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Der Wandel muss gestaltet werden
Die Rolle der Designagenturen in einer zunehmend vernetzten Arbeitswelt:
Gestaltungsmöglichkeiten zur Potenzialentfaltung

Angesichts der großen Bedeutung der vernetzten projektförmigen
Zusammenarbeit von freien Mitarbeiterinnen und M
 itarbeitern mit
Designagenturen wundert die insgesamt eher geringe Forschungs
tätigkeit zu dieser Thematik. Die Kommunikations- und Gestaltungs
maßnahmen von Unternehmen und die Bereitstellung dieser Dienst
leistungen durch Designagenturen sind derzeit einem massiven
Wandel unterworfen. Entwicklungen wie die Digitalisierung und die

zunehmend nachgefragte netzwerkartige Zusammenarbeit haben zu
starken Veränderungen in der Form, in der heute in Designagenturen
zusammengearbeitet wird, geführt.
Die Herausforderung , die zunehmend vernetzte Zusammenarbeit zu
bewältigen und bewusst zu gestalten, w
 ird für viele Designagenturen
zu einer der wichtigsten Aufgaben.

01 zUR UMFRaGE
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Zur stuDie
ein blick auf Die Rolle DeR DesignagentuRen in eineR
zunehmenD veRnetzten aRbeitswelt

Die vorliegende Studie untersucht die Relevanz der netzwerkartigen
Zusammenarbeit von Agenturen in der Designbranche und die
Gestaltung dieser Kooperationsform anhand eines empirischexplora
tiven Forschungsansatzes. Der Fokus liegt auf der charakteristischen
projektförmigen Zusammenarbeit von Designagenturen und ihren
freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die Erkenntnisse wurden aus zwei Onlineumfragen, teilstrukturierten
Experten und EMailInterviews sowie zwei CoCreation Workshops
und Cultural Probes, die im Vorfeld durchgeführt wurden, gewonnen.

fRagestellung unD voRgehensweise

Die Herausforderung des Wandels zu einer zunehmend kooperativen
Arbeitsweise trifft auf ein Agenturmodell, dessen interne Struktur
diesen Entwicklungen nicht in dem Maße gewachsen ist, um das
Potenzial der netzwerkartigen Zusammenarbeit bestmöglich
ausschöpfen zu können. Die Umfage geht daher den folgenden Frage
stellungen nach:
In welcher Form arbeiten Agenturen heute mit ihren externen
Partnern zusammen?
Wie sehen die spezifischen Herausforderungen der netzwerkartigen Zusammenarbeit für die Designagenturen aus?
Welche Probleme und Defizite treten auf?
Welche Faktoren sind für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der
Designagenturen und ihren externen Partnern entscheidend?
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Aufgrund der ermittelten detaillierten Erkenntnisse über die Zusam
menarbeit der Designagenturen und ihren freien Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern setzt sich ein weiterer Teil der Arbeit mit der Leit
frage auseinander:
Welche unterstützenden Maßnahmen können der Designagentur
helfen, die Zusammenarbeit mit externen Partnern erfolgreich
zu meistern?
Hier wird auf konkrete interne Gestaltungsmöglichkeiten und unter
stützende Maßnahmen für Designagenturen eingegangen, um mit den
in der Analyse identifizierten Problemen und Herausforderungen
erfolgreich umzugehen. Die zentralen Wirkungsfelder dieser Hand
lungsansätze sind dabei die Bildung tragfähiger Netzwerke und die
Verbesserung der Prozesse dieser Zusammenarbeit mit dem Ziel, die
Potenzialentfaltung aller Netzwerkpartner zu fördern.
Anhand bewährter praxisnaher Beispiele werden Gestaltungsmög
lichkeiten zu folgenden, als besonders zentral identifizierten Themen
beschrieben: die Selbstanalyse, die Entwicklung einer Kooperations
kultur, die eine netzwerkartige Zusammenarbeit unterstützt, und das
Integrieren von Feedback in den Netzwerkalltag.
Außerdem werden Wege aufgezeigt, wie die Designagenturen durch
die netzwerkartige Zusammenarbeit von der kontinuierlichen
Weiterentwicklung ihres Agenturmodells profitieren können sowie
Möglichkeiten zur Pflege der Netzwerkbeziehungen und der Erhöhung
der Kontinuität der Zusammenarbeit angeboten.
Im praktischen Ausblick der Arbeit wird der Frage nachgegangen,
welches mögliche externe Angebot Agenturen helfen kann, die Zu
sammenarbeit mit freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bewusster zu gestalten, um die Potenziale dieser Arbeitsform zur Ent
faltung zu bringen und gewünschte Gestaltungsmaßnahmen des
Agenturmodells nachhaltig zu bewirken.
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Unter Berücksichtigung der wichtigsten Anforderungen und Be
dürfnisse von Designagenturen wurde das Konzept des »Netzwerknavigators« erarbeitet – ein praktisches Angebot, das Agenturen
in Veränderungsprozessen unterstützt und seinen Schwerpunkt auf
die Potenzialentfaltung der netzwerkartigen Zusammenarbeit legt.
Auf die individuellen Eigenschaften der unterschiedlichen Agenturen
kann nur durch ein adaptives Beratungsformat eingegangen werden:
Dies ist in Form praxisnaher Workshops möglich. Das Konzept des
»Netzwerknavigators« geht auf die speziellen Anforderungen der
Bezugsgruppen ein: Der Dialog wird gefördert  sowohl zwischen
Agenturen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch den
Freelancern. Das gemeinsame aktive Erarbeiten individueller Maß
nahmen erleichtert die Integration der Ergebnisse in den Agentur

alltag. So erhöht sich die Chance einer langfristigen Veränderung.
Als besonders entscheidend erweist sich darüber hinaus die aktive
Förderung einer offenen Kooperationskultur: Diese Denkweise
stellt die Voraussetzung dar, um die eigene netzwerkartige Zusammen
arbeit erfolgreich zu meistern. Sie kann nur durch ein praktisches
Arbeitsformat und eigene Erfahrungen in der gemeinsamen engen
Zusammenarbeit in Teams vermittelt werden. Die damit geförderte
kritische Auseinandersetzung sowie eine offenere ehrlichere Feed
backkultur leistet einen großen Beitrag zur kontinuierlichen Weiter
entwicklung zukünftiger Arbeitsweisen.
Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung sind nachfolgend
zusammengefasst.

