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Editorial
Kooperationen, als ältestes Prinzip gesellschaftlicher Arbeitsteilung und
kollektiven Lernens, stehen zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor neuen Herausforderungen, die sich aus der wachsenden Vernetztheit von Aufgabenund Problemstellungen, der zunehmenden Medialisierung, Globalisierung
und Virtualisierung der Zusammenarbeit sowie der weiter ansteigenden
Komplexität von Akteurskonstellationen ergeben. Das effektive Zusammenwirken sozialer, technologischer und organisationsbezogener Faktoren
schafft in Kooperationsprozessen die Voraussetzung, unterschiedlichste
Formen der Zusammenarbeit erfolgreich zu gestalten. In gelingenden Kooperationen entwickeln die beteiligten Individuen ihre Persönlichkeit und
Kompetenzen, erzeugen Organisationen Effektivität, Effizienz und Qualität, werden Möglichkeiten geschaffen, um Innovationen hervorzubringen,
und kann eine Balance aus Kontinuität und Wandel hergestellt werden.
Im Rahmen der 14. Fachtagung der GWPs wurde daher das Thema Kooperation in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Dies in zweierlei Hinsicht. Zum einen beschäftigten sich die eingeladenen Beiträge,
Vorträge, Key Notes und Workshops mit Fragen der Analyse, Bewertung
und Gestaltung von Kooperationsprozessen in und zwischen Organisationen. Zum anderen bot die Tagung die Chance, ein höchst spannendes und
durch immer neue Dynamiken gekennzeichnetes Dreiecksverhältnis im
Hinblick auf Möglichkeiten, Grenzen sowie Trends der Kooperation zu betrachten. Es handelt sich um das Verhältnis von Unternehmen / Institutionen in Wirtschaft und Gesellschaft als Kunden von Beratungsdienstleistungen, Beratungsdienstleistern sowie praxisorientierten Hochschulen als
Orte der Lehre, Forschung und Entwicklung, Weiterbildung und Dienstleistung.
Die Tagung wurde am 01. und 02. Februar 2008 in Olten (CH) an der
Hochschule für Angewandte Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz ausgetragen. Die inhaltlich-konzeptionelle Verantwortung für die
Tagung trägt das Institut für Kooperationsforschung und -entwicklung
(ifk) der Hochschule für Angewandte Psychologie in enger Abstimmung
mit der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftspsychologie GWPs.
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Der Tagungsband dokumentiert – in alphabetischer Reihenfolge nach Erstautorenschaft – alle ausgewählten und einem doppelten Peer-Review-Verfahren unterzogenen Beiträge. Vierzehn der Beiträge wurden für die Publikation in einem Themenheft der Zeitschrift für Wirtschaftspsychologie
ausgewählt. In diesem Tagungsband erscheint daher nur jeweils ein Abstract dieser Beiträge.
Die große Resonanz auf den Call for Papers sowie die über siebzig ursprünglich eingereichten Beiträge dokumentieren das offensichtlich große
Interesse an dem Tagungsthema sowie dem lebendigen wirtschaftspsychologischen Diskurs. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Autorinnen und Autoren bedanken. Wir konnten mit ihnen bereits im
Vorfeld der Tagung ausgezeichnete Kooperationserfahrungen machen.

Christoph Clases und Hartmut Schulze
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Synchrone OnlineKooperation:
Interaktionsmöglichkeiten,
Nutzungsszenarien und
Auswirkungen auf die
Zusammenarbeit
Katrin Allmendinger, Karin Hamann

