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„Ein Knowledge-Worker 

schadet dem Unternehmen, 

wenn er sein Wissen nicht teilt.” 

(Isabel De Clercq)
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Prolog: Im Hotel Mandarin Oriental

Oktober 2016: Ich traf mich mit Jan Van Oudendycke, einem der Mitautoren dieses 
Buches, in London. Wir sprachen über den digitalen Wandel und den Einfluss der Sozia-
len Technologien. Und all dies umgeben vom stattlichen Ambiente des Hotels Mandarin 
Oriental.

Wenn man das Hotel betritt, fühlt es sich an, als begebe man sich auf eine Zeitreise. Die 
majestätischen Treppen in der Eingangshalle, die zeremoniellen Uniformen der Hotel-
angestellten und die Mahagonimöbel: All dies verkörpert den Glanz einer Zeit, in der 
das Britische Weltreich sich noch über einen Großteil der Welt erstreckte, eine alte Welt 
ohne Computer oder mobile Endgeräte.

Jan und ich saßen neben arabischen Damen mit hochhackigen Schuhen und Schleiern, 
die ihren Fünfuhrtee genossen. Wir redeten stundenlang über den Wissensaustausch in 
Sozialen Netzwerken für Unternehmen (engl.: enterprise social networks), das Mono-
polende des physischen Arbeitsplatzes und die Möglichkeiten, die sich für Einzelperso-
nen, Teams und Organisationen aus dieser Technologie ergeben.

War es vielleicht die kosmopolite Umgebung? Oder die Energie, die im Laufe unse-
res Gesprächs entstand? Oder vielleicht sogar dieser Widerspruch zwischen dem alten 
Dekor und unserem modernen Gesprächsthema? Ich weiß es wirklich nicht. Aber nach-
dem ich das Mandarin Oriental schon wieder verlassen hatte, wurde diese Stimme in 
mir laut, die verlangte: „Bring all diese inspirierenden Menschen zusammen, die du 
über die Sozialen Medien kennengelernt hast; bitte sie, ihr Wissen und ihre Expertise für 
mehrere Kapitel eines Buches zusammenzutragen; trage diese wunderbare Ideologie, 
die die Sozialen geworden sind, nach draußen!“

Und das habe ich getan. Ich habe all diese Gleichgesinnten über Skype, Facebook und 
Twitter zusammengebracht – aus Australien, den USA, dem Vereinigten Königreich, 
Deutschland und Belgien. Im November des gleichen Jahres hatte sich unser Team 
somit gefunden und wir begannen über die Weihnachtsfeiertage damit, unsere Texte 
zu schreiben.
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Die Sozialen Netzwerke sind so eine wunderbare Ideologie

Im Laufe dieses Buches wird Ihnen immer wieder eine wiederkehrende Schwärmerei 
auffallen; ein konstantes Flüstern in Ihrem Ohr, das die positive, transformative Kraft 
der Sozialen Netzwerke immer wieder hervorhebt: Sie ermöglichen und erleichtern die 
Verbindungen zwischen Menschen und Ideen, und diese Verbindungen helfen beim 
Wachstum von Individuen und Organisationen gleichermaßen.

Die Autoren dieses Buches glauben fest daran, dass Technologie die Emanzipation des 
Knowledge-Workers hervorgerufen hat. Sie glauben außerdem, dass die Technologien 
Organisationen dabei helfen, besser zu werden, da Menschen anhand von Interaktion 
und Wechselbeziehungen Werte schaffen können.

Die Sozialen Netzwerke sind einfach eine wunderschöne Ideologie.

Ein Buch über Digitales?

„Du willst doch nicht allen Ernstes ein Buch über etwas Digitales schreiben? Ein 
gedrucktes Buch über etwas Digitales?“ Diese Frage wurde mir mehrfach gestellt. 
Die Frager hatten Recht. Es gibt kein einziges rationales Argument, das meine Wahl 
unterstützen würde – schließlich gibt es keine Hyperlinks und keine soziale Dynamik 
in einem Buch.

