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ollective Mind“ nennt sich 
das Phänomen, dem sich 
Dr. Lukas Zenk mit einem 
Forschungsprojekt am De-
partment für Wissens- und 
Kommunikationsmanage-

ment an der Donau-Universität Krems 
gewidmet hat. Wie man diese Erkennt-
nisse für Unternehmen nutzen kann, er-
klärt der Professor für Innovations- und 
Netzwerkforschung im Talk.

Kurz gefragt: Wieso braucht es Netz-
werke für Innovation?
Wir glauben gern an den Mythos einzel-
ner Genies. Viele Geschichten von Kreati-
vität und Innovation handeln von einzel-
nen Menschen, die bahnbrechende Ideen 
und Er!ndungen entwickelten. Und ob-
wohl es natürlich geniale Menschen gibt, 
ist es meistens das Kollektiv, das tatsäch-
lich das Neue entstehen lässt. So wurde 
beispielsweise lange Zeit davon gespro-
chen, dass der kreative Geistesblitz eines 
einzelnen Menschen den Fernseher her-
vorgebracht hat. Bei genauerer histori-
scher Betrachtung konnte man aber zei-
gen, dass es ein Netzwerk an Menschen, 
Ideen und Organisationen war, die dafür 
notwendig waren: von den ersten For-
schungen zur Übertragung von Licht  
über Patente von unterschiedlichen Orga-
nisationen bis hin zu hohen Investitionen 
für die Entwicklung kommerzieller Pro-
dukte – also ein ganzes Netzwerk.

Wie kann diese Erkenntnis konkret von 
Unternehmen genutzt werden?

In vielen Unternehmen werden weiter-
hin die einzelnen Talente und Experten 
gesucht in der Ho"nung, dadurch die 
Innovationskra# von Unternehmen zu 
steigern. Doch das ist aus einer Netz-
werkperspektive zu kurz gegri"en. Statt 
auf die Suche nach dem Heiligen Gral 
der „einen Idee“ oder des „einen Talents“ 
zu gehen, sollten vielmehr die vorhande-
nen Ressourcen für eine Innovationskul-
tur zielführend eingesetzt werden. Wie 
scha"en wir es, dass Teams sich trauen, 
etwas Neues auszuprobieren, Fehler 
 re $ek  tieren und neue Möglichkeiten ex-
plorieren? Die Welt ist zu komplex und 
dynamisch, dass der „eine Plan“ funktio-
nieren wird. Stattdessen benötigen wir 
Organisationen, die intern und extern 
ihre Fühler ausfahren, Schritt für Schritt 
neue Nischen entdecken und vor allem 
in der Unsicherheit auch das Potenzial 
für positive Veränderungen erkennen. 

Welche Funktion können Legosteine bei 
einer Problemlösung übernehmen? 
Legosteine stellen ein anderes Medium 
dar, das die gemeinsame Entwicklung 
neuer Ideen erleichtern kann. Der Me-
thode „LEGO Serious Play“ folgend ar-
beitet man mit den Händen, man baut 
etwas auf, man nimmt sich die Zeit, für 
sich selbst etwas zu erforschen, präsen-
tiert seine Gedanken der Gruppe, um 
dann gemeinsam etwas Neues zu bauen. 
Man kommt dadurch schneller ins Tun 
und auch zu einer Lösung, während man 
beim „Nur reden“ o# auf ein %ema 
 !xiert bleibt. In mehreren Studien konn-
ten wir zeigen, dass Teams, die diese 

„Es genügt  
nicht, sich auf 
 einzel nen diszi-
plinären Inseln 
zu ver stecken. 
Wir müssen 
 diese verbinden 
und gemeinsam 
 arbeiten.“ 
Lukas Zenk

Netzwerken wirkt
Innovation braucht das Kollektiv. So lässt sich Dr. Lukas Zenks Forschungsagenda 

kurz zusammenfassen. Welchen Beitrag dazu Netzwerke und Improvisation 

 leisten, verrät der Innovationsexperte im Talk.

Text: Michaela Veit-Wailzer

Prof. Dr. Lukas Zenk 
ist der Business-
experte, wenn es 
um Netzwerke und 
Innovation geht.
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 Methode nutzen, eher in einen Flow 
kommen und kreativere Lösungen 
 !nden. Das ist auch das Prinzip der von 
uns entwickelten Methode „Designing.
Events“, mit der wir den Innovation 
Award 2017 gewonnen haben. Das ist 
ein Kartenset, das Inspiration und Ant-
worten zur innovativen Entwicklung 
 eines Events bietet. 

