selbstmanagement / Kulturelle Gegensätze

Erst eine Überwindung dieser Schwellen kann ein perfektes Zusammenspiel

aller am Netzwerk Beteiligter garantieren.

4.3.1 Kommunikation

Eine der am häufigsten vorgetragenen Befürchtungen bei Befragungen

bezüglich der Arbeit in virtuellen Systemen ist die Angst vor sozialer Isolation.

Dies betrifft nicht nur die aufgabenbezogene, fachliche Kommunikation,

sondern auch die persönlichen Kontakte und die informelle Kommunikation.

Vor allem bei der Heimarbeit wurden hier schlechte Erfahrungen gemacht. 

Aufgabe des Managements ist es die Ängste abzubauen und dort, wo reale

Gefahren existieren, durch Schaffung von Kommunikationsgelegenheiten, bei

denen direkte soziale Kontakte ermöglicht werden, Isolationssituationen

entgegenzuwirken.

4.3.2 Motivation

Der Motivationsaspekt wird immer wieder genannt, wenn die Probleme der

Virtualisierung angesprochen werden. Dabei wird betont, daß die Lösung nicht

– technischer Probleme vor allem „im Kopf“ erfolgen muß und daß eine

wesentliche Hemmschwelle in der Bereitschaft des Managements liegt, die

vertraute Anwesenheitskontrolle durch eine Vorgabe von Zielen (Management

by Objectives) zu ersetzen. Auch ist im Netzwerk eine Art des sog.

„not-invented-here-Syndroms“ zu erkennen, d. h. für den einzelnen Mitarbeiter

ist die Identifikation mit dem Gesamtunternehmen unter Umständen

problematisch.

5. Abläufe und Lebenszyklus
Die Unternehmensorganisation durchlief bisher verschiedene Phasen. Hier

soll nun lediglich auf die letzte Phase, die Phase der Ausbildung von Profit –

Center – Organisationen bis hin zur vollständig entwickelten Netzwerkstruktur,

eingegangen werden. Erst die rasante Verbreitung der IuK – Technologie

ermöglichte diese Entwicklung und schuf somit die Grundlage für virtuelle
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Netzwerke an sich. Zur Präzisierung der im Folgenden dargestellten

Lebenszyklen sei noch erwähnt, daß hier nicht die Stufen hin zum virtuellen

Netzwerk gemeint sind (wie z.B. von Sieber in seinem Fünf-Phasen-Modell

beschrieben), sondern lediglich der Zyklus von Gründung bis zur Elimination

eines virtuellen Netzwerks betrachtet wird. Ob solch ein virtuelles Netz einen

bestimmten Lebenszyklus durchläuft und wie dieser gegebenenfalls

strukturiert ist, wird nachfolgend dargestellt.

5.1 Lebensphasen von virtuellen Netzwerken

Die Grundidee eines virtuellen (Unternehmens-)Netzwerks beruht auf der 

Überlegung, daß Unternehmensbereiche wie F&E, Produktion, Marketing oder

Vertrieb für einen mehr oder weniger langen Zeitraum zum gegenseitigen

Vorteil zusammenarbeiten. Der virtuelle Verbund vereinigt also die

kompetitiven Kernkompetenzen der einzelnen Netzwerkpartner, womit eine

„best – of – everything – organization“ auf Zeit entsteht. Dieser Zeitraum ist

jedoch dadurch begrenzt, daß am Ende der Zusammenarbeit das Erreichen

des anvisierten Ziels steht. Arthur D. Little schreibt hierzu: „Dies kann im

Extremfall zum Ziel haben, eine einzige Geschäftsidee zu verfolgen, 

auszubeuten und sich dann wieder voneinander zu trennen – ein

Unternehmen auf Zeit, das sich über seine Vernetzung definiert.“ 

Die Lebensphasen eines virtuellen Netzwerks lassen sich in vier Hauptteile

einteilen. Auf die Partnersuche (Anbahnungsphase) folgt die Phase der

Vereinbarung und Abstimmung. Ist dies erfolgreich geschehen, kann die

Durchführungsphase eingeleitet werden. Hier erfolgt die eigentliche

Wertschöpfung. Nachdem dann das Ziel der Kooperation erreicht ist, wird mit

der Auflösungsphase das virtuelle Netzwerk beendet. Diese vier Phasen

folgen für jedes neue Projekt (Kundenauftrag) zyklisch aufeinander, wobei

jeweils der Zeitraum zwischen Auflösung eines virtuellen Netzwerks und der

erneuten Partnersuche abhängig von den jeweiligen Markterfordernissen ist.