Ich möchte ehrlich mit Ihnen sein: Als ich klein war, liebte ich den Geruch von Biblio-
theken. Ich kam jeden Samstag mit einem Bücherstapel aus der Bücherei nach Hause. 
Selbst jetzt gehe ich jeden Samstag in die Buchläden in Antwerpen. Ich schaue mich 
um, bewundere die Umschläge und blättere die Bücher durch, um die unterschiedlichen 
Texturen des Papiers zu fühlen. Elegante und wohlausgesuchte Schriftarten machen 
mich glücklich. Mein Haus quillt über vor Büchern. Und wenn wir im Urlaub sind, liege 
ich immer mit einem Buch und einem Bleistift am Strand, damit ich die schönsten Sätze 
einkringeln kann. Meine Tochter, die mehr ein Fan von Naturwissenschaften ist, lacht 
mich dann immer aus.

Vergeben Sie mir also bitte, dass ich mich für das Medium Buch entschieden habe.
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Ich hoffe wirklich, dass Sie dieses Buch nicht jungfräulich weiß lassen. Machen Sie 
Eselsohren in die interessantesten Seiten! Markieren Sie die Sätze, die Sie inspirieren! 
Stibitzen Sie die Tipps und teilen Sie sie in den Sozialen Medien! Skypen Sie mit Auto-
ren, um ihnen zu sagen, warum Sie mit ihnen einer Meinung sind – oder eben nicht, 
oder teilen Sie einfach Ihren Enthusiasmus! Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder 
der Facebook-Seite dieses Buches!

Dieses Buch ist nur der Anfang für andere Verbindungen, andere Gespräche, andere 
Dialoge. Wie ich schon sagte, die Sozialen Netzwerke sind so eine wunderschöne Ideo-
logie.

Und vielleicht treffen wir uns eines Tages. An dem Ort, an dem alles begann: dem 
Mandarin Oriental in London.

 Antwerpen, den 8. März 2017
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Vorwort

Lee Bryant

Es war das Jahr 2002, als ich das erste Mal die Macht der einfachen, sozialen Tools 
erkannte, die die Koordination und Organisation unserer Arbeit und der damit ver-
bundenen Kommunikation veränderten. Verglichen mit den komplizierten, web-basier-
ten Plattformen für die Wissensverbreitung, die meine Firma damals gerade aufbaute, 
waren Blogs elegant, günstig und einflussreich. Gleichzeitig schienen Wikis die ulti-
mative und einfache Lösung für die Weitergabe von Wissen zu sein. Statt also einen 
perfekt designten Oberbau zu erschaffen – wie wir es zu diesem Zeitpunkt gerade 
taten – und dann die Menschen davon zu überzeugen, daran teilzuhaben, verkörperten 
diese Tools alles, was die Philosophie des Cluetrain Manifestos proklamierte: Der beste 
Weg, ein Netzwerk aufzubauen, ist, „kleine Dinge lose miteinander zu verbinden“.

Ich erinnere mich noch an die frühen Gespräche zwischen den Pionieren der Blogs. Sie 
waren wunderbare Beispiele für Ehrlichkeit und Großzügigkeit, aufbauend auf den Bei-
trägen von anderen und mit dem Streben, das kollektive Wissen zu vergrößern. Diese 
Community entwickelte später das Teilen von Links und das Taggen; Folksonomien 
als Gegenstück zu den zentral entwickelten Taxonomien; und diverse Richtungen an 
Sozialen Netzwerken. Diese Community war außerdem richtungsweisend in der Chat-
benutzung als Aktivitätenanzeige – eine Idee, die erst jetzt wirklich Fuß in Unterneh-
men fasst, Dank des Aufstiegs von Slack und Microsoft Teams.

Wir erkannten damals schon die Zeichen der Zeit und gründeten eine neue Firma, 
Headshift, um diese Herangehensweise zu verfolgen. Ich arbeitete das nächste Jahr-
zehnt daran, diese neuen sozialen und digitalen Technologien innerhalb von größeren 
Unternehmen zu etablieren – mit der Hoffnung, dass dies die Koordination der Arbeit 
vermenschlichen und verbessern würde. Es war ein harter Kampf gegen eher traditio-
nelle und abwärtsgerichtete (Top-Down) Ansätze, die man der IT und dem Arbeits-
management entgegenbrachte.