Durch die Integration von synchronen Online-Besprechungen versprechen sich Firmen und Organisationen häufig eine Effektivierung der Zusammenarbeit zwischen
Kooperationspartnern. Dabei werden Softwarelösungen eingesetzt, bei denen die Teilnehmenden häufig nicht nur als Namen in einer Teilnehmerliste aufgeführt werden,
sondern als Digitalphoto oder als Video repräsentiert werden. Meist können in den
Softwarelösungen u. a. Folien, verschiedene Moderationstechniken (Brainstroming,
Kartenabfrage etc.) und beliebige Dateien (über application sharing) visualisiert werden. Die Teilnehmenden kommunizieren über Video- bzw. Audiokanal, Textchat
und/oder nonverbale Signale. Im Beitrag wird zunächst ein prototypischer Ablauf der
Umstellung von Face-to-Face-Kooperation auf synchrone Online-Besprechungen dargestellt. Es werden unterschiedliche Nutzungsszenarien beschrieben und voneinander
abgegrenzt. Außerdem wird, basierend auf Erfahrungen der Autorinnen aus Beratungsprojekten, auf die Veränderung der Kommunikations- und Kooperationskultur durch
die Einführung von synchroner Online-Kooperation eingegangen.
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1. Einführung in die synchrone Online-Kooperation
Unter synchroner Online-Kooperation versteht man die zeitgleiche Kooperation von zwei oder mehr Personen in einem netzbasierten Setting. In der
Regel sind die Teilnehmenden dabei räumlich verteilt (z. B. Mitglieder einer international zusammengesetzten Projektgruppe). Synonym zu synchroner Online-Kooperation werden auch häufig die Begriffe synchrone
netzbasierte Zusammenarbeit oder synchrones e-collaboration/Webconferencing genutzt. Der übergeordnete Rahmen von synchroner Online-Kooperation ist das computerunterstützte kooperative Arbeiten (computer
supported collaborative work, CSCW). Wilson (1991) beschreibt CSCW
als generischen Begriff, der das Arbeiten von Menschen in Gruppen unter
Nutzung von Computernetzwerken, Hardware und Software beschreibt.
Synchrone netzbasierte Kommunikation und Kooperation kann prinzipiell
über unterschiedliche technische Systemklassen realisiert werden:
– Textchat
– Audiokonferenz (voice over internet protocol)
– Videokonferenz
– Virtual Classrooms
– Webconferencing-Lösungen.
Während Webconferencing-Lösungen (z. B. WebEx oder NetMeeting)
eher der Besprechungstradition entstammen, haben sogenannte Virtual
Classroom-Lösungen (z. B. Centra Symposium oder Adobe Acrobat Connect) eher den Bereich des Lernens als Anwendungshintergrund. Auf den
Bereich der netzbasierten Online-Kooperation haben sich nur wenige Softwarelösungen spezialisiert (z. B. virtual team room vitero).
Gemeinsam ist den unterschiedlichen Systemklassen, dass mindestens zwei
Nutzer interagieren können und dass der Austausch über Datennetze erfolgt. Die technischen Voraussetzungen sind jedoch sehr unterschiedlich
(z. B. hinsichtlich der benötigten Bandbreite). Weitere Unterschiede beziehen sich darauf, wie die Kommunikationspartner im System dargestellt
sind und wie hoch die soziale Präsenz der Teilnehmenden ist. Beide Aspekte sind eng miteinander verbunden. Sallnäs (2002) definiert soziale Präsenz
als “the feeling of being present with another person at a remote location“
(S. 172). In der Theorie der sozialen Präsenz gehen Short, Williams und
Christie (1976) davon aus, dass Einschätzungen bezogen auf die soziale
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Präsenz eines Kommunikationsmediums variieren in Abhängigkeit von seiner Kapazität, Informationen zu übermitteln, z. B. über Aussehen, Mimik
und Gestik des Gesprächspartners.
Hinsichtlich der Repräsentation von Nutzern bei der synchronen OnlineKooperation gibt es große Unterschiede. In manchen virtuellen Umgebungen sind es lediglich Namen in der Teilnehmerliste oder im Textchat, die
eine Identifikation der Nutzer ermöglichen. Andere virtuelle Umgebungen, die eher auf die Unterstützung des sozialen Kontakts abzielen, bieten
gelegentlich die Möglichkeit, Tierdarstellungen oder Cartoon-Figuren als
virtuelle Stellvertreter (sogenannte Avatare) zu wählen (Cheng et al.,
2002). In den meisten virtuellen Kooperationsumgebungen weisen Avatare jedoch humanoide (menschliche) Züge auf. Im Bereich der synchronen
Online-Kooperation haben sich sogenannte photorealistische Avatare (z. B.
digitale Passphotos der Nutzer) durchgesetzt. Sie sind einerseits nicht so
ablenkend wie Videos der Teilnehmenden und nehmen auch nicht soviel
Bandbreite in Anspruch, weisen andererseits aber größere Einschränkungen im Übermitteln nonverbaler Signale auf als Videos (Allmendinger,
2005). Die empirische Befundlage bezogen auf die Auswirkung von unterschiedlichen Teilnehmerrepräsentationen bzw. dem Erleben von sozialer
Präsenz auf Kooperationsprozesse und -ergebnisse ist bislang noch unzureichend (Allmendinger, 2005; Clayes & Anderson, 2007). Sallnäs (2002) hat
ein Experiment mit 60 Probanden durchgeführt, die zu zweit in einer desktop-basierten, kollaborativen virtuellen Umgebung Entscheidungen treffen
sollten. In der Textchat-Bedingung wurde weniger soziale Präsenz erlebt als
in der Audio-Bedingung (bei der die Probanden als Avatare repräsentiert
waren) und der Video-Bedingung. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Erleben von sozialer Präsenz nicht nur von der Repräsentation der Teilnehmenden und den verfügbaren Interaktionsmöglichkeiten abhängt, sondern auch ganz entscheidend durch die konkrete Nutzungssituation (u. a. die Art der kooperativen Aufgabenstellung) beeinflusst wird
(Clayes & Anderson, 2007).
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2. Interaktionsmöglichkeiten und
Nutzungsszenarien
2.1 Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten
In der Regel erfolgt die Kommunikation in der synchronen Online-Kooperation über einen oder mehrere der folgenden Kommunikationskanäle:
– Textchat
– Audiokanal
– Videokanal
– Nonverbale Signale.
In welchem Umfang nonverbale Signale in virtuellen Umgebungen vermittelt werden können, ist sehr unterschiedlich. Während in textbasierten Systemen mit sogenannten „Emoticons“ (z. B. Smileys oder Akronymen, wie
lol für laugh out loud) nonverbale Beiträge gemacht werden können, stehen in audiobasierten Systemen zusätzlich paralinguistische Signale, die
sprachbegleitend (z. B. Betonung, Sprechlautstärke) oder selbständig (z. B.
Lachen, Gähnen) sein können, zur Verfügung. Videobasierte Systeme können zudem nonvokale nonverbale Signale (wie Gestik, Mimik, Blickverhalten und Körperhaltung) transportieren. Außerdem gibt es in manchen virtuellen Umgebungen die Möglichkeit, nonverbale Signale über das Anklicken von Schaltflächen („icons“) am Bildschirm oder durch Shortcuts der
Tastatur zu aktivieren (vgl. Abb. 1).
Als besonders bedeutsam für synchrone netzbasierte Kooperationssituationen haben sich nonverbale Signale erwiesen, die anzeigen, wohin eine Person ihre Aufmerksamkeit richtet. Nonverbale Signale, die dazu in Frage
kommen und bereits in netzbasierten Umgebungen eingesetzt werden, sind
Zeigegesten sowie Kopf- bzw. Blickbewegungen (Bailenson, Beall & Blascovich, 2002; Beall, Bailenson, Loomis, Blascovich & Rex, 2003). Darüber
hinaus stellen etliche Softwarelösungen im Bereich der synchronen OnlineKooperation nonverbale Signale zur Erleichterung des Sprecherwechsels (z.
B. Meldegeste und virtuelles Mikrophon) oder Abstimmungstools (z. B.
pro/contra Zeichen) zur Verfügung (Allmendinger, 2005).
Bei der synchronen netzbasierten Zusammenarbeit spielen jedoch nicht
nur die Repräsentation der Teilnehmenden und die verfügbaren Kommunikationskanäle eine Rolle, sondern auch die Darstellung des gemeinsamen
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Abbildung 1: Screenshot-Beispiel einer Software für synchrone Online-Kooperation (vitero)