02 zUSaMMENFaSSUNG DER ERGEBNiSSE
die teiLneHMenden

Freie mitarbeiter von
designagenturen
(z.b. Freelancer oder externe
Spezialisten), die vorwiegend mit
agenturen zusammenarbeiten.
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angestellte mitarbeiter,
inhaber und geschäftsführer
von designagenturen

1 | aufteilung der teilnehmenden
in angestellte Mitarbeiter, inhaber
und geschäftsführer von designagenturen sowie freie Mitarbeiter.

n=375

n=249

Weiterleitung zum
Fragebogen für freie
mitarbeiter

Sonstige: Vorwiegend
selbstständige mit direktem
Kontakt zum Kunden oder
Designer, die direkt im
unternehmen arbeiten etc.

n=110
Haben Sie Kontakt zu freien
mitarbeitern, die mit ihrer
agentur zusammenarbeiten?
Ja

n=271

Weiterleitung zum Fragebogen
für angestellte mitarbeiter,
inhaber und geschäftsführer
von designagenturen

nein
n=70

diese teilnehmer werden
nicht zu den Fragebögen weitergeleitet:
es werden lediglich Basisdaten abgefragt und
die Möglichkeit zum Kontakt bei fragen und
anregungen gegeben.

gesamtstichprobe: n=734

basisDaten DeR befRagten (fReien) mitaRbeiteRinnen
unD mitaRbeiteR DeR DesignagentuRen

Insgesamt nahmen 734 Befragte an der Umfrage teil, darunter 375
angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Inhaber und
Geschäftsführer von Designagenturen. Zusätzlich beteiligten sich 249
freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die überwiegend – oder

mindestens in gleichem Maße wie sie direkte Kundenaufträge bear
beiten – mit Designagenturen zusammenarbeiten. 110 Teilnehmende
schieden nach der Abfrage einiger Basisdaten aus der Umfrage aus,
da sie nicht zur untersuchten Zielgruppe gehörten. siehe aBBilDung 1
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deMOgrafiSCHe MerKMaLe
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Schleswig-Holstein

3 | Verteilung
der bundesländer

Mecklenburg-Vorpommern
Hamburg

2 | geschlecht

agenturmitarbeiter, n=208
freie Mitarbeiter, n=117

5,8%

frauen

1%

12%

0,9%
18,9%

1,4% 0,9%

bremen

43,7%

1,4% 1,7%

9,1%

2,9% 1,7%

68,1%

berlin

niedersachsen

54,4%

1%
25% 23,1%

45,6%

brandenburg

0,5%

Sachsen-anhalt

31,9%

56,3%

9,6%

Männer

angestellte,
n=204

n=436

4,3%

nordrhein-Westfalen

Männlich

freie Mitarbeiter,
n=116

Weiblich

6,8%

2,4%

Saarland

Sachsen

0,9%

Hessen
rheinland-Pfalz

6%

thüringen
2,9% 0,9%

bayern
1,4%

16,4%13,7%

baden-Württemberg
11,5% 9,4%
1,4%

Schweiz

2%

3,4%

Österreich

anmerkung: innerhalb der umfrageergebnisse kann es zu rundungsdifferenzen kommen.

Die Analyse der demografischen Merkmale der angestellten und
freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigt, dass 43,7% der Be
fragten weiblich und 56,3% männlich sind. siehe aBBilDung 2
Das Bundesland Berlin ist in der Stichprobe stark überrepräsentiert:
9,1% der Mitarbeiter aus Agenturen und sogar 18,9% der freien
Mitarbeiter, die an der Umfrage teilnahmen, stammen aus Berlin.
siehe aBBilDung 3 Die Werte für die bevölkerungsreichsten Länder Nord
rheinWestfalen, Bayern und BadenWürttemberg liegen nur leicht
über dem repräsentativen Durchschnitt: NordrheinWestfalen weist

die höchste Zahl an angestellten Agenturmitarbeitern auf (25%).
Bei den Freien sind es 23,1%. Stark unterrepräsentiert sind die Länder
Niedersachsen, Brandenburg, Saarland, SchleswigHolstein,
SachsenAnhalt, RheinlandPfalz und MecklenburgVorpommern.
Aus Brandenburg, Saarland und SachsenAnhalt nahmen keine
Freelancer teil.
Zusätzlich wurden Informationen zur Berufserfahrung, Position,
Größe der Agenturen, Arbeitsschwerpunkt und dem Tagessatz der
Freien abgefragt.

02 zUSaMMENFaSSUNG DER ERGEBNiSSE
trend Zur netZWerKartigen ZuSaMMenarbeit
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»Die Problemstellungen unserer Zeit überschreiten die Grenzen zwischen
Abteilungen und Märkten. Agenturen stehen zunehmend vor komplexen
Herausforderungen. Aktionen isolierter Teams erzielen daher immer öfter
nur noch Teilerfolge.« thomas Hann, gründer des netzwerks Seed eg
4 | Stimmen Sie den folgenden aussagen eher zu oder eher nicht zu?
»die designagenturen werden in Zukunft immer stärker von einer
netzwerkähnlichen Struktur geprägt sein, in der ein Kernteam von
festangestellten mit freien Mitarbeitern, externen Spezialisten und
anderen agenturen kooperiert.«
48,8%

48,1%

47,9%
36,3%

44,2%

38,1%

30,4%

Stimme
Stimme
Stimme
eher zu eher nicht zu nicht zu

4,7%

3,2%

3%

alle befragten, n=507
(angestellte, freie Mitarbeiter
und Sonstige)

21,5%

18,2%

12,8%

Stimme
zu

5 | Stimmen Sie den folgenden aussagen eher
zu oder eher nicht zu?
»unsere agentur muss lernen ihr netzwerk
von freien Mitarbeitern besser zu gestalten
und zu pflegen.«

Stimme
zu

Stimme
Stimme
Stimme
eher zu eher nicht zu nicht zu

Stimme
zu

angestellte, n=247

2,3%

Stimme
Stimme
Stimme
eher zu eher nicht zu nicht zu
freie Mitarbeiter, n=166

27,3%

13,2%

Stimme
zu

Stimme
Stimme
eher zu eher nicht zu
angestellte, n=205

Stimme
nicht zu

lässt sich DeR tRenD zu eineR zunehmenDen
netzweRkaRtigen zusammenaRbeit bestätigen?