Die Zeitspanne zwischen Partnersuche und Auflösung des virtuellen

Netzwerks ist alleine davon abhängig, wieviel Zeit zur Erledigung der

gestellten Aufgabe erforderlich ist. 
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5.2 Virtuelle Netzwerke – Unternehmen auf Zeit

Durch die Projektbezogenheit der Organisation eines virtuellen Netzes ist die

Lebensdauer streng an die Projektdauer gebunden. D.h., das virtuelle Netz

hat so lange Bestand, wie es die äußeren Umstände bis zum Projektende 

erfordern. Einen etwas anders gelagerten Erklärungsversuch bezüglich der

Lebensdauer eines virtuellen Netzwerks unternimmt Weber. Er verweist

darauf, daß im Hintergrund von jeder virtuellen Organisation ein

„...weitverzweigtes Beziehungsgefüge zwischen den Partnern latent – sprich

dauerhaft aber nicht immer aktiviert – vorhanden ist, dessen konkrete Gestalt

sich jedoch problem – und fallspezifisch ändern kann, indem ein Teil (...) ad

hoc aktiviert wird.“  Diese Möglichkeit der Aktivierung von bestehenden

Beziehungen ermöglicht dem virtuellen Unternehmensnetzwerk schnell und

trotzdem intensiv Kooperationen mit Partnern einzugehen. Die

unterschiedlichen Sichtweisen beziehen sich hauptsächlich auf das

Verständnis des Begriffs virtuelles Netzwerk bzw. virtuelles Unternehmen.

Sieht man darunter lediglich die aktiv tätige Kooperation von Unternehmen, so

kann sicherlich die erstgenannte Erläuterung der Lebensdauer unterstützt

werden. Bei dieser Betrachtungsweise ist die Projektdauer gleich der

Lebensdauer eines virtuellen Netzwerks. Sieht man jedoch – wie Weber – das

jederzeit aktivierbare Geflecht, auch außerhalb der Zeiten der aktiven

Wertschöpfung, als Netzwerk an, so ist die Lebensdauer hier ungleich länger.

6. Schlußfolgerungen

6.1 Chancen und Risiken virtueller Strukturen
Die sicherlich am stärksten für die in Form von virtuellen Netzwerken

ausgebildete Organisation von Unternehmungen sprechende Tatsache ist das

Profitieren aus der Gleichzeitigkeit der Handlungen. Es gelingt mit Hilfe der

Netzwerke beispielsweise, Lernvorteile unternehmensübergreifend zu

kommunizieren. Auch ist in einem (virtuellen) Netzwerk die Möglichkeit einer

weitgehend optimalen Prozeßorientierung gegeben, ohne an den eigenen

Organisationsgrenzen enden zu müssen. Im Zuge der Konzentration auf die



Planungs-Seminar SS 2000 Prof. Zahn

Adrian Mahr             Thema 3             Virtuelle Netzwerke                                            Seite 11

unternehmensspezifischen Kernkompetenzen dient die virtuelle

Netzwerkstruktur dem Gedanken der Flexibilität, auch in Hinblick auf das

Outplacement. Diesen unbestreitbaren Vorteilen und Zukunftschancen

virtueller Netzwerke stehen aber mindestens drei grundlegende Risiken

gegenüber:

 Das Risiko der nur partiellen Systembeherrschung

 Das Risiko des Kompetenzverlustes

 Das Risiko der Abhängigkeit

Diese Risiken ergeben sich aus der Komplexität der Netzwerke und der ihnen

besonderen Eigenheit, mehrere Steuerungszentren zu besitzen. Ein weiteres

mit den Eigenschaften der virtuellen Netzwerke verbundenes Risiko im

Hinblick auf den einzelnen Mitarbeiter ist die Gefahr der sozialen

Vereinsamung. Dieses weiter oben schon angesprochene Problem darf nicht

unterschätzt werden, da sich aus dem Grad, wie sehr sich der Einzelne an

seinem Arbeitsplatz „wohl fühlt“, unmittelbar mit seinen sozialen Kontakten 

– auch zu Kollegen – in Verbindung bringen läßt. Diese Zufriedenheit mit dem

persönlichen Umfeld drückt sich wiederum direkt in der Motivation und dem

Arbeitswillen der Mitarbeiter aus.

6.2 Umsetzung in der Praxis

Es scheint etwas vermessen, an dieser Stelle einen Ausblick auf die Praxis zu

wagen, da bei dem momentanen Tempo der Entwicklung auf dem Gebiet der

virtuell tätigen Unternehmensnetzwerke nur ein Blick auf eine Situation

möglich ist, die morgen schon wieder überholt und rückständig erscheint. Der

Vollständigkeit wegen sei aber doch kurz auf ein solches virtuelles

Unternehmen eingegangen. So existiert seit einiger Zeit die sogenannte

„Bodensee Mall“, ein Warenhaus, das aus der Vernetzung verschiedenster

Handels- und Dienstleistungsunternehmen entstanden ist. Dort kann der

Kunde von zu Hause aus auf elektronischem Wege einkaufen; dies entspricht

dem Business – to – Consumer Commerce, der jedoch auch erst am Anfang

seiner Entwicklung steht.

6.3 Ausblick
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Wie es scheint, gibt es vorerst keine Grenzen für die Entwicklung von

virtuellen Netzwerkstrukturen, einzig die technische Seite vermag derzeit noch

einen gewissen verlangsamenden Einfluß auszuüben. Hier sei nur auf die

noch teilweise mangelhafte Datensicherheit in Netzwerken verwiesen. Auch

mag momentan noch manche Idee an der Leistungsfähigkeit der

Datenübertragung bzw. an fehlenden Standards für die Systeme scheitern.

Die Hauptaufgabe des Managements wird die Überwindung der zum Teil noch

ablehnenden Haltung der Mitarbeiter gegenüber den Gedanken der Virtualität

sein. Ist sie erst überwunden, werden die Chancen, die virtuelle Netzwerke

bieten, weit größer als die Risiken sein. 