situativen Hintergrunds, vor dem zusammengearbeitet wird. So haben
Clayes und Anderson (2007) durch die Registrierung von Blickbewegungen herausgefunden, dass auf den geteilten Dokumenten (im sogenannten
shared workspace) in der Regel die Blicke länger verweilen als auf der Repräsentation des Interaktionspartners. Folgende Interaktionsmöglichkeiten
können als situativer Hintergrund der Kooperation in virtuellen Umgebungen zur Verfügung stehen:
– „virtueller Folienprojektor“: Dabei werden Folien auf einen Server
hochgeladen, die dann in der Sitzung gemeinsam zur Verfügung stehen
(vgl. Abb. 1.: Folien auf dem virtuellen Präsentationstisch)
– Whiteboard: Vergleichbar mit einem „virtuellen Tafelanschrieb“ können
Skizzen o.Ä. die Interaktion bzw. Kommunikation erleichtern
– Application sharing: Beliebige Dateien, die ein Teilnehmender auf seinem Rechner gespeichert hat, können im Application Sharing Modus geöffnet, gemeinsam angesehen und verändert werden, in ähnlicher Weise
können Internetseiten etc. gemeinsam angesehen werden
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– Moderationstools: Je nach Umgebung stehen einfache Moderationstechniken (wie Brainstorming und Abstimmungstools) oder komplexere Moderationstechniken (wie Kartenabfrage) zur Verfügung
– Kleingruppenräume: Das Aufteilen einer Großgruppe in Kleingruppen
geschieht per Mausklick, Unterthemen von kooperativen Aufgabenstellungen können so von Subgruppen (oder auch alleine oder in Dyaden)
bearbeitet werden und danach im Plenum vorgestellt werden.
– Integration von weiteren Medienformaten: Es können Audio- oder Videomitschnitte von synchron stattfindenden Situationen (z. B. Video
von einem Wartungsproblem an einer Maschine) gemacht werden und
als gemeinsamer situativer Hintergrund in der virtuellen Sitzung gezeigt
werden.
Je nach Ziel, Inhalt und Rahmenbedingungen (zeitliche, teilnehmerbezogene etc.) der konkreten synchronen Online-Kooperationssituation wird
(meist durch den Moderierenden) eine Auswahl hinsichtlich der Interaktionsmöglichkeiten getroffen. Welche Aufgabenstellungen in synchronen
Online-Kooperationssituationen bewältigt werden können, wird im Folgenden beschrieben.

2.2 Nutzungsszenarien in Unternehmen und
Organisationen
In unterschiedlichen Firmen (z. B. EMAG, Tooltechnic Systems) sowie Institutionen (z. B. EU-Agentur, Kultusministerium Baden-Württemberg)
hat das Fraunhofer IAO die Umstellung von Face-to-Face-Kooperation auf
synchrone Online-Kooperation mit der Softwarelösung vitero (virtual
team room) begleitet. Ein prototypischer Ablauf des Umstellungsprozesses
kann Abbildung 2 entnommen werden. Ausgangspunkt der Auswahl einer
Softwarelösung ist in der Regel eine Analyse der zukünftigen Einsatzbereiche von synchroner Online-Kooperation (vgl. Pfeil von Organisation zu
Technik in Abb. 2).