Nach Aussage der 507 Befragten der Onlineumfrage und der Interview
partner konnte dieser Trend eindeutig bestätigt werden. siehe aBBilDung 4
Auch ein Bedarf an vermehrter Gestaltung der Zusammenarbeit mit

den freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde bei den befrag
ten Agenturmitarbeitern identifiziert. siehe aBBilDung 5
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CHaraKteriStiKen der netZWerKartigen ZuSaMMenarbeit

6 | aus welchen gründen arbeitet
ihre agentur mit freien
Mitarbeitern zusammen?
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unserer agentur benötigt öfters temporär
spezielle Kompetenzen, die wir nicht selber abdecken.

75,5%

ein freier Mitarbeiter hilft
Personaldefizite kurzfristig auszugleichen.
angestellte, n=184
Mehrfachnennungen möglich

54,4%

Wir benötigen häufig allgemeine arbeitsunterstützung
durch freie Mitarbeiter, denn die wirtschaftliche
Situation verhindert eine weitere festanstellung.

35,9%

40,4%

die frische außensicht der freien Mitarbeiter
fördert die Projektqualität und innovationsfähigkeit.
ein auftraggeber der agentur arbeitet
bereits mit freien Mitarbeitern zusammen und
bringt diese in die Zusammenarbeit mit.
regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen in spezielle fähigkeiten
der festangestellten designer können durch die
Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern umgangen werden.
Sonstiges (siehe text)

7 | Stimmen Sie den folgenden aussagen eher
zu oder eher nicht zu?
»in unserer agentur vergehen oft nur wenige
tage vom auftrag bis zum Projektbeginn.«

23,9%

32,5%
21,7%
5,4%

5,4%

Stimme
zu
1,6%

Stimme
Stimme
Stimme
eher zu eher nicht zu nicht zu
angestellte, n=203

2,7%

wie sieht Die netzweRkaRtige zusammenaRbeit heute aus?

Die große Mehrheit der untersuchten Designagenturen ist in inter
organisatorische Netzwerke eingebunden, in denen hauptsächlich
personelle Ressourcen, Informationen und Vorleistungen ausge
tauscht werden. Diese Netzwerke zeichnen sich überwiegend durch
eine niedrige Bindungsintensität aus, was unter anderem auf
den Projektcharakter der Leistungserstellung zurückzuführen ist.
Die netzwerkartige Zusammenarbeit ist von einer extremen Kurz
fristigkeit geprägt: Agenturen greifen auf Freie zurück, um kurzfristige
Projektzusagen ihrer Auftraggeber bewältigen zu können, wenn
Spezialisten gefragt sind oder das generelle Arbeitslimit der Agentur

nicht mehr bewerkstelligt werden kann. aBBilDung 6
Für die Agenturen stellt gerade das kurzfristige Einspringen der Freien
den großen Gewinn dar. Sie leisten meist in besonders stress und
arbeitsreichen Phasen der Agentur Unterstützung. aBBilDung 7
Die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiden so jedoch unter
geringen Planungsmöglichkeiten durch extrem kurzfristige Buch
ungen. Sie würden gern bereits eher in die Projektarbeit eingebunden
werden. Dieser Interessenkonflikt ist charakteristisch für die Zu
sammenarbeit zwischen Agenturen und Freelancern.

02 zUSaMMENFaSSUNG DER ERGEBNiSSE
PrObLeMe und defiZite der netZWerKartigen ZuSaMMenarbeit

»Planerische Fehleinschätzungen müssen
durch Freelancer kompensiert werden.
Von diesen wird erwartet, dass sie sich möglichst von jetzt auf gleich in das Projekt
einfinden und teilweise unrealistische
Timings einhalten. Wenn das Ganze zu
Qualitätsverlusten führt, wird es dem Freelancer angelastet.« freier Mitarbeiter aus
dem bereich full-Service design, Hamburg
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8 | Welche möglichen Probleme in
der Projektzusammenarbeit mit freien
Mitarbeitern belasten ihre agentur
besonders?

9 | Welche möglichen Probleme in
der Projektzusammenarbeit belasten
ihre Zusammenarbeit mit agenturen
besonders?

Probleme durch
mangelnde Kommunikation

49,1%

Probleme durch unterschiedliche arbeitsweisen

wo gibt es Die gRössten PRobleme
in bezug auf Die gestaltung DeR
netzweRke DeR DesignagentuRen?

Die Angestellten der Agenturen nennen am
häufigsten Probleme durch mangelnde
Kommunikation (49,1%) sowie Probleme
durch unterschiedliche Arbeitsweisen
(43,2%). aBBilDung 8 unD 9
Auch die Freelancer sehen in der Kommu
nikation ein großes Problem (55%). Für sie
sind jedoch Probleme durch schlechtes
Zeitmanagement die größte Belastung
(58,4%). Das könnte damit zusammen
hängen, dass sie erst dann gebucht werden,
wenn die Agentur die Arbeitsmassen
selbst nicht mehr bewältigen kann und
bereits in Zeitnot geraten ist.
Probleme beim virtuellen Arbeiten an
unterschiedlichen Standorten sehen die
Freelancer deutlich weniger (5,4%) als
die Angestellten der Agenturen (20,7%).

