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1. Einführung

Wissensmanagement ist zu einem neuen Schlagwort in der Unternehmenswelt

geworden. Unzählige Konferenzen, Seminare, Artikel in Fachzeitschriften und

Wirtschaftsjournalen, Diplom- und Doktorarbeiten beschäftigen sich mit der

schwer faßbaren Thematik. 

Der Wandel der wirtschaftlichen und sozialen Umwelt in eine Informations- bzw.

Wissensgesellschaft, der vor allem mit dem Voranschreiten der Entwicklungen im

Bereich Informationstechnologie zusammenhängt, bringt es mit sich, daß

Unter-nehmen nur überleben können, wenn sie lernen, das Wissen innerhalb und

außer-halb der Unternehmung optimal zu nutzen und gezielt in neue Produkte,

Prozesse und Geschäftsfelder (Innovationen) umzusetzen. 

Der Produktionsfaktor Wissen nimmt, verglichen mit den traditionellen Faktoren

Boden Kapital und Arbeit, eine immer größere und wichtigere Stellung ein.

“Wissensmanagement wird der entscheidende Erfolgsfaktor in der

Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts.”

Wissensbezogene Theorieansätze erleben zur Zeit in der Managementtheorie

einen Boom, und “Wissensmanagement”, bzw. “Knowledge Management”,

scheint sich als Oberbegriff für eine Vielzahl wissensbezogener Thematiken und

Probleme herauszubilden. 

Um den Umfang dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird auf drei Ansätze näher

eingegangen, die anstreben, Wissensmanagement ganzheitlich abzubilden, also

nicht nur einzelne Aspekte des Wissenstransfers oder der Wissensentwicklung

abhandeln, und die zumindest ansatzweise empirisch in der Praxis getestet

wurden. Es handelt sich dabei um zwei deutschsprachige Ansätze und um ein

japanisches Modell:

1. Modell der Bausteine des Wissensmanagements
von G. Probst, S. Raub und K. Romhardt

2. Modell des Wissensmarktes von K. North

3. Modell der Wissensspirale von I. Nonaka und H. Takeuchi

1.
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Wissen und Wissensbasis

Den Ansätzen gemeinsam ist zunächst die grundlegende Festlegung der Wissens-

basis, auf der das jeweilige Konzept des Wissensmanagements aufbaut. Hierzu ist

es notwendig, vorab die Frage zu beantworten, was unter dem Begriff “Wissen”

eigentlich verstanden wird. 

Die Ansätze beziehen sich im Wesentlichen auf die gleiche Wissensdefinition,

daher wird auf die Erläuterungen von Probst, Raub und Romhardt eingegangen. 

2.1 Grundelemente

Bei der Definition von “Wissen” stellt die Unterscheidung der Grundelemente,

Zeichen, Daten und Informationen, eine wesentliche Hilfestellung dar. 

Zeichen werden durch die Anreicherung mit Ordnungsregeln wie Syntax oder

Code zu Daten. Werden diese Daten in Zusammenhang mit einem spezifischen

Kontext betrachtet, sind sie sinnvoll interpretierbar und stellen eine Information

dar. 

Eine einzelne Information ist für sich aber noch nicht nutzbar. Erst ihre Vernet-

zung mit anderen Informationen und ihre kognitive Verarbeitung führen dazu, daß

die Information in einem bestimmten Handlungsfeld, welches Wissen genannt

wird, genutzt werden kann.

Abbildung 1: Die Beziehung zwischen den Ebenen der Begriffshierarchie
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Wissen ist demzufolge die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Indi-

viduen zur Lösung von Problemen einsetzen. Es stützt sich auf Daten und Infor-

mationen, ist im Gegensatz zu diesen aber immer an Personen gebunden.

2.2 Wissensbasis

Das Individuum ist der zentrale Träger der organisationalen Wissensbasis, da es

über die Fähigkeit verfügt, Daten in Wissen zu transformieren und dieses für das

Unternehmen vorteilhaft einzusetzen.

Die Fähigkeit einer Organisation Probleme zu lösen, ist aber nicht nur durch ein-

zelne Individuen geprägt, sondern im wesentlichen durch das Zusammenspiel

vieler. 

Man erkennt, daß die organisationale Wissensbasis sich aus individuellen und

kollektiven Wissensbeständen zusammensetzt, auf die eine Organisation zur

Lösung ihrer Aufgaben zurückgreifen kann. Sie umfaßt darüber hinaus die Daten

und Informationsbestände, auf die individuelles und organisationales Wissen

aufbaut.

Die Wissensbasis ist aber nicht starr und gleichbleibend, sondern unterliegt

regelmäßigen Veränderungen, die Probst, Raub und Romhardt mit dem Begriff

“organisationales Lernen” bezeichnen.

