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Lothar Späth (1937 – 2016), langjähri- 
ger Ministerpräsident von Baden-Würt- 
temberg und danach erfolgreicher Ge-
schäftsführer der Jenoptik GmbH, hat 
schon frühzeitig den Sinn des ökono-
mischen Teamworks erfasst: 
Nicht groß zu sein ist ausschlagge-
bend, sondern als kleine Einheiten 
große Netzwerke zu bilden.
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Q10 Netzwerke

Das Arbeiten in Netzwerken und Netzwerkorganisationen entspricht den 
neuen, offenen Formen von Unternehmensführung. Durch Vernetzung kann 
sich ein Unternehmen nicht nur gegenüber dem Wettbewerb abgrenzen und 
positionieren, sondern vornehmlich auch mit anderen Marktteilnehmern in 
Kooperation gehen. Wichtig ist dabei, dass das Unternehmen als Organi-
sation mit wechselnden Partnern einen offenen Kommunikationsstil pflegt. 

Darüber hinaus erlaubt Vernetzung das flexible Ausweiten und Reduzie-
ren von Kapazitäten und Kompetenzen je nach Bedarf und damit eine ele-
gantere Anpassung an Arbeitsbedingungen im rasanten Wandel.

Netzwerke fördern die Entstehung von betrieblichem und sozialem Kapital. 
Das Engagement eines Unternehmens in Netzwerken und Organisationen 
schafft in mehreren Hinsichten Mehrwert: 
Wissen und sich ergänzende Kompetenzen können zusammengeführt wer-
den. Die Netzwerkpartner können sich gegenseitig weiterempfehlen. Man 
kann Interessen gemeinsam vertreten. Aus Netzwerken können sich zudem 
branchenspezifische Cluster mit entsprechenden Synergien bei der Koope-
ration entwickeln. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Der Zusammen-
schluss von Unternehmen in Netzwerkorganisationen bietet viele Vorteile.

Wie aber hält man die Qualität eines Netzwerkes auf hohem Niveau? Wie 
sorgt man dafür, dass nur wirklich faire und korrekt arbeitende Unternehmen 
Mitglieder werden? 

Hier sind wir im Kernbereich und dem Ursprung der QET-Idee. Fairness 
ist messbar. Sie können zum Beispiel davon ausgehen, dass jedes Unter-
nehmen mit einer Selbstverpflichtung zu QET mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ein guter Partner und eine echte Bereicherung für eine nachhaltige Netz-
werkorganisation ist.

Nutzen:
• Über Netzwerke erhalten Sie

nützliche Informationen für Ihre
strategische Ausrichtung, Ihr ope- 
rationelles Geschäft und die Ent-
wicklung von Innovationen.

• In branchenübergreifenden Netz-
werken wird die eigene Kompe-
tenz als Ergänzung der Kompe-
tenzen der Netzwerkpartner an-
gefragt.

• Fehlende Kompetenzen werden
erkannt und von anderen Netz-
werkunternehmen abgedeckt.

• In branchenbezogenen Netzwer- 
ken werden die Interessen der be- 
teiligten Unternehmen von ein-
flussreichen Verbänden vertreten.

Leitsatz:
Das Unternehmen erkundet den 
Mehrwert von Netzwerken, wählt 
passende Netzwerke aus und en-
gagiert sich als Teil der Unterneh-
mensstrategie gezielt in einem oder 
mehreren Netzwerken.

Praxis: 
Wir benennen sechs verschiedene 
Netzwerke (je zur Hälfte branchen-
bezogen und branchenübergrei-
fend), deren Ziele zu Ihrer Unter- 
nehmensstrategie passen. Wir wäh-
len nach einer sinnvollen Nutzen-
analyse mindestens ein Netzwerk 
aus, in dem wir uns engagieren.