18

Synchrone Online-Kooperation

Abbildung 2: Prototypischer Ablauf der Einführung von synchroner OnlineKooperation

Folgende Nutzungsszenarien können unterschieden werden:
– Kooperation und Entscheidungsfindung in (internationalen) Arbeitsgruppen und Projektteams
Deutlich sichtbar ist der Mehrwert von Online-Meetings für die Kooperation international zusammengesetzter Projektteams. Beispielsweise
treffen sich in einer EU-Agentur weltweit verteilte Experten unterschiedlicher Kommissionen in Online-Meetings zur Abstimmung und gemeinsamen Erarbeitung von Fachberichten. In der Regel werden bei derartigen Meetings Dokumente über application sharing visualisiert, diskutiert
und im Korrekturmodus überarbeitet. Die Visualisierung der Dokumente verringert sprachlich bedingte Nachfragen und Missverständnisse.
– Online-Vorbereitung von Präsenzmeetings
Je aufwendiger die Anreise zu einem Präsenzmeeting und je knapper die
Zeit am Präsenzmeeting, desto wichtiger ist eine exakte Abstimmung der
Agenda im Vorfeld.
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– Erfahrungsaustausch / Wissensmanagement
Systematischer Wissensaustausch ist in vielen Organisationen und Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Häufig wird er asynchron über
Wissensforen realisiert. Synchrone Termine im virtuellen Raum zum Erfahrungsaustausch können eine sinnvolle Ergänzung sein.
– Support-Hotline
Online-Meetings bieten über application sharing ideale Bedingungen,
um die Bedienung von Software anschaulich zu demonstrieren. Vorteile
dieses Einsatzszenarios sind die Möglichkeit (a) zur Teilnahme mehrerer
Personen an einer Demonstration, (b) zur Durchführung ergänzender
Übungen zum Verständnis sowie (c) die Aufzeichnung von Erläuterungen zur Nutzung durch Dritte und somit zur Entlastung des Supports.
Beispielsweise werden im Unternehmen Tooltechnic Systems OnlineMeetings an den europaweit verteilten Standorten durchgeführt, in denen offene Fragen zum neu eingeführten SAP-System geklärt werden.
– Kooperative Lernszenarien
In der Weiterbildung, aber auch in den Studienangeboten an Hochschulen, werden zunehmend Face-to-Face-Lehrveranstaltungen zugunsten
von Online-Meetings reduziert. Asynchroner Austausch über Plattformen wird durch synchrone Online-Meetings angereichert. Eine Vorreiterrolle für den Einsatz von kooperativem synchronen Online-Lernen
nimmt beispielsweise die Hochschule Reutlingen ein (Allmendinger,
Richter & Tullius, 2007).

3. Veränderung der Besprechungs- und
Kooperationskultur durch die Einführung von
synchroner Online-Kooperation
Mit der Einführung und Etablierung von synchroner Online-Kooperation
gehen weitreichende Veränderungen einher. In den Organisationen und
Unternehmen, die das Fraunhofer IAO bei der Einführung der Software
vitero beraten hat, wurden vor allem die folgenden Veränderungen in der
Begleitevaluation ermittelt:
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– Strukturierung der Meetings
Online-Meetings werden aufgrund der technisch vermittelten Kommunikationssituation und der damit einhergehenden veränderten Anforderungen an den Moderator in der Regel besser vorbereitet als Face-to-Face Meetings. Eine Agenda mit Zeitplanung und Überlegungen zum Einsatz der Moderationsmethoden im virtuellen Raum tragen zu einer gesteigerten Effektivität der Sitzungen bei.
– Dauer der Meetings
Eine Begrenzung der Dauer von Online-Meetings auf 90-120 Minuten
hat sich bewährt, um der gesteigerten Konzentrationsleistung, die durch
die technisch vermittelte Kommunikationssituation entsteht, Rechnung
zu tragen. In der Regel werden beispielsweise Face-to-Face Meetings, die
bisher einmal monatlich stattgefunden haben, häufig in wöchentliche
90-Minuten-Online-Sitzungen aufgeteilt. Anstehende Abstimmungen
und Entscheidungen können dadurch zeitnah realisiert werden.
– Zeitliche und inhaltliche Flexibilität der Meetings
Online-Meetings sind spontan und mit geringem Aufwand organisierbar. Zudem können innerhalb der Meetings einzelne Verantwortliche zu
spezifischen Tagesordnungspunkten gezielt und zeitlich befristet hinzugeschaltet werden.
– „Demokratisierung“ der Meetings
Die Redeordnung wird in Online-Meetings in der Regel besser eingehalten. Dies ist bedingt durch stärker explizierte Sprecherwechsel (z. B.
Handzeichen zur Anmeldung eines Redebeitrags, Öffnung des Audiokanals durch Moderator), aber auch durch die Nutzung von Moderationstechniken wie Kartenabfrage und Brainstorming. Redezeiten werden weniger häufig übermäßig ausgedehnt, da das Monologisieren im virtuellen
Raum von vielen Sprechern (und Zuhörern) als unangenehmer erlebt
wird als in Face-to-Face Meetings.
– Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Verbindlichkeit
In der Regel werden Entscheidungswege, die im virtuellen Raum diskutiert und erarbeitet werden, als transparenter, nachvollziehbarer und verbindlicher erlebt als Face-to-Face. Dies ist u. a. durch den Einsatz „demokratisierender“ Moderationstechniken bedingt. Zudem wird durch
die unkomplizierte Möglichkeit des Mitschneidens von Online-Meetings
auch für Dritte, die an einer Sitzung nicht teilnehmen konnten, eine
Transparenz über Entscheidungsverlauf und Ergebnisse hergestellt. Die
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Verbindlichkeit wird des Weiteren erhöht durch die kürzeren Zeitintervalle zwischen Online-Meetings, die ein zeitnäheres Nachverfolgen des
Bearbeitungsstands ermöglichen.

