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Fragebogen zu "InDiGeR"  
 

Umfrage zum Thema "Netzwerkmanagement " 
 
Das Projekt InDiGeR ist Teil der Begleitvorhaben zum Wettbewerb „Gesundheits- und Dienstleistungsregi-
onen von morgen“ (GeDiReMo). Um Vorsorge und Versorgung vor Ort auch in Zukunft für Menschen in 
jedem Lebensalter gewährleisten zu können, setzt das BMBF mit dem Wettbewerb auch auf eine Förderung 
des aktiven Zusammenwirkens von möglichst vielen Akteuren in innovativen Leistungsnetzwerken rund um 
das Thema Gesundheit. Will man Versorgungsnetzwerke aufbauen, die einem ebenso sinnvollen wie um-
fassenden Anspruch gerecht werden, spannt sich ein weites Feld von wichtigen Akteuren auf. Dazu gehören 
die Kosten- und Leistungsträger, also regionale oder kommunale, öffentliche aber auch privatwirtschaftli-
che Einrichtungen für medizinische, pflegerische, therapeutische und soziale Leistungen sowie für Bildung 
und Erziehung, Partner aus der Wissenschaft und der Wirtschaft sowie nicht zuletzt die Patienten/Klienten 
und Angehörigen in ihrer Rolle als Kunden der angebotenen Leistungen und als handelnde Akteure im 
Dienstleistungssystem Gesundheit.  

Für eine erfolgreiche Entwicklung und Etablierung des Netzwerkes ist es wichtig, die richtigen Ressourcen 
und Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit benötigt werden, einzusetzen, als auch die 
richtigen Strukturen und Prozesse zu definieren. Diese Aufgabe obliegt dem Netzwerkmanagement.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Simone Burster (simone.burster@uni-bayreuth.de). 

 

Hintergrundinformation zum Förderprojekt InDiGeR 
 
Im Rahmen des o. g. Projekts InDiGeR erforschen wir, wie Leistungen in innovativen Dienstleistungsnetz-
werken möglichst effektiv, produktiv und nachhaltig erbracht werden, wie sich Nutzen und Qualität ver-
netzter Leistungsangebote erhöhen lassen sowie ob es einen Zusammenhang zwischen der Art der Zusam-
menarbeit von unterschiedlichen Akteuren und der Reife und Erfahrung des regionalen Netzwerks gibt. 
Dafür analysieren wir die Entwicklungen in der Gestaltung der Zusammenarbeit im Zeitablauf anhand eines 
sogenannten Reifegradmodells. Durch eine umfassende Literaturstudie und Ergebnisse iterativer Diskussi-
onen sowie Experteninterviews wurde dieses Modell verfeinert. Somit wurden die essentiellsten Fähigkei-
ten des inter-organisationalen Managements von Gesundheitsnetzwerken sowie geeignete Reifegrade aus-
gewählt. Daraufhin wurden Anforderungen zum Erreichen der einzelnen Reifegradstufen definiert. 

Basierend auf diesen Projektergebnissen wird anschließend ein spezielles Schulungs- und Beratungskon-
zept entwickelt, welches es Unternehmen bzw. den verantwortlichen Mitarbeitern ermöglichen soll, ent-
sprechendes Fachwissen in diesem Bereich grundlegend aufzubauen oder weiter zu vertiefen. 
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Allgemeine Unternehmensdaten 
 

1. In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig?  

 Forstwirtschaft, Fischerei, Jagd und Landwirtschaft 
 Bergbau 
 Baugewerbe 
 Herstellung- und Fertigungsbetrieb 
 Maschinenbau 
 Großhandel  
 Einzelhandel 
 Transport und Lagerung 
 Informationstechnologie 
 Finanzen und Versicherungen 
 Immobilien oder Vermietung und Verpachtung 
 Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 
 Gesellschafts- oder Unternehmensverwaltung 
 Abfallwirtschaft oder Sanierungsservice 
 Bildungsleistungen 
 Gesundheitswesen 
 Kunst, Unterhaltung oder Erholung 
 Unterkunft oder Verpflegung 
 Sonstige Dienstleistungen 
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Netzwerkmoderation zur Selbsteinstufung 

Die Moderation spielt eine zentrale Rolle im Netzwerkmanagement und wird je nach Rechtsform des 
Netzwerks von der operativen Netzwerksteuerung bspw. von der Geschäftsführung übernommen. Die 
Netzwerkmoderation unterstützt die gemeinschaftliche Leistungserbringung im Netzwerk durch ver-
schiedene Dienstleistungen für die Netzwerkmitglieder (Netzwerkservices) und schafft dadurch einen 
bedeutenden Wertschöpfungsbeitrag. 