Die Veränderungen kommen dadurch zustande, daß Mitarbeiter ihr individuelles

Wissen anderen und der Unternehmung zugänglich machen und aufgrund des

Wissens anderer neues Wissen bilden. Dies führt zur Schaffung kollektiver Be-

zugsrahmen sowie zu einer Erhöhung der organisationalen Problemlösungs- und

Handlungskompetenz.
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Abbildung 2: Aufbau der organisationalen Wissensbasis
Eine Unterscheidung anhand der Transparenz und der Verfügbarkeit des Wissens

in implizites und explizites Wissen macht deutlich, daß das Wissensmanagement

vor allem zum Ziel haben muß, implizites Wissen aufzuspüren und für das

Unter-nehmen nutzbar zu machen. 

1.1..1 Implizites Wissen (tacit knowledge)

Das implizite Wissen stellt das persönliche Wissen eines Individuums dar, wel-

ches auf Idealen, Werten und Gefühlen beruht. Es ist tief in den Handlungen und

Erfahrungen des einzelnen verankert und wird oft als “Know-how” bezeichnet.

Das implizite Wissen ist schwer formulierbar und weiterzugeben, so kann bei-

spielsweise ein Maler nicht genau erklären, wie er bei der Gestaltung eines Bildes

vorgeht, da das Wissen darüber in seinem Kopf gespeichert ist (embodied

knowledge).

2.2.2 Explizites Wissen (explicit knowledge) 

Explizites Wissen ist dagegen methodisch-systematisch und liegt in artikulierter

Form vor. Es ist außerhalb der Köpfe einzelner Personen in Medien gespeichert

(disembodied knowledge) und kann unter anderem mit Mitteln der Informations-

und Kommunikationstechnologie aufgenommen, übertragen und gespeichert

werden. Es liegt z.B. in Produktbeschreibungen, wissenschaftlichen Formeln, Pa-

tenten, Organigrammen usw. vor.
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2. Ansätze zum Wissensmanagement

Der Ansatz von Probst, Raub und Romhardt sowie der von North wurden aus ei-

ner Vielzahl westlicher Ansätze ausgewählt. Bei beiden handelt es sich um

deutschsprachige Ansätze, die einander zwar ähneln, aber zu unterschiedlichen

Konzepten führen. Ein Vergleich der Ansätze scheint daher sinnvoll. Der japani-

sche Ansatz von Nonaka und Takeuchi stellt dagegen die östliche Sichtweise dar,

wodurch, bei einer eher generellen Gegenüberstellung mit westlichen Ansätzen,

die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Sichtweisen herausgestellt werden

sollen.

2..1 Bausteine des Wissensmanagements 

von G. Probst, S. Raub und K. Romhardt

Der Ansatz von Probst, Raub und Romhardt stellt einen integrierten

Bezugs-rahmen dar, der als Leitidee für alle gestaltenden Eingriffe in die

Ressource Wissen dienen soll.

Neben theoretischen Vorüberlegungen wurden auch reale Problemstellungen in

die Ausarbeitung des Konzeptes miteinbezogen. Die Systematisierung der Pro-

blemstellungen ergab eine erste Anordnung von Bausteinen in einem “inneren

Kreislauf”, welcher die Kernprozesse des Wissensmanagements darstellt. Diese

Prozesse stehen alle in einer mehr oder weniger engen Verbindung zueinander.

Daher treten Wissensprobleme auch häufig auf, weil die Organisation einem oder

mehreren Bausteinen des inneren Kreislaufs zu wenig Beachtung schenkt und

somit den Wissenskreislauf stört.

Oft liegen Probleme aber auch in der mangelnden Verankerung des Wissensma-

nagements im Unternehmen. Dies veranlaßte Probst, Raub und Romhardt dazu,

einen “äußeren Kreislauf” einzuführen, der durch die Elemente Zielsetzung, Um-

setzung und Messung einen traditionellen Managementprozeß abbildet.
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Abbildung 3: Bausteine des Wissensmanagements
Im folgenden wird kurz auf die einzelnen Bausteine eingegangen. 

3.1.1 Wissensziele 

Wissensziele geben den Aktivitäten des Wissensmanagements eine Richtung und

legen fest, auf welchen Ebenen welche Fähigkeiten aufgebaut werden sollen.