4. Fazit und Ausblick
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Einführung von synchroner
Online-Kooperation weit reichende Folgen für Organisationen und Einrichtungen hat. Die beschriebenen Veränderungen der Besprechungs- und
Kooperationskultur zeigen sich jedoch nicht ausschließlich mit Bezug auf
die synchrone Online-Kommunikation. Auch darüber hinaus kann immer
wieder beobachtet werden, dass Teilnehmende und Moderatoren ihre Erfahrungen und Erwartungen (z. B. hinsichtlich Sitzungsstruktur und Methodeneinsatz) auch auf den Face-to-Face-Bereich übertragen. Die in Online-Sitzungen ausgebildeten Ansprüche an Kooperation werden somit
auch generell wirksam.
Methodenkritisch sei jedoch angemerkt, dass die berichteten Erkenntnisse
auf der Basis von Begleitevaluationen und Beobachtungen aus den Beratungsprojekten der Autorinnen zur Einführung der Software vitero gewonnen wurden. Weitere objektivere Untersuchungsverfahren sind notwendig,
um diese Erkenntnisse zu überprüfen. Auch können bislang die Aussagen
nur bedingt auf die Einführung anderer Softwarelösungen verallgemeinert
werden, da diese in der Regel nicht über den vollen interaktiven Funktionsumfang von vitero verfügen.
Abschließend sei erwähnt, dass die synchrone netzbasierte Kooperation eine ideale Ergänzung zur Face-to-Face-Kooperation darstellt, diese aber
nicht völlig ersetzen wird. Gerade in den frühen Phasen der Teamentwicklung, zur Förderung der informellen Kommunikation oder in schwierigen
Kooperationssituationen bewähren sind nach wie vor persönliche, nicht
medial vermittelte Kontakte.
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Entwicklung und Management
von Sozialkapital bei
technologieorientierten
universitären Gründern
Qualitative explorative
Fallstudien
Martina Battisti, Arthur Drexler, Heidi Möller

In den letzten Jahren haben Akademiker aus dem universitären Bereich als Unternehmensgründer für den Transfer von wissenschaftlicher Expertise in die Wirtschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen. Allerdings sind Akademiker nicht unbedingt gute
Entrepreneurs und es ist deshalb für ihren Erfolg relevant, wie sie ihr soziales Netzwerk
managen.
Allerdings kann das Netzwerk in der Gründungsphase nicht nur statisch betrachtet
werden, sondern unterliegt ständigen dynamischen Anpassungen, abhängig von den
jeweiligen Erfordernissen und den benötigten Ressourcen. Um diesem dynamischen
Aspekt gerecht zu werden, wurde der Studie die dreidimensionale Konzeption (strukturelle, beziehungsmäßige und kognitive Dimension) von Sozialkapital nach Nahapiet
und Ghosal (1998) zugrunde gelegt.
Zur Untersuchung der Entwicklung und Verwaltung des Sozialkapitals bei akademischen Start-ups wurden qualitative Analysen in Form von sechs Fallstudien bei technologieorientierten Gründern durchgeführt. Die Resultate bestätigen, dass Gründer mit
umfangreichen Netzwerken auch erfolgreicher - gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter und der Verkaufszahlen - sind.
Die Resultate zeigen zusätzlich, dass sich in den ersten beiden Jahren oftmals Spannungen bei den beiden Sozialkapital-Dimensionen „Beziehungen“ und „kognitive Anteile“
ergeben. Insbesondere junge Start-ups sind dabei durch Defizite in den Bereichen der
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wirtschaftlichen Erfahrungen, der Glaubwürdigkeit und der Reputation gegenüber älteren benachteiligt.
Die Ergebnisse lassen den Einsatz von universitären Gründungszentren für ihre Unterstützung zweckmäßig erscheinen.

