
ZUSAMMENFASSUNG 
Expertennetzwerke haben sich als wertvolle Quelle des Austausches und der Wissensgenerierung zwischen Organisa-
tionen erwiesen. Je spezifischer das erforderliche Wissen und je weniger wissenschaftliche Erkenntnisse über ein Aufga-
bengebiet vorliegen, desto höher kann der Nutzen des Austausches von praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen 
Erkenntnissen in einem solchen Netzwerk sein. Das Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung GmbH, 
iafob Deutschland, betreibt seit dem Jahr 2002 ein erfolgreiches Expertennetzwerk, dessen ursprüngliche Ziele auf dem 
spezifischen Bereich der Konzeption, Einführung und erfolgreichen Steuerung von flexiblen Bürolösungen („Flexible 
Office“) lagen und die sich gewandelt haben zu der umfassenden Zielsetzung der Gestaltung der BüroArbeitswelten. 
Dieser Artikel zeigt an Entstehung, Struktur und Inhalt des Flexible Office Netzwerkes beispielhaft Erfahrungen und 
Erfolgsfaktoren eines solchen Netzwerkes auf.
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AbstrAct 
Expert networks have proven to be a valuable source of Exchange and the generation of knowledge between organiza-
tions. The more specific are the necessary knowledge and the less scientific evidence regarding a task area, the benefits 
of exchange of practical experience and scientific knowledge in such a network may be higher. The Institute for Work 
Research and Organizational Consultancy GmbH, iafob Germany, runs a successful network of experts, whose original 
targeting were the design, introduction and successful control of flexible office solutions („flexible office“) and who have 
converted to the comprehensive objectives of the design of the world of work. This article shows examples in formation, 
structure and content of the flexible office network experiences and success factors of such network.
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