43,2%

Probleme durch
schlechtes Zeitmanagement
Probleme durch
mangelnde Kommunikation

Probleme bei der
Koordination des Projektes

34,3%

Probleme bei der
Koordination des Projektes

Probleme durch
schlechtes Zeitmanagement

34,3%

Probleme durch
mangelnde Kompetenzen

Probleme durch Missverständnisse
in der aufgabenstellung

34,3%

Probleme durch unterschiedliche arbeitsweisen

Probleme durch arbeiten an
unterschiedlichen Standorten (virtuell)

20,7%

Probleme durch
mangelnde Kompetenzen

18,3%

Probleme durch mangelnde
flexibilität der freien Mitarbeiter
Probleme durch
persönliche Konflikte
Probleme durch
mangelndes Vertrauen
Sonstiges
(siehe text)
angestellte, n=169
Mehrfachnennungen möglich

14,2%

4,7%

3%

5,8%

58,4%

55%

45%

34,9%

32,9%

Probleme durch Missverständnisse
in der aufgabenstellung
Probleme durch
mangelndes Vertrauen
Probleme durch mangelnde
flexibilität der freien Mitarbeiter
Probleme durch
persönliche Konflikte

27,5%

17,5%

11,4%

8,7%

Probleme durch arbeiten an
unterschiedlichen Standorten (virtuell)

5,4%

Sonstiges
(siehe text)

4,7%

freie Mitarbeiter, n=149
Mehrfachnennungen möglich

02 zUSaMMENFaSSUNG DER ERGEBNiSSE
PrObLeMe und defiZite der netZWerKartigen ZuSaMMenarbeit

Seite 11

11 | Wie gut werden die folgenden dinge in ihrer
agentur bzw. in den agenturen mit denen Sie
zusammenarbeiten umgesetzt? »die aus analyse
und reflexion gewonnenen erkenntnisse
bewirken entsprechende Veränderungen.«

10 | Wie gut werden die folgenden dinge in
ihrer agentur bzw. in den agenturen mit denen
Sie zusammenarbeiten umgesetzt?
»Probleme, defizite und Ziele werden regelmäßig von der agentur analysiert.«

15,2%

22,4%

22,4%

20,6%

14,6%

13,5%

17,8%

25,2%

20,3%

16,6%
6,8%

4,9%

Sehr schlecht
umgesetzt

angestellte, n=165

Sehr gut
umgesetzt

Sehr schlecht
umgesetzt

angestellte, n=163

12 | Wie gut werden die folgenden dinge in ihrer
agentur bzw. in den agenturen mit denen Sie
zusammenarbeiten umgesetzt?
»über den erfolg der Zusammenarbeit mit freien
Mitarbeitern wird regelmäßig reflektiert.«

29,5%
14%

23,2%

29,5%

24,5%
15,2%

Sehr schlecht
umgesetzt

Ein gravierender Faktor ist die mangelnde Reflexion in den Agenturen:
Laut den angestellten Befragten wird sowohl über die eigenen Ziele
und Entwicklungen als auch über die Gestaltung des Netzwerkes kaum
(rückwirkend) nachgedacht. Diese Fähigkeiten gehören nach den
Umfrageergebnissen zu den am schlechtesten umgesetzten Faktoren.

Sehr gut
umgesetzt

angestellte, n=164
freie Mitarbeiter, n=129

21,3%
8,6%

16,5%
5%

9,8%

2,9%

Sehr gut
umgesetzt

Die freien Mitarbeiter bewerten die Reflexion über die Zusammenar
beit im Netzwerk sogar noch gravierend schlechter. Vermutlich lässt
das hohe Arbeitslimit der Mitarbeiter dieses Thema in den Hinter
grund geraten. aBBilDung 10, 11 unD 12
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13 | Stimmen Sie den folgenden
aussagen eher zu oder eher nicht zu?
»Wir arbeiten in unserer agentur
immer am Limit unserer auslastung.«

14 | Stimmen Sie den folgenden
aussagen eher zu oder eher nicht zu?
»die agenturen arbeiten
immer am Limit der auslastung.«

42,9%
25,3%

40,6%

37,6%

26,6%

21,1%
5,2%

Stimme
zu

0,8%

Stimme
Stimme
Stimme
eher zu eher nicht zu nicht zu

Stimme
zu

angestellte, n=145

Stimme
Stimme
Stimme
eher zu eher nicht zu nicht zu
freie Mitarbeiter, n=133

15 | Wie gut werden die folgenden dinge in ihrer agentur bzw.
in den agenturen mit denen Sie zusammenarbeiten umgesetzt?
»experimentieren und neue ideen werden unterstützt.«

5,5%

11,9%

23,8%
18,2%

18,9%
10,9%

Sehr schlecht
umgesetzt

Laut den Angestellten und den freien Mitarbeitern ist die Arbeit in der
Designagentur von einer hohen Auslastung geprägt.
Dies schränkt das Experimentieren, das Entwickeln von neuen Ideen
und Arbeitsweisen und somit die Weiterentwicklung des Arbeitsmo
dells der Agenturen ein. aBBilDung 13, 14 unD 15

angestellte, n=165
freie Mitarbeiter, n=143

27,3% 23,8%

26,7%
16,1%

11,5%

5,6%

Sehr gut
umgesetzt
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16 | Stimmen Sie den folgenden aussagen eher zu oder eher
nicht zu? »agenturen müssen ihre arbeitgeberattraktivität steigern,
um auch in Zukunft qualifizierte Mitarbeiter zu finden.«
57,1%

53,1%

49,7%
32,6%
11,3%

Stimme
zu

33%

30,6%

Stimme
Stimme
Stimme
eher zu eher nicht zu nicht zu

alle befragten, n=503
(angestellte, freie Mitarbeiter
und Sonstige)

12,7%

10,2%

3%

2%

Stimme
zu

Stimme
Stimme
Stimme
eher zu eher nicht zu nicht zu
angestellte, n=245

Stimme
Stimme
Stimme
eher zu eher nicht zu nicht zu

Stimme
zu

freie Mitarbeiter, n=173

17 | Wie gut werden die folgenden dinge in ihrer agentur
bzw. in den agenturen mit denen Sie zusammenarbeiten
umgesetzt? »durch fortbildungsmaßnahmen werden die
individuellen Stärken der Mitarbeiter gefördert.«
27%

24,5%

16,6%

angestellte, n=163

16%

14,1%
1,8%

Sehr schlecht
umgesetzt

Die Teilnehmenden der Umfrage nennen in Bezug auf die Arbeit
geberattraktivität der Agenturen insgesamt ein deutliches Defizit.
aBBilDung 16 Die angestellten Befragten geben an, dass Fortbildungsmaß
nahmen und die daraus resultierende fehlende Weiterentwicklung
der individuellen Kompetenzen der Mitarbeiter ebenfalls vernachläs
sigt werden. aBBilDung 17