Vielleicht war ich damals etwas naiv, als ich fest an McLuhans Sinnspruch glaubte: „Wir 
prägen unsere Tools und dann prägen unsere Tools uns.“ Und daran, dass seine Ideen 
unweigerlich zu einem Rückgang der Hierarchie und dem bürokratischen Management 
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als dominantes organisatorisches Modell führen würden. Dieser Sinneswandel hat bis 
zu einem gewissen Grad stattgefunden, und eine ganze Generation ist mit der Idee 
aufgewachsen, dass die Internettechnologie sie in ihrer Zusammenarbeit stärken kann 
– ohne dass man ihnen sagen muss, was sie zu tun haben, als wären sie Kinder oder 
Fabrikarbeiter im 19. Jahrhundert. Während aber neue Start-ups diese alten Modelle 
ad acta legten, bestand die größere und härtere Aufgabe darin, schon existierende 
Unternehmen zu reformieren.

Es ist sogar in der Tat so, wie die Autoren in diesem Buch deutlich machen, dass es keine 
Frage der Technologie ist, sondern vielmehr eine der Kultur, Struktur, Führung, des Ver-
haltens und Erlernens neuer Arbeitswege. Dies ist eine wahre Herausforderung für die, 
die sich damit beschäftigen, Betriebsmodelle für Unternehmen des 21. Jahrhunderts zu 
designen und definieren – es ist überaus schwer, aus einem funktionalen, wenn auch 
geteilten Unternehmen ein in sich verbundenes Unternehmen zu machen. Um diesen 
Wandel – ein Weg zu menschlicheren, verbundeneren und somit effektiveren Unter-
nehmen – zu beschleunigen, müssen wir uns in allen Aspekten dieser Herausforderung 
weiterbilden. Das ist einer der Gründe, weshalb ich solche Beiträge wie die, die Sie jetzt 
gleich lesen werden, so wichtig finde. Sie zeigen einige der wichtigsten Themen auf, 
ohne dass man als Leser jedoch ein spezielles Wissen braucht, um sie zu verstehen.

Wie Isabel im folgenden Kapitel zeigen wird, muss man dieses Buch nicht von vorne 
nach hinten durchlesen. Es soll vielmehr als Inspiration dienen, in die man mal hier 
und mal da eintauchen kann, oder als Wegweiser zu Bereichen und Themen, die Sie 
vielleicht später noch weiter erforschen möchten; natürlich sollten Fallstudien willkom-
men geheißen werden, in einer Welt, in der das Verhältnis zwischen denen, die über 
ein Thema reden, und denen, die wirkliche Erfahrung mit diesem Thema haben, eher 
– gelinde ausgedrückt – kopflastig ist.

Meine eigenen Erfahrungen haben gezeigt, dass etwas nicht passieren wird, nur weil 
es sinnvoll oder gar unumgänglich scheint. Erfahrene Marktbeobachter erinnern uns 
schließlich immer wieder daran, dass Märkte länger irrational handeln, als individuelle 
Investoren flüssig bleiben können. Wir können davon ausgehen, dass viele Manager es 
sich nicht leisten können, so weiterzumachen wie bisher, auch wenn die Angestellten, 
Kunden, Investoren und Märkte es erlauben. Stattdessen müssen sie sich für das Wohl 
der eigenen Firma neu organisieren, umdenken und neu ausstatten.
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Daher ist einer der wichtigsten Schritte, den wir tun können, die Manager zu erken-
nen und zu unterstützen, die all dies schon verstanden haben, also unsere Zeit darin 
zu investieren, die positiven Aspekte herauszuarbeiten und ihnen zu zeigen, wie eine 
neue Herangehensweise dabei helfen kann, mehr zu schaffen (auch und vor allem für 
die Zukunft), statt nur die alte Maschine für ein paar Jahre am Laufe zu halten. Aus 
diesem Grund befassen sich die Kapitel, die auf das Thema der Führung folgen, mit 
neuem Verhalten, wie dem Working Out Loud, und neuen Herangehensweisen, wie 
dem Umgekehrten Mentoring – beides hilfreiche Startpunkte.