Services für Netzwerkmitglieder 

2. Sie bezeichnen Ihr Service-Angebot als vollständig.  

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
3. Sie kennen die Bedarfssituation bzw. die Nachfrage nach Services seitens Ihrer Mitglieder.  

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
4. Sie ergreifen Maßnahmen, um das Service-Angebot an den Bedürfnissen Ihrer Mitglieder aus-

zurichten. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
5. Sie überprüfen Ihr Service-Angebot regelmäßig auf Qualität und Nachfrage. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  
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6. Sie passen Ihre Services bei Bedarf an. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
7. Ihren Mitgliedern ist Ihr Service-Angebot bekannt. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
Koordination der Kommunikation und Zusammenarbeit 

8. Die Kommunikation und Zusammenarbeit im Netzwerk läuft strukturiert ab. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
9. In Ihrem Netzwerk sind Regeln für die Kommunikation (z.B. feste Kanäle für bestimmte The-

men) definiert. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
10. Ihre Mitglieder haben einen identischen Informationsstand zur Netzwerkarbeit. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu   
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11. In Ihrem Netzwerk werden Ergebnisse und Absprachen dokumentiert. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
12. Ihre Mitglieder kommunizieren regelmäßig untereinander, ohne dass das Netzwerkmanage-

ment involviert ist. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

Intensität der Zusammenarbeit 

13. Sie haben gemeinsam festgelegte Ziele, die Sie in Ihrer Netzwerkarbeit verfolgen. 

 Stimme vollkommen zu  
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
14. Sie haben eine festlegte Strategie, die Sie auch zielführend verfolgen. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
15. Sie entwickeln Ihre Strategie an den Bedürfnissen des Netzwerkes kontinuierlich weiter. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  
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Rollenverständnis zur Netzwerkmoderation und Verantwortungsübernahme  

16. Sie haben die Rolle des Moderators fest besetzt. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
17. Der Moderator ist sich seinen Aufgaben bewusst und kommt diesen nach. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
18. Der Netzwerkmoderator ist von den Mitgliedern akzeptiert. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
19. Der Netzwerkmoderator bindet die Mitglieder sinnvoll ein und teilt Aufgaben zu. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

Schaffung einer wertstiftenden Netzwerkkultur  

20. Die Netzwerkmitglieder kommen auch in einem informellen Rahmen zusammen (e.g. Ausflug, 
Grillparty o.a.). 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  
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21. Ihre Mitglieder kennen sich untereinander persönlich.  

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
22. Ihre Mitglieder stehen häufig im direkten, persönlichen Austausch untereinander. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
23. Sie holen sich regelmäßig Input von Ihren Mitgliedern (Interessen, Zufriedenheit, Probleme). 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
24. Sie motivieren Ihre Mitglieder für das gemeinsame erreichen von Zielen. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  

 
25. Es besteht eine Vertrauensbeziehung unter den Mitgliedern. 

 Stimme vollkommen zu   
 Stimme zu 
 Stimme eher zu  
 Neutral   
 Stimme eher nicht zu   
 Stimme nicht zu  
 Stimme überhaupt nicht zu  
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Würden Sie sich durch Seminare und/oder Schulungen über die Möglichkeiten sowie die praktische Aus-
gestaltung von Netzwerken informieren und sich fortbilden lassen?  

 Ja 
 Nein 

 
Bei Interesse an Informationen oder Schulungsangeboten zum Thema Netzwerkmanagement wenden 
sich gerne auch direkt den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik (Kontakt: Lehrstuhl von Prof. Dr.Torsten 
Eymann, wirtschaftsinformatik@uni-bayreuth.de).  
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