Einleitung
Die Zahl der Unternehmensgründungen aus Universitäten (akademische
Spin-offs) nimmt zu (Ho & Wilson, 2007), was einen steigenden Transfer
von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft zur Folge hat (Mansfield,
1998). Klofsten und Jones-Evans (2000, S. 299) bezeichnen die Universitäten angesichts dieser Entwicklungen als „important engines of technological development and growth“.
Allerdings zeichnen Forderungen nach Wachstum, wirtschaftlichem Konkurrenzkampf und ökonomischem Erfolg nicht unbedingt das akademische Personal aus, welches sich in geregelten Arbeitsverhältnissen befindet
und eher teamorientiert agiert und an Forschungsleistungen und -publikationen ausgerichtet ist (Etzkowitz, 2001; Vohara, Wright & Lockett,
2004). Wirsing et al. (2002) unterstellen dem Universitätspersonal in dem
Zusammenhang sogar gewisse Aversionen gegenüber den Risiken von Unternehmertum.
Diesen Vorbehalten tragen z.B. spezielle Einrichtungen Rechnung, die im
universitären Umfeld angesiedelt und finanziell meist gut ausgestattet sind
und die gerade für akademische Gründer vielfältige Unterstützungen anbieten, um als Entrepreneure möglichst erfolgreich sein zu können.
Die Bereitschaft zur Gründung eines Unternehmens ist nach Ansicht von
Capaldo und Fontes (2001) eher bei jungen Akademikern zu finden, die
noch am Beginn ihrer Karriere stehen – gleichzeitig weisen diese Gründer
naturgemäß aber kaum betriebswirtschaftliche Erfahrungen auf und verfügen in der Regel nur über wenige und sehr spezifische soziale Beziehungen.
Dieser Umstand ist eine kritische Größe, da insbesondere die Struktur und
die Qualität von sozialen Netzwerken, aber auch ihre Verwaltung und ihre
Anpassungen entscheidend für den Zugang zu erfolgsrelevantem Wissen,
Unterstützungen und Ressourcen sind und damit soziale Netzwerke mit
dem Erfolg von Unternehmungen in Verbindung gebracht werden können
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(Maskell, 2000; Burt, 2000; Davidson & Honig, 2003; Maurer & Ebers,
2006).
Diese Studie befasst sich mit den Veränderungen und dem Management
von sozialen Netzwerken auf der Basis des Sozialkapital-Konzepts bei akademischen Start-ups.

Sozialkapital
Sozialkapital ergibt sich aus den formalen oder informellen, starken oder
schwachen Beziehungen der Netzwerkpartner (Granovetter, 1973), sie
können vertikal oder horizontal, (Putnam, 1993) verbindend oder überbrückend sein (Woolcock, 1998) und stellen somit ein komplexes Konstrukt dar.
Für die Untersuchung von Sozialkapital bei akademischen Spin-offs wurde
die Definition von Nahapiet und Ghosal (1998) gewählt. Demnach können bei Sozialkapital drei Dimensionen unterschieden werden: Die Struktur, die Beziehungen und eine kognitive Komponente. Betrachtet man die
Dimensionen von Sozialkapital nach dem Konzept von Nahapiet und
Ghosal (1998) näher, dann entspricht die Struktur dem Muster der Beziehungen zwischen den Akteuren. Für Gründer sind hier die Größe und die
Heterogenität des Netzwerks sowie die Stärke und die Komplexität der
Vernetzungen von Bedeutung. Allerdings sind die Auswirkungen der strukturellen Komponente nicht eindeutig geklärt. Schlussfolgerungen legen nahe, dass während der Gründungsphase starke Bindungen hilfreich für das
wirtschaftliche Überleben sind, während später in der Wachstumsphase
schwache Beziehungen förderlicher für Innovationen und neue Ideen sind
(Jansen, 2001; Starr & Macmillan, 1990).
Die Dimension der Beziehungen beschreibt die Normen, Verpflichtungen
und das Ausmaß an gegenseitigem Vertrauen im Rahmen des Sozialkapitals (Putnam, 1995; Fukuyama, 1995). Gegenseitiges Vertrauen ergibt sich
durch wiederholte Interaktionen, es stabilisiert die sozialen Beziehungen
und verstärkt die Zusammenarbeit. Mit der Zeit entstehen dann gemeinsame Normen, die die Performance der Akteure leiten. Diese Form der sozialen Kontrolle erweist sich als wichtiger Faktor bei produktiven sozialen
Netzwerken und als Ergänzung zu ökonomischer oder formaler Kontrolle
(z.B. in Form von Verträgen). Für akademische Start-ups ist es entschei-
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dend, dass sie rasch tragfähige Beziehungen etablieren, da sie in der Regel
zu Beginn ihrer Geschäftstätigkeit nur begrenzt über Ressourcen und Kapital verfügen. Zwar ist das akademische Fachwissen der Gründer ein beachtliches Vermögen, sein Transfer in die Wirtschaft wird aber kaum durch
formale Verträge, sondern durch gegenseitiges Vertrauen und die „Etikette“ geregelt (Anderson & Jack, 2002).
Als dritte Dimension des Sozialkapitals fungiert die kognitive Komponente (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Sie umfasst die mentalen Modelle der Akteure, ihre Einstellungen, Erfahrungen, Erwartungen und Motive. Abhängig von den kognitiven Schemata erfolgen Wahrnehmung und Interpretation der Beteiligten an einem sozialen Netzwerk. Sie bewirken Entscheidungen und steuern das eigene Verhalten, was wiederum zu neuen Erfahrungen und einer Modifikation der kognitiven Anteile führt.
Im Unterschied zum Konzept des sozialen Netzwerks, das nur die strukturelle Dimension von Sozialkapital beschreibt, erscheint damit das beschriebene Modell des Sozialkapitals von Nahapiet und Ghoshal (1998) als besser geeignet, um Entwicklungs- und Managementprozesse im Bereich der
sozialen Aktivitäten bei Gründern untersuchen zu können.
Die Studie soll damit die Hürden und Herausforderungen verdeutlichen,
denen technologieorientierte akademische Start-ups gegenüberstehen,
wenn sie ihr Sozialkapital entwickeln und managen.