4,6%

Sehr gut
umgesetzt

02 zUSaMMENFaSSUNG DER ERGEBNiSSE
geStaLtungSMÖgLiCHKeiten der ZuSaMMenarbeit

Konflikte, unsicherheit, oppositionen
»ich habe angst jemanden zu verärgern«
»Meine Kollegen wollen nicht mitziehen.«
»Ob die anderen es genauso sehen?«
»ich habe selbst erlebt, wie man eher Spott erntet, als aufmerksamkeit, wenn man Vorschläge macht, die einen großen eingriff
in die aktuelle arbeitsweise bedeuten.«

Fehlende Kommunikation
»es gibt zu wenig austausch zu diesem thema & Spannungen
innerhalb des teams rücken dieses thema in den Hintergrund
oder machen es nicht möglich darüber zu sprechen.«

strukturelle hürden
»Starre Strukturen und zu starke Hierarchien.«
»respekt vor dem Chef oder angst den teamleiter zu verärgern.«
»ranghöhere Kollegen, die der Veränderung nicht zustimmen und
angst vor Konflikten mit Vorgesetzten«
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Fehlende Zeit im tagesgeschäft, routinen
»Zu hohe auslastung. es macht viel Mühe Worte in taten umzusetzen«
»das tagesgeschäft lässt keine weitere aufgabe zu«
»Man findet sich damit ab, denn Konflikte sind anstrengend«

angst, unsicherheiten & unwissenheit
»Welches ist der richtige Weg?
Wie gehe ich erste Schritte?«

argumente für Veränderung
»Man vergisst, dass man weiter wachsen (im Sinne von sich
verändern) muss, um auch in Zukunft das Potenzial für erfolg zu
erzeugen. Schwierig ist das deshalb, weil man keine wirklichen
argumente hat, wenn man Veränderungen vorschlägt.«

Offene antworten aus den Cultural Probes (auszug).

In den Cultural Probes wurde der Themenbereich der Gestaltungs
möglichkeiten der netzwerkartigen Zusammenarbeit untersucht.
Insgesamt wurden von 10 Designerinnen und Designern kleine Auf
gaben und Fragen bearbeitet.
Der Themenbereich der Gestaltungsmöglichkeiten der Zusammenar
beit lässt ein Bedürfnis nach einer offenen Auseinandersetzung
erkennen: Die Teilnehmenden äußern ein Defizit an Sicherheit, Wis

sen und Kompetenzen, um diesem Thema souverän begegnen zu
können. Es mangelt an einem ehrlichen und offenen Umgang mit der
Thematik aus Furcht vor Konflikten und Benachteiligungen.
Ein offener Austausch auf einer Metaebene, um einen sichereren,
selbstbewussteren Umgang mit dem Thema der Gestaltung der
netzwerkartigen Zusammenarbeit zu schaffen und Veränderungen zu
ermöglichen von denen die Mitarbeiter profitieren können, fehlt.

02 zUSaMMENFaSSUNG DER ERGEBNiSSE
ZufriedenHeit Mit der ZuSaMMenarbeit

Seite 15

18 | Wie zufrieden sind Sie
mit der Zusammenarbeit
mit ihren freien Mitarbeitern im allgemeinen?

19 | Wie zufrieden sind
Sie mit der Zusammenarbeit mit agenturen im
allgemeinen?

nicht zufrieden

nicht zufrieden

45,1%

37,7%
Zufrieden

Zufrieden

62,3%

54,9%

angestellte, n=184

freie Mitarbeiter, n=164

beweRtung DeR zusammenaRbeit DeR DesignagentuRen mit
ihRen fReien mitaRbeiteRinnen unD mitaRbeiteRn

Wie zufrieden sind die Agenturen mit der Zusammenarbeit mit ihren
freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wie bewerten im
Gegenzug die Freelancer die Zusammenarbeit mit den Agenturen?
Interessant ist, dass die Einschätzungen beider Gruppen in der Um
frage sehr einheitlich ausfallen: Nur 37,7% der Angestellten sind mit
der Zusammenarbeit nicht zufrieden oder eher zufrieden. Bei den
Freien sind es sogar 45,1%. aBBilDung18 unD 19
Um in der weiteren Untersuchung statistische Zusammenhänge
zwischen der Zufriedenheit der Angestellten bzw. Freelancer mit der
Zusammenarbeit und bestimmten Faktoren untersuchen zu können,

wurden die beiden Zufriedenheitsvariablen in binäre Variablen
umkodiert. Diejenigen Befragten, die angeben zufrieden oder eher
zufrieden zu sein, wurden zu einer Gruppe der Zufriedenen zusam
mengefasst. Die übrigen gelten als nicht zufrieden. In der folgenden
Prüfung von Annahmen zur erfolgreichen netzwerkartigen Zusam
menarbeit werden diese Werte der Zufriedenheit mit der Zusammen
arbeit verwendet, um den Erfolg der Zusammenarbeit zu messen
und mögliche Zusammenhänge zwischen relevanten Faktoren und
dem Erfolg der Zusammenarbeit zu überprüfen.

02 zUSaMMENFaSSUNG DER ERGEBNiSSE
ZuSaMMenHang ZWiSCHen der ZufriedenHeit Mit der
ZuSaMMenarbeit und unterSCHiedLiCHen faKtOren
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21 | Zusammenhang zwischen
dem regelmäßigen geben von
feedback und der Zufriedenheit
mit der Zusammenarbeit

Zufriedenheit mit der
Zusammenarbeit

71,7%

63,6%
50%
40,8%

agenturmitarbeiter, die häufig mit
denselben freien zusammenarbeiten;
freie, die häufig mit derselben agentur
zusammenarbeiten
agenturmitarbeiter, die selten mit
denselben freien zusammenarbeiten;
freie, die selten mit derselben agentur
zusammenarbeiten

angestellte
n=176

Zufriedenheit mit der
Zusammenarbeit

20 | Zusammenhang zwischen der
Häufigkeit der Zusammenarbeit und der
Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit

freie Mitarbeiter
n=148

57,4%

49,6%

freie werden in der
Zusammenarbeit meist direkt
ins team integriert
freie werden in der
Zusammenarbeit meist nicht
direkt ins team integriert

angestellte
n=183

42%

untereinander wird
regelmäßiges feedback
gegeben.
untereinander wird nicht
regelmäßiges feedback
gegeben.