Soziale Technologien werden inzwischen so umfassend genutzt und sind so einfach 
zu bekommen, dass sie schon unscheinbar wirken. Neue Organisationsstrukturen und 
-praktiken werden unterdes von einigen der erfolgreichsten, wachstumsstärksten Fir-
men verwendet und nicht mehr als riskant oder unsachlich angesehen. Es gibt einen 
verbreiteten Konsens – sogar unter Managern der überaus traditionellen Firmen –, dass 
das alte System des bürokratischen Managements für die Anforderungen der moder-
nen Märkte, die verbundenen Produkte sowie die kompetenten Kunden und Angestell-
ten nicht mehr geeignet ist. Statt also die Firma, die sie so gut bezahlt, auf die Zukunft 
vorzubereiten, fallen selbst diese Manager leider eher aufgrund ihrer Abwesenheit auf. 
Regungslosigkeit ist gefährlich und sie kann nur durch kontinuierliche Bewegung über-
wunden werden.

Dies kann nicht mithilfe eines Buches oder einer Idee oder gar einer Methodik erreicht 
werden. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der Pflicht stehen, in einen 
kritischen, dennoch respektvollen Dialog mit den Business Leadern und Managern zu 
treten, um darüber zu reden, wie und warum dieser Wandel stattfinden muss. Die Ideen 
in diesem Buch sind ein wunderbarer Anfang für jeden Dialog und ich hoffe, dass sie 
einigen von Ihnen dabei helfen, diesen Dialog ins Leben zu rufen und somit ein bes-
seres Verständnis zu schaffen, wie die Sozialen Technologien die Macht besitzen, ein 
Unternehmen erfolgreicher zu machen.

 London, den 18. März 2017

VernetztArbeiten-Innenteil.indd   13 31.08.18   14:47



14

Wie man das Beste aus diesem Buch 
herausholt

Isabel De Clercq

Es liegt völlig bei Ihnen, wie Sie dieses Buch lesen möchten: von vorne bis hinten, 
querbeet, auf dem Sofa, am Schreibtisch, im Bett … Aber vielleicht interessiert es Sie 
ja, wie dieses Buch zustande kam, bevor Sie es für sich und Ihre Zwecke wieder aus-
einandernehmen.

Das Buch ist in vier Sektionen unterteilt, die sich primär mit dem Warum, dem Was und 
dem Wie der Sozialen Technologien für Unternehmen beschäftigen:

1. Ideen – entdecken Sie, wie die Technologie unsere Welt verändert hat und 
wie das Soziale und das Digitale miteinander verbunden sind.

2. Tools – erfahren Sie, auf welche Technologien Sie zurückgreifen können, um 
Ihr Unternehmen erfolgreicher zu machen. Wir vergleichen hier die unterschiedlichen 
Tools und erklären, welches man wann benutzen sollte.

3. Methoden – lernen Sie von konkreten Beispielen, wie Sie die Sozialen Netz-
werke in Ihrem Unternehmen umsetzen können. Was funktioniert (nicht)?

4. Fälle – schauen Sie sich einige wichtige Fallbeispiele von regionalen wie 
internationalen Firmen an. Die Geschichten wurden jedes Mal so formuliert, dass Sie 
sie auf sich selbst anwenden und die Ideen für Ihre Bedürfnisse nutzen können.

Es gibt für jeden etwas; und genug Material sowohl für Denker als auch Macher.

Kapitel als einzelne Fundgruben

Sie müssen die Kapitel jedoch nicht in der vorgegebenen Reihenfolge lesen. Blättern 
Sie durch das Buch, lesen Sie quer und lassen Sie sich von den Begriffen, den Titeln und 
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den verlockenden Sätzen mitziehen. Suchen Sie sich dann ein Kapitel aus. Jedes steht 
einzeln für sich, wie ein einzelner Diamant, und kann daher separat gelesen werden.

Ich möchte Sie, lieben Leser, liebe Leserin, bitten, die Kapitel als Geschenke zu sehen, 
da sie Ihnen jeweils etwas Neues (Einsichten) geben werden, Sie dazu bringen wer-
den, Dinge zu verändern (Inspiration) und Ihnen Tipps geben werden, wie Sie dies 
bewerkstelligen können (Leitfaden). Und wenn ich schreibe, dass Sie „die Ideen für 
Ihre Bedürfnisse nutzen können“, meine ich das auch wirklich: Nutzen und benutzen 
Sie sie … und schauen Sie bei dem fast magischen Wandel zu.
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