Untersuchungsmethoden
Für die Untersuchung der Entwicklung und des Managements von Sozialkapital bei technologieorientierten universitären Gründern wurden qualitative Einzelfallanalysen durchgeführt. Insgesamt wurden sechs akademische Start-ups einer Universität in Österreich untersucht, wobei vier junge
Gründer am Beginn ihrer akademischen Karriere standen und zwei ältere
bereits langjährige und angesehene Wissenschafter waren. Die Probanden
wurden nach theoretischen Vorüberlegungen (vgl. Eisenhardt, 1989) ausgewählt, wozu drei Kontextvariablen (Zeitpunkt der Unternehmensgründung, technologischer Geschäftsbereich und Firmensitz) kontrolliert wurden. Die Personen wurden stellvertretend für ihr jeweiliges Gründungsteam (mit drei bzw. vier Mitgliedern) untersucht, wobei die Mitglieder von
vier Teams im durchschnittlichen Alter von Mitte 20 waren. Sie beabsich-
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tigten, die Ergebnisse ihrer akademischen Abschlussarbeit geschäftlich zu
vermarkten. Im Durchschnitt hatten sie zum Gründungszeitpunkt drei
Jahre an praktischen Erfahrungen im Arbeitsbereich, aber keine betriebswirtschaftliche Ausbildung.
Die beiden älteren akademischen Gründer waren Mitte 40 und konnten
auf eine adäquate wissenschaftliche Karriere sowie zumindest fünfjährige
fachspezifische Arbeitserfahrungen verweisen.
Zur Datenerhebung wurden qualitative Netzwerkanalysen auf der Basis
von zwei problemzentrierten Interviews (vgl. Witzel, 1985) durchgeführt.
Die Datenerhebung bezog sich auf die ersten beiden Unternehmensjahre,
um die Entwicklungen der Netzwerke und des Sozialkapitals in der Zeit zu
erfahren.
Das erste Interview gliederte sich in drei Schritte: Zuerst wurden die Probanden gebeten, ein egozentriertes Netzwerk zu erstellen, das die Kategorien privates Netzwerk, Kundennetzwerk, wissenschaftliches Netzwerk, politisches Netzwerk, administratives Netzwerk, Kapitalgebernetzwerk und Kooperationspartnernetzwerk enthielt.
In einem zweiten Gespräch konnten die Probanden ihre Angaben reflektieren und ergänzen. Im Rahmen dieser Stufe wurden die Netzwerkpartner
von den Start-ups mit Hilfe einer fünfteiligen Likert Skala in Hinblick auf
die Merkmale Häufigkeit, Intensität, Relevanz und Dauer der Beziehungen
genauer beschrieben. Der dritte Schritt befasste sich schließlich mit den
Beziehungen der Netzwerkpartner untereinander, die auf einer fünfstufigen Skala von „sie kennen sich nicht“ bis „sie haben eine starke Verbindung
zueinander“ bewertet werden konnten.
Für die Fragen nach der Entstehung des Netzwerks und seine dynamischen
Veränderungen wurden danach halb-standardisierte problemzentrierte Interviews (vgl. Witzel, 1985) durchgeführt. In diesem Interview wurden den
Probanden auch grafische Darstellungen ihrer Netzwerke für verschiedene
Stadien der Unternehmensentwicklung vorgelegt.
Das Befragungsinteresse konzentrierte sich auf die in den Entwicklungsstadien jeweils erforderlichen Ressourcen, Vor- und Nachteile der Beziehungen für die Performance des Unternehmens und die Methoden der Steuerung und Anpassung des Sozialkapitals an die jeweiligen Erfordernisse.
Die Datenauswertung erfolgte nach der „Grounded Theory“ (Glaser &
Strauss, 1967) mit dem Ziel, spezifische Muster für die Entwicklung und
das Management von Sozialkapital bei akademischen Start-ups zu finden.
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Dazu wurden die Gespräche auf Tonband aufgezeichnet und anschließend
transkribiert. Zur Absicherung einer validen Interpretation der Daten erfolgte die Auswertung in einem Forschungsteam und schriftliche Zusammenfassungen wurden an die Probanden rückgemeldet.