freie Mitarbeiter
n=142

23 | Zusammenhang zwischen der
gemeinsamen definition von Zielen
und Werten und Zufriedenheit mit
der Zusammenarbeit

freie Mitarbeiter
n=162

74,2%

72,8%

Zufriedenheit mit der
Zusammenarbeit

Zufriedenheit mit der
Zusammenarbeit

72,1%

47,1%

angestellte
n=164

22 | Zusammenhang zwischen
der integration der freien ins
team und der Zufriedenheit
mit der Zusammenarbeit
74,1%

69,9%

70%

47,6%

40,8%

Ziele und Werte werden
in der agentur
gemeinsam definiert
Ziele und Werte werden
in der agentur nicht
gemeinsam definiert

angestellte
n=183

freie Mitarbeiter
n=161

eRfolgsfaktoRen fÜR eRfolgReiche zusammenaRbeit

Für die folgenden in der Literatur als besonders förderlich genannten
Faktoren wurde anhand der Ergebnisse der quantitativen Online
umfrage ein positiver Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit der
Zusammenarbeit ermittelt: die regelmäßige Selbstanalyse, die Konti
nuität der Zusammenarbeit, der Grad der Selbstbestimmtheit des
Arbeitens, die Möglichkeit des Experimentierens, das regelmäßige

Geben von Feedback, die Kommunikation, das gemeinsame Arbeiten
vor Ort, das integrierte Arbeiten im Team, die Transparenz der Zusam
menarbeit, das gemeinsame Definieren von Werten und Zielen und
ein personenorientierter Führungsstil. Auch in den offenen Antworten
wurde den Faktoren des Feedbackgebens, der Kontinuität und der
Kommunikation besondere Bedeutung beigemessen. aBBilDung20 Bis 23

02 zUSaMMENFaSSUNG DER ERGEBNiSSE
faKtOren für erfOLgreiCHe ZuSaMMenarbeit
in iHreM WirKungSgefüge
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entSCHeidungSSPieLrauM

Vor dem Hintergrund der Auswertung der Onlineumfrage, Experten
und EMailInterviews wurden folgende Faktoren identifiziert, die
sich förderlich auf die Zusammenarbeit auswirken können, und in

ihrer Wechselwirkung zueinander abgebildet. Im Zentrum entsteht
durch das Zusammenspiel der Faktoren eine Kooperationskultur, die
eine netzwerkartige Zusammenarbeit unterstützt.

02 zUSaMMENFaSSUNG DER ERGEBNiSSE
KOMMentare der Mitarbeiter der agenturen –
auSZug auS den Offenen antWOrten

»arbeitsleitfaden zu agenturspezifischen arbeitsweisen für freelancer«

»umdenken innerhalb der
agenturen - sich nicht
nur die finanziellen Vorteile
heraus picken«

»Mehr Kundenorientierung
anstatt nur Stundenlohn-denke.«
»gemeinsames erarbeiten und
formulieren der Projekt Meilensteine und Ziele würde helfen.«
»freie Mitarbeiter werden schlecht
gebrieft und es wird zu wenig Zeit
gelassen, um sich auszutauschen und
gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.«

»nach jedem Projekt mangelt es
iMMer (egal wie groß die
agentur war) an retrospektiven.«

»Verbindliche aussagen (aufträge),
genauigkeit der briefings,
Verantwortung und Projektmanagementkompetenz sind dinge, die es
intern stark zu verbessern gilt.«

In den offenen Antworten geben die Angestellten der Agenturen u.a.
an, dass sich die Freien nicht im ausreichenden Maße für ihre Arbeit
verantwortlich fühlen und so nicht immer wirtschaftlich und kunden
orientiert arbeiten.
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»der freie Mitarbeiter
muss vor Ort arbeiten.«

»die freien Mitarbeiter sollten
keine Scheu haben, gut und
ausreichend zu kommunizieren.«

»freie Mitarbeiter werden
nicht wirklich in das Projektgeschehen mit einbezogen, aus
angst sie könnten es besser
machen und mehr geld
bekommen als angestellte
Mitarbeiter und dadurch die
daseinsberechtigung des
angestellten in frage stellen neid und Missgunst behindert
die Zusammenarbeit«

»Vertrauen aufbauen, Werte
der agentur vermitteln,
Zeitmanagement einhalten«

»insbesondere stört, dass teilweise
einfach darauf los gearbeitet wurde,
ohne sich Zwischenfeedback einzuholen, was in einem ergebnis
fernab des tatsächlichen bedarfs
mündete.«

»das Problem mit freien
Mitarbeitern ist, dass sie
meistens nicht so engagiert
und verantwortungsbewusst
arbeiten wie festangestellte.«

02 zUSaMMENFaSSUNG DER ERGEBNiSSE
KOMMentare der freien Mitarbeiter der agenturen –
auSZug auS den Offenen antWOrten

»information über die arbeitsdauer (vereinbart waren normale
arbeitstage, erwartet wurde bis 3
uhr morgens zu sitzen)«

»austausch und reflektion
während und nach einem Projekt.
Wenn nach jedem Projekt ein
Zusammentreffen stattfinden
würde, könnten beide Seiten
davon profitieren und die
Zusammenarbeit optimieren.«

»einbindung in die Kommunikation mit dem Kunden«

»rücksprache bei der einschätzung von aufwänden, Projektmanager sollten freelancer oder
ähnlich qualifizierte Mitarbeiter
mit in die Projektplanung einbeziehen, um Kosten und
deadlines realistisch einschätzen
zu können.«

»respektvoller umgang als
professioneller dienstleister.
Mehr transparenz und fairness
in der Honorierung des
geleisteten. Loyalität.«

»nicht akzeptable
bedingungen (verspätete
bezahlung, Preisdruck)
werden mit beendigung
des arbeitsverhältnisses
beantwortet.«

»bessere Organisation bei
Projektübergaben«
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»Kommunikation und
genaue Weitergabe der
Kundenwünsche«

»gut aufbereitete briefings
und ein ordentlich aufge.
setztes Projekt werden
immer mehr zur Seltenheit.«

»gute teams sind schwer zu
bilden. als freier Mitarbeiter oder Selbständiger hat
man wenig einfluss auf
abläufe in unternehmen.«

»intensiverer Kontakt,
offener ideenaustausch darüber, was
man voneinander
erwartet, weniger
Hierarchie«

»Vernünftiges Zeitmanagement, flexibilität, mehr
Kompetenz-übertragung,
angenehmes arbeitsklima,
weniger Konkurrenz
schüren.«

»ich glaube, agenturen sollten
unbedingt an ihrem arbeitsklima
arbeiten. agenturen sind meist
verhältnismäßig starre Konstrukte.«

»frühere einbindung in Projekte: derzeit
wird man nur gerufen wenn es brennt«
»auch außerhalb von konkreten
Projekten den Kontakt mit
freelancern halten, vielleicht
kleine events mit/für freelancer
veranstalten und dort die
agentur, bzw. Projekte oder
wichtige interne entwicklungen
kommunizieren.«

Generell nennen die Freien ein Bedürfnis nach einem größeren Einbe
zug in den Arbeitsprozess sowie bei sozialen Aktivitäten außerhalb der
Arbeit.

