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Zwischentitel:

Blindtext an Stelle des Textes
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WISSEN

•Im post-industriellen Zeitalter ist Wissen die grundlegende 

Ressource für Wertschöpfungsprozesse.

•Individuelles und kollekltives Wissen ist die neue 

konstituierende Größe der ökonomischen und sozialen 

Prozesse. Wissen ist die neue Form des Kapitals.

•Durch den technologischen Fortschritt hat sich der Zugang 

zum Wissen(skapital) verändert.

•Wissen ist für jeden gleichermaßen verfügbar, dadurch 

werden Wertschöpfungsprozesse demokratisiert.

•Wissen ist ein Prozess, es wird kontinuierlich revidiert und 

verbessert.

Blindtext Subheadline an Stelle des Textes,

Der hier an Stelle des echten Textes steht 4



5



Die Netzwerkgesellschaft

•Das Netzwerk ist das Strukturmerkmal moderner 

Gesellschaften im Informationszeitalter (M. Castels).

•Das Netzwerk ist losgelöst von vorgegebenen Ordnungen 

und Hierarchien, Interaktion beruht auf Kollaboration 

(Demokratisierung der Interaktionsprozesse.

•Wissen und Information regeln die Austauschprozesse im 

Netzwerk, Wissen (als Prozess) ist der entscheidende 

Wertschöpfungsfaktor für das Netzwerk.

•Im Netzwerk ist auch der produktive Umgang mit Nicht-

Wissen eine Ressource

•Wertschöpfungsprozesse im Netzwerk werden durch einen 

hohen Grad an Diversität optimiert.

.
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Rahmenbedingungen für 

offene Innovationsprozesse in 

transdisziplinären Netzwerken
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Um Kreativität, Selbstverantwortung und Freiräume in 

transdisziplinären Formen der Kollaboration 

freizusetzen, müssen die Rahmenbedingungen der 

Kollaboration bewusst gestaltet werden:

•Kontinuierliche Motivierung möglichst heterogener Partner 

im Wertschöpfungsprozess 

•Es besteht ein hoher Bedarf an festen rechtlichen und 

organisationalen Rahmenbedingungen (legale Vorgaben 

für Gewinnbeteiligung, institutionalisierte, regelmäßige Orte 

und Zeiten der Kollaboration, etc.)
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•Damit Kollaboration funktionieren kann und zu wirklicher 

gemeinsamer Wertschöpfung führt bedarf es einer 

gemeinsamen „Kollaborationskultur“, die von den 

Akteuren im Interaktionssystem getragen wird und feste 

Strukturen für die Austauschprozesse bietet.

•Für die Entwicklung der „Kollaborationskultur“ liefert das 

Konzept des Sozialkapitals wichtige Beiträge.

•Sozialkapital hat großen Einfluss auf den wirtschaftlichen 

Erfolg und die Austauschprozesse innerhalb einer 

Gesellschaft
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•Definition des Sozialkapitals nach R. D. Putman: 

Verbindung von Individuen in sozialen Netzwerken, die 

durch Vertrauen und im Netzwerk geltende Normen der 

Gegenseitigkeit getragen wird / intangibler Vermögenswert

•Sozialkapital stärkt kollaborative Wertschöpfungsprozesse 

und kann über spezifische Strategien akkumuliert werden.

1. Stärkung der Interaktionsprozesse im Netzwerk 

(Netzwerkkapital): Interaktion ist ein kommunikativer 

Prozess, ein integrierendes Kommunikationssystem ist 

also Voraussetzung;  in der gemeinsamen Sprache 

können Vertrauen und Kohäsion aufgebaut werden 

(barrierefreie Verständigung für die Generierung neuer 

Ideen); Unterschiedliche Konstruktionen von Wirklichkeit 

müssen verhandelt werden (gemeinsamer Blick auf die 

Wirklichkeit).
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2.   Identifizierung und Stärkung gemeinsamer Normen und 

Werte (Überzeugungs-, und Wertekapital): Entwicklung 

eines gemeinsamen Wertebewusstseins, das durch das 

Netzwerk getragen wird; Implementierung der Leitbilder 

und Werte als Strukturen einer gemeinsamen 

Identifizierung; Möglichkeit für die Individuen über das 

Netzwerk gemeinsame Repräsentationen zu entwickeln 

und soziale Identitäten zu bilden.
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