Ergebnisse
Die Auswertung der qualitativen Analyse des Sozialkapitals bei universitären Unternehmensgründern ergab, dass die Netzwerkstrukturen bei den
jüngeren Akademikern deutlich kleiner ausfielen als bei den beiden älteren
(siehe Abbildungen 1 und 2). Die Legende für die Bezeichnung der Netzwerkpartner ist aus Tabelle 1 ersichtlich. Berücksichtigt wurde grafisch,
dass, je größer der Kreis eines Netzwerkpartners ist, umso relevanter wurde er von den Befragten eingeschätzt, je näher er beim Start-up dargestellt
wird, umso häufiger gab es Kontakt mit ihm und je dicker die Verbindungslinie ist, umso intensiver war der Kontakt.

Anpassung der Netzwerkstrukturen an den
Ressourcenbedarf
Auf der strukturellen Ebene zeigten die jüngeren Gründer eine sehr ähnliche Entwicklung. Zum Zeitpunkt der Gründung war das private Netzwerk
dominant und nahm eine zentrale Rolle im Rahmen administrativer, finanzieller und emotionaler Unterstützung ein. Im Laufe der Unternehmensentwicklung wurden diese privaten Beziehungen - insbesondere im
administrativen und finanziellen Bereich - in formale Beziehungen übergeführt und somit das Gesamtnetzwerk ausdifferenziert. Die jungen Teams
wiesen noch zwei Jahre nach der Gründung ein relativ kleines Netzwerk
mit wenigen, dafür recht intensiven Kontakten auf. In allen Fällen waren
es insbesondere die Netzwerkpartner, die durch ihre zentrale Lage auch die
Gefahr der Abhängigkeit bargen.
Die Anpassung des Netzwerks an den sich verändernden Ressourcenbedarf
gelang im Allgemeinen recht gut. Eine Ausnahme stellte das Kundennetzwerk dar, das für die Teams eine große Herausforderung bedeutete. Den
schwierigen Zugang zu Kunden sahen sie einerseits in ihrer schmalen wirt-
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schaftlichen und wissenschaftlichen Reputation, andererseits auch durch
ungenügende interne Ressourcen bedingt. Die Akquise von Kunden wurde als sehr zeitintensiv und kräfteraubend bei unverhältnismäßig geringem
Output erlebt. „Kundenkontakte aufzubauen kostet sehr viel Zeit, ist unangenehm und es gibt auch so viel anderes zu tun.“(Zitat eines jungen Gründers).
Dem Bedarf an der Veränderung des Netzwerks auf struktureller Ebene
standen Herausforderungen auf der relationalen und der kognitiven Dimension gegenüber.

Beziehungsgestaltung im Spannungsfeld von Vertrauen und
Verträgen
Die vier jungen Teams standen vor der Herausforderung der „Coopetition“
(Beck 1989), der gleichzeitigen Realisierung kooperativen und kompetitiven Verhaltens. Dabei bezieht sich „Coopetiton“ sowohl auf die wissenschaftlichen Netzwerkpartner wie auch auf die Kooperationsbeziehungen
zu Partnerfirmen.
Bei den wissenschaftlichen Netzwerkpartnern sahen sie das Problem hauptsächlich im Bereich der Urheberrechte. „Bei Unis ist immer wichtig vorher
abzuklären, wer welche Rechte besitzt.“ (Zitat eines jungen Gründers). Die
Tatsache, dass die jungen Teammitglieder noch in einem Studentenverhältnis zu ihren wissenschaftlichen Netzwerkpartnern standen, dürfte dabei
ausschlaggebend sein. Als Studenten befanden sie sich in einem Abhängigkeitsverhältnis den betreuenden Professoren gegenüber, gleichzeitig sahen
sie sich als Entrepreneurs aber auch als Kooperationspartner der Universi-

Tabelle 1: Legende der Netzwerkpartner
privates Netzwerk
 Kunden-Netzwerk

 politisches Netzwerk
 administratives Netzwerk

 wissenschaftliches Netzwerk  Investors Netzwerk
 Partner Netzwerk
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t1

t2

t3

Abbildung 1: Entwicklung des Sozialkapitals zu 3 Zeitpunkten bei einem jungen Gründer, der im Zentrum des Netzwerks positioniert ist.

t1

t2

t3

Abbildung 2: Entwicklung des Sozialkapitals zu 3 Zeitpunkten bei einem älteren Gründer, der jeweils im Zentrum des Netzwerks positioniert ist.

tät, wo die soziale Kontrolle durch Vertrauen erfolgte. Dieser Rollenkonflikt verursachte ein Spannungsverhältnis, das als Unsicherheit und potentielle Verwundbarkeit von den Jungunternehmern erlebt wurde. Im Gegensatz zu den beiden älteren Gründern zeigte sich auch recht deutlich die
fehlende akademische Reputation.
Die beiden älteren Vergleichsfälle teilten sich hingegen als Mitglieder innerhalb ihres wissenschaftlichen Netzwerks Normen der Reziprozität, die
sich durch eine gemeinsame Sozialisation und ähnliche berufliche Laufbahnen und Hintergründe entwickelt haben (Liebeskind, Oliver, Zucker
& Brewer 1996). Während der Jahre sind auch Kooperationsnetzwerke
entstanden, die sich als vertrauenswürdig und tragfähig erwiesen haben.
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