»Zeitlich bessere abstimmung. Weniger druck.
Mehr integration in
die agentur z. b. Meetings,
betriebsfeiern etc.«

»Projektanfragen kommen zu
spontan, Starttermin meist in den
kommenden 14 tagen.
Langfristige Planung wäre besser.«

03 Fazit
Was bedeuten die Ergebnisse für die Designagenturen?

Varianz – Die eine Agentur der Zukunft wird es
nicht geben

Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Unternehmen und Agen
turen, die sich bereits mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten der
Zusammenarbeit beschäftigen, führt zu der Erkenntnis, dass es keine
»Eine Lösung« zur Netzwerkgestaltung geben kann. Vielmehr wird
es immer eine Vielzahl an Ansätzen und Möglichkeiten geben, mit der
Herausforderung der netzwerkartigen Zusammenarbeit für Desig
nagenturen umzugehen. In die Auswahl der eigenen Handlungsmög
lichkeiten ist immer der unternehmensindividuelle Hintergrund
miteinzubeziehen, anhand dessen jede Agentur das auf ihre Besonder
heiten angepasste Arbeitsmodell entwickeln muss.
Da es also nicht eine, sondern viele Optionen zur Gestaltung des eige
nen Agenturmodells gibt, lautet die vorausgehende und entscheidende
Frage jeder Agentur: Wer bin ich? Was sind meine Kompetenzen?
Wohin möchte ich mich als Agentur verändern? Diese Fragen können
nur mit einer intensiven Selbstanalyse beantwortet werden. Jede
Gestaltungsmöglichkeit sollte an die individuellen Bedürfnisse und
Ziele der Agentur durch weitere Iterationsprozesse angepasst werden.
Die Organisation als Ganzes betrachten

Zusätzlich wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die Zusammenarbeit
der Agentur mit ihren externen Partnern und die eigene Agentur
immer in ihrer Gesamtheit zu betrachten sind: Viele Veränderungen,
die letztendlich auf die Zusammenarbeit mit den externen Partnern
abzielen, setzen im Kern der eigenen Agentur an. Gerade die Arbeits
weise der agenturinternen Teams und ihr Maß an Entscheidungs
freiheit wirken sich unmittelbar auf die Zusammenarbeit mit den
freien Mitarbeitern aus. Die Gestaltung der netzwerkartigen Zu
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sammenarbeit und die interne Organisation der Agentur lassen sich
nicht klar voneinander trennen, sondern ausschließlich in ihrem
ganzheitlichen Zusammenspiel beurteilen. Jedes Denken und Handeln
in einer Organisation hat Aus- und Wechselwirkungen auf das gesamte
System und auf die in ihm handelnden Akteure.
Ein neues Selbstverständnis als Knotenpunkt

In Zukunft wird vermehrt die Agentur mit ihren Kooperationen als
Ganzes im Vordergrund stehen und weniger eine Trennung zwischen
festangestellten und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die Unsicherheiten der ständigen Veränderungen machen es erforder
lich, bei der Gestaltung des eigenen Netzwerkes enger zusammen
zuarbeiten: Gemeinsam mit Netzwerkpartnern, Auftraggebern und
vermeintlichen Konkurrenten kann die Zusammenarbeit am besten
reflektiert und erforderliche Veränderungen am eigenen Arbeitsmo
dell können vorgenommen werden. Isoliertes Vorgehen führt hier
nur zu geringem Erfolg. Es ist notwendig, sich Vernetzungskompeten
zen und ein neues internes Selbstverständnis als Knotenpunkt
zwischen Auftraggebern und externen Partnern anzueignen. Die
systematische Verzahnung der Zusammenarbeit zwischen angestellten und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollte durch
eine geeignete Organisationsform unterstützt werden.
Je besser Agenturen ihr Netzwerk als erweiterten Bestandteil mit
hoher strategischer Relevanz erkennen und es durch ein angemessenes
Management, Wertesystem und eine verbindende Kultur pflegen,
desto größer ist auch ihr Nutzen durch die Potenzialentfaltung dieses
Netzwerks.

03 Fazit
Was bedeuten die Ergebnisse für die Designagenturen?
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Kooperationen fördern kollektives Wissen und die
Chance auf permanente Weiterentwicklung