Normative Wissensziele dienen der Schaffung einer “wissensbewußten” Unter-

nehmenskultur, in der Teilung und Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten die

Voraussetzungen für ein effektives Wissensmanagement schaffen. Strategische

Wissensziele definieren organisationales “Kernwissen” und beschreiben somit den

zukünftigen Kompetenzbedarf eines Unternehmens. Operative Wissensziele

sorgen für die Umsetzung des Wissensmanagements und sichern die notwendige

Konkretisierung der normativen und strategischen Zielvorgaben. Die konkret

formulierte Definition operativer Wissensziele soll verhindern, daß es zu einem

“Verkümmern” des Wissensmanagements auf der Stabs- oder Strategieebene

kommt.
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3.1.2 Wissensidentifikation

Wissensidentifikation beschäftigt sich mit dem Transparent-Machen von intern

und extern vorhandenem Wissen. Eine Möglichkeit zur Schaffung interner Wis-

senstransparenz liegt in der Erstellung von Wissenslandkarten, welche den syste-

matischen Zugriff auf die organisationale Wissensbasis unterstützen.

3.1.3 Wissenserwerb

Wissenserwerb umfaßt den “Einkauf” von Wissen aus Quellen außerhalb der

Unternehmung. Hierzu zählen Beziehungen zu Kunden und Lieferanten, Konkur-

renten sowie Partnern in Kooperationen. Eine weitere Möglichkeit die eigenen

Know-how-Lücken zu schließen, liegt in der Rekrutierung von Experten oder der

Akquisition besonders innovativer Unternehmen.

Der Wissenserwerb kann dabei eine Investition in die Zukunft darstellen (Poten-

tial) oder eine Investition in die Gegenwart (direkt verwertbares Wissen). Beide

Bereiche müssen von einem integrierten Wissensmanagement umfaßt und mit

geeigneten Instrumenten unterstützt werden.

3.1.4 Wissensentwicklung

Wissensentwicklung stellt den komplementären Baustein zum Wissenserwerb dar.

Im Mittelpunkt steht die Produktion neuer Fähigkeiten, neuer Produkte, besserer

Ideen und leistungsfähigerer Prozesse. Es soll vor allem der allgemeine Umgang

des Unternehmens mit neuen Ideen und die Nutzung der Kreativität der Mitarbei-

ter untersucht werden.

3.1.5 Wissens(ver)teilung

Wissens(ver)teilung betrifft den Prozeß der Verbreitung bereits vorhandenen Wis-

sens innerhalb des Unternehmens. 

“Wer sollte was, in welchem Umfang wissen oder können, und wie

kann ich die Prozesse der Wissens(ver)teilung erleichtern?”

Die (Ver)Teilung von Erfahrungen in der Organisation ist die zwingende

Voraus-setzung, um isoliert vorhandene Informationen oder Erfahrungen für die

gesamte Organisation nutzbar zu machen. Insbesondere der Übergang von
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Wissensbe-ständen der individuellen auf die Gruppen- und Organisationsebene ist

zu analysieren.

3.1.6 Wissensnutzung

Wissensnutzung ist der produktive Einsatz organisationalen Wissens zum Nutzen

des Unternehmens und somit Ziel und Zweck des Wissensmanagements. 

Zu beachten ist insbesondere, daß die Nutzung “fremden” Wissens durch eine

Reihe von Barrieren beschränkt ist. Das Wissensmanagement muß aus diesem

Grund die Nutzung wertvoller Fähigkeiten und Wissensbestände (z.B. Patente

oder Lizenzen) sicherstellen.

3.1.7 Wissensbewahrung

Die Wissensbewahrung beschäftigt sich damit, wie Unternehmen sich vor Wis-

sensverlusten schützen können, welche z.B. durch das (freiwillige oder unfreiwil-

lige) Ausscheiden von Mitarbeitern entstehen können. 

Der Prozeß der Wissensbewahrung umfaßt die Selektion des

Bewahrungswürdi-gen, die angemessene Speicherung, die regelmäßige

Aktualisierung und beruht auf der effizienten Nutzung verschiedenster

organisationaler Speichermedien.

3.1.8 Wissensbewertung

Entsprechend den formulierten Wissenszielen werden Methoden zur Messung von

normativen, strategischen und operativen Wissenszielen notwendig. Spätestens

hier zeigt sich, welche Qualität die formulierten Zielvorstellungen haben, denn

durch die Definition von Zielen wird immer auch die Möglichkeit der abschlie-

ßenden Erfolgsbewertung festgelegt. Dieser Controlling Prozeß ist eine

wesentliche Voraussetzung für wirksame Kurskorrekturen bei der Durchführung

von längerfristigen Wissenmanagementinterventionen.
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3.2 Wissensmarkt-Konzept von K. North

North geht bei seinem Ansatz von der Annahme aus, daß Wissen eine knappe

Ressource ist, die nur unter Beachtung marktorientierter Mechanismen innerhalb

von Unternehmen und unternehmensübergreifend entwickelt und genutzt werden

kann. 