New Work lautet der Trend dieser Tage. 
Welchen Beitrag können dazu Netz-
werke und Collective Mind leisten?
Wir erleben derzeit – wie bereits ö#er in 
der Geschichte – einen stärkeren gesell-
scha#lichen Wandel. In diesen Phasen 
werden Werte neu diskutiert, und der 
Megatrend „New Work“ wird aktuell 
gern als Sammelbegri" genutzt. Die Di-
gitalisierung wird zunehmend repetitive 
Prozesse übernehmen, von Fließbandar-
beiten über die Übersetzung von Texten 
bis zum autonomen Fahren. Dadurch 
werden Mitarbeitende wieder vermehrt 
gefordert, ihre grundlegend menschli-
chen Fähigkeiten für die gemeinsame 
Lösung von komplexen Problemen zu 
nutzen. Flexiblere Netzwerkstrukturen, 
in der Mitarbeitende sinnvolles und par-
tizipatives Arbeiten erleben, unterstüt-
zen dabei ein Collective Mind. Diese 
„Co-Begri"e“ (Co-Working, Co-Leader-
ship, Co-Creating etc.) sind beispielswei-
se gute Indikatoren dafür, dass der Fokus 
nicht mehr auf die Einzelkämpfer gelegt 
wird, sondern auf die gemeinsame 
Scha"ung von Neuem. Starre Unterneh-
men, die glauben, weiterhin streng hier-
archisch und nach Stechuhr arbeiten zu 

müssen, bemerken schon jetzt, dass sie 
in einem dynamischen Markt weniger 
kompetitiv sind als ihre Mitbewerber 
und auch größere Schwierigkeiten ha-
ben, passendes Personal zu !nden. 

Improvisation ist ebenfalls einer Ihrer 
wesentlichen Forschungsbereiche. Auf 
welche Businessprojekte freuen Sie 
sich hier gerade besonders?
Aktuell leite ich das Projekt „Organizatio-
nal Improvisation“, in dem wir die Im-
provisationsfähigkeit von Menschen und 
Organisationen zusammen mit der Uni-
versität Wien, der Beratergruppe Neu-
waldegg und Roland Gareis Consulting 
untersuchen. Es ist unglaublich span-
nend zu sehen, wie schwierig es mitunter 
für Führungskrä#e ist, mit Unsicherheit 
umzugehen. Der Wunsch nach Planbar-
keit und Kontrolle ist noch immer so 
stark, dass ihnen dadurch Chancen für 
Innovationen entgehen. Und das wirkt 
sich auf Organisationen aus, die in einer 
sich ständig wandelnden Welt anpas-
sungsfähiger werden müssen. Zu explo-
rieren, wie professioneller improvisiert 
werden kann, um kurzfristige Krisen zu 
überstehen und langfristig neue Ent-
wicklungen in einer ungewissen Zukun# 
zu unterstützen, ist eine Frage, die mich 
aktuell sehr interessiert. Oder wie schon 
John Shedd vor hundert Jahren tre"end 
geschrieben hat: „Ein Schi" im Hafen ist 
sicher, aber dafür wurden Schi"e nicht 
gebaut.“ („A ship in harbour is safe, but 
that is not what ships are built for.“)

Besten Dank für das Gespräch! 

Gut vernetzt
Prof. Dr. Lukas Zenk, MSc., 

absolvierte ein Studium 

aus   Wirtschaftsinformatik, 

 Soziologie und Psychologie 

und promovierte im Bereich 

der Sozialen Netzwerkana-

lyse an der Universität Wien. 

Der  Wiener ist Vater von 

zwei Kindern und Professor 

für Innovations- und Netz-

werkforschung am Depart-

ment für Wissens- und 

Kommunikations management 

der Donau-Universität Krems. 

Mit seinem Forschungsprojekt 

„Collective Mind“ erforschte 

er, wie Stakeholder-Gruppen 

komplexe Probleme besser 

lösen können. Im aktuellen 

Projekt „Organizational 

 Improvisation“ untersucht er, 

wie Menschen und Organi-

sationen professionell mit 

unerwar teten Ereignissen 

umgehen. 

 Beratungsprojekte:
lightbox.at

 Forschungsprojekte:
donau-uni.ac.at/lukas.zenk

Prof. Dr. Lukas Zenk weiß, wie man 
mit kreativen Ansätzen gemeinsam 
ans Ziel kommt.
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