helfen, dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Offenere flexiblere
Organisationsmodelle bieten die Möglichkeit, freie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stärker in die Zusammenarbeit zu integrieren und
Viele Agenturen sehen in freien Mitarbeitern immer noch vorwiegend ihre Erfahrungen und Kompetenzen, über ihr reines Fachwissen
günstige und kurzfristig abrufbare Arbeitskräfte und nicht zusätz
hinaus, zu nutzen. Durch die bessere Integration von Freelancern kann
liches Potenzial, das durch Pflege über die eigentliche Zusammen
die Agentur von einer inspirierenden Durchlässigkeit zwischen
arbeit hinaus der Agentur einen erheblichen Nutzen bringt.
Freelancern und Agentur profitieren. In einem dynamischen Agentur
Die Fähigkeit, das kollektive Wissen der (freien) Mitarbeiterinnen und modell, in dem größere Verantwortlichkeiten bei den einzelnen
Mitarbeiter durch regelmäßiges Feedback mit einzubeziehen und mit
Teammitgliedern liegen, arbeiten diejenigen mit der größten Sach
ihnen stetig bessere Lösungen der Zusammenarbeit zu erarbeiten,
kompetenz und Motivation an einem Projekt und können dadurch
ermöglicht der Agentur eine permanente Veränderung. Freelancer
Entscheidungen schnell und fachgerecht treffen. Klare Grundsätze der
lernen in ihrem Arbeitsalltag meist eine große Bandbreite an AgenAgentur, Rückhalt aus der Führungsebene sowie Schulungsmaßnah
turtypen kennen, können verschiedene Arbeitsweisen im Vergleich
men geben Sicherheit. Das Team entscheidet selbst, ob und wie lange
erleben und sammeln vielfältige Erfahrungen in der Projektzusam
externe Fachexpertise benötigt wird. Es profitiert durch den Einbezug
menarbeit. Diese Erfahrungen, über ihre fachlichen Kompetenzen hin des Freien auf Augenhöhe und kann seine Kompetenzen und Erfah
aus, und ihre Außenperspektive stellen für Agenturen ein großes
rungen gezielt in die Zusammenarbeit einbinden. Ein weiterer wesent
( jedoch selten ausgeschöpftes) Potenzial dar. Durch die enge Zusam
licher Punkt ist, dass die Zusammenarbeit der freien Mitarbeiterinnen
menarbeit in Teams kann das individuelle Wissen des Einzelnen in
und Mitarbeiter im Zuge ständiger Iterationsprozesse fortwährend
organisationales Lernen gewandelt werden. Nur wenn die Agenturen
reflektiert und verbessert wird.
ihre netzwerkartige Zusammenarbeit in ständiger Reflexion mit
ihren Netzwerkpartnern systematisch entwickeln und pflegen, können Pflege von Beziehungen – Die Potenziale der Mitarbeiter
sie neue Impulse aufnehmen und einen Fortschritt in Gang bringen.
und Netzwerkmitglieder zur Entfaltung bringen und
nutzen
Das lernende Unternehmen – Wie die Designagentur von
der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihres Agenturmodells profitieren kann

Agenturen stehen immer öfter vor der Frage nach einem organisato
rischen Ansatz und internen Rahmenbedingungen, die im hochdyna
mischen Wandel und der komplexen Projektarbeit mit Freelancern

Die Auseinandersetzung mit der Netzwerkthematik ergibt: Netzwerke
und Kooperationen agieren als soziale Gebilde. Sie weisen ein Defizit
an Verlässlichkeit und Sicherheit auf und erfordern gerade deshalb die
permanente Pflege der Beziehungen, die Wahrung von Interessen und
das Engagement der Beteiligten.
Eine Agentur lebt von den Kompetenzen und der Kreativität ihrer
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einzelnen (freien) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies macht
es zu einer extrem wichtigen Aufgabe, in die Weiterentwicklung dieser
individuellen Fähigkeiten zu investieren. Auf diese Weise wird
die Agentur zu einem lebendigen Organismus, der sich fortwährend
weiterentwickelt und erneuert.
Eine gemeinsame Kooperationskultur schafft verbindende Werte, die
in Netzwerken für einen losen, jedoch verlässlichen Zusammenhalt
sorgen. Das gemeinsame Reflektieren mit den Netzwerkpartnern über
die Projekt- und Zusammenarbeit schafft eine Lernkultur, die die
Effizienz der Zusammenarbeit steigert und zum Lernerfolg sowie der
Potenzialentfaltung jedes Einzelnen beiträgt.
Integrierte Netzwerkgestaltung – Das eigene Netzwerk als
fortwährende Gestaltungsaufgabe

Die Gestaltung des Agenturnetzwerkes sollte als integrierter Bestand
teil der täglichen Agenturarbeit verstanden und so kontinuierlich 
als iterativer Lernprozess in den Arbeitsalltag einbezogen werden.
Dies verlangt eine andere Einstellung zum eigenen Arbeitsmodell:
Die Agentur selbst muss demnach als Arbeitsfeld gesehen werden,
dem fortwährend Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
Die erweiterte Rolle des Gestalters

In diesem Zusammenhang übernimmt der Designer eine neue Funk
tion bei der Gestaltung von Transformationsprozessen seiner eigenen
Arbeitssituation. Diese neue Rolle der Agenturmitarbeiter kann
nur entwickelt werden, wenn ihr im Arbeitsalltag genügend Freiraum
gewährt wird. Der einzelne Designer und die gesamte Agentur tragen
Verantwortung für ihre Arbeitsweisen, die maßgeblichen Einfluss auf
den Erfolg der Zusammenarbeit und letztendlich der Agentur haben.
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Gestalter fordern heute ihre bestehenden Kompetenzbereiche heraus
und erweitern sie. Gestaltung wird zur Technik, um komplexe Frage
stellungen oder auch organisatorische Gestaltungsaufgaben zu bewäl
tigen.
Die Zukunft setzt Dialog - und Kooperationsfähigkeit
voraus

Die Entwicklungen in den Designagenturen sind Teil eines gesell
schaftlichen Wandels, der sich schwer aufhalten, aber nutzen lässt.
Agenturen werden sich in Zukunft verstärkt durch ihre Prozess
kompetenz auszeichnen müssen: ihre Fähigkeit, die richtigen Mitar
beiter zu vernetzen, diese zu koordinieren und zwischen Teams zu
moderieren sowie diese Zusammenarbeit und eine offene Kooperati
onskultur zu gestalten. Je mehr sich der Arbeitsbereich der Agenturen
ausdehnt, desto wichtiger wird es, die Logiken der Netzwerkgesell
schaft in das Arbeitsmodell aufzunehmen und die fortwährende
Gestaltung dieser Arbeitsform in den eigenen Agenturalltag zu inte
grieren.
Die Masterarbeit zeigt anhand von Fallbeispielen aus Agenturen und
anderen Unternehmen praktische Gestaltungsmöglichkeiten, um mit
diesen Herausforderungen erfolgreich umgehen zu können.
Themenbereiche, die in diesen praxisorientierten Beispielen vorrangig
fokussiert werden, sind die Selbstanalyse, eine Unternehmenskultur,
die eine netzwerkartige Zusammenarbeit fördert, das Integrieren von
Feedback in den Netzwerkalltag, das Nutzen von kollektivem Wissen,
die Pflege der Netzwerkbeziehungen und das Erreichen einer größeren
Kontinuität in der Zusammenarbeit.
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