Für einen effektiven Wissensaufbau und Wissenstransfer muß danach eine

Unter-nehmung drei Bedingungen erfüllen:

1. Die Gestaltung von Rahmenbedingungen.

Rahmenbedingungen bestehen aus Unternehmensleitbild,

Führungsgrund-sätzen und Anreizsystemen, die den Erfolg der

Geschäftseinheit und den Beitrag zur Entwicklung des

Gesamtunternehmens koppeln. 

2. Festlegen von Spielregeln

Dieses beinhaltet das Aufstellen von Regeln über die Art und Weise, wie

Wissensangebot und Wissensnachfrage artikuliert werden, wie Anbieter

und Nachfrager in Kontakt gebracht werden, wie Wissen ausgetauscht wird

und welche Austauschbedingungen festzulegen sind. 

3. Definition von Prozessen bzw. Strukturen des operativen

Wissensmanage-ments. 

Hierbei handelt es sich um die Entwicklung effizienter Träger und Medien

des Wissensaufbaus und Wissenstransfers, die in ihrem “Wissensspiel” die

“Spielregeln” umsetzen. 
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Abbildung 4: Das Wissensmarkt-Konzept
3.3 Wissensspirale von I. Nonaka und H. Takeuchi

Das Konzept der japanischen Forscher Nonaka und Takeuchi beschäftigt sich

mit der Wissensbeschaffung und Wissensnutzung von Unternehmen.

Sie gehen insbesondere darauf ein, daß nur explizites Wissen von

Unternehmun-gen und Gruppen genutzt werden kann und daher die Übergänge

zwischen implizitem und explizitem Wissen von besonderer Bedeutung für das

Schaffen von neuem Wissen in Unternehmungen sind.

Die Erweiterung des Wissens im Unternehmen erfolgt in einem zyklischen Pro-

zeß, der als “Wissensspirale” bezeichnet wird. Ausgangspunkt dieses Prozesses

stellt der einzelne Mitarbeiter und seine Fähigkeit, Wissen zu erzeugen, dar. 
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Abbildung 5: Die Spirale der organisationalen Wissenserzeugung
3..1.1 Phasen der Wissensspirale

Die Spirale durchläuft vier Phasen, anhand derer ein ständiger Wechsel zwischen

Wissensexternalisierung und -internalisierung abläuft, was zu einer Verfügbarkeit

von Wissen bei den Mitarbeitern, der Gruppe, der Organisation und darüber

hinaus führt sowie schlußendlich zu einem Wissenszuwachs für das gesamte Un-

ternehmen.

Die einzelnen Phasen sind:

Phase 1: Sozialisation (Austausch impliziten Wissens) 

Dies tritt ein, wenn zwei Personen implizites Wissen auf der Basis ge-

meinsamer Erfahrungen austauschen. Ein Beispiel ist das Beobachten einer

Person, um auf diese Art zu lernen. Das Gelernte erweitert in diesem Fall

das eigene implizite Wissen, steht aber nicht der gesamten Organisation

zur Verfügung.



 Seite 14 von 28

Phase 2: Externalisierung (von implizit zu explizit) 

Implizites Wissen wird über Metaphern, Analogien und Modelle explizit

gemacht und führt dazu, daß neues, von der Organisation verwertbares

Wissen geschaffen wird.

Die Externalisierung nimmt eine Schlüsselstellung bei der

Wissenserzeu-gung ein. 

Phase 3: Kombination (Austausch von explizitem Wissen) 

Das Sortieren, Kombinieren, Klassifizieren von vorhandenem expliziten

Wissen führt zur Erzeugung neuen expliziten Wissens. Das Gesamtwissen

eines Unternehmens wird dadurch aber nicht vermehrt, da bereits Be-

kanntes nur zusammengefaßt oder in anderer Form dargestellt wird. 

Phase 4: Internalisierung (von explizit zu implizit)

Das explizite Wissen wird von den Mitarbeitern durch Aufnahme,

Ergän-zung und Neuordnung in das vorhandene Wissen eingegliedert. 

3.3.2 Voraussetzungen der Wissensspirale

Nonaka und Takeuchi nennen 4 Voraussetzungen, die sie zum “In-Gang-Setzen”

der Wissensspirale für notwendig erachten:

Intention: Es geht um eine klare Vision bzw. Zielsetzung, die artikuliert,

welche Art von Wissen aufgebaut werden soll und um eine Um-

setzung dieser Vision in Leitlinien und Handlungsanweisun-gen

für das Management.

Autonomie: Autonomie auf individueller und Teamebene ist notwendig, um

innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen kreativ werden zu

können und Chancen zu nutzen.

Instablität: Dabei handelt es sich um ein permanentes in Frage stellen und

Überdenken des bisher Dagewesenen.

Redundanz: Es sollte über mehr Informationen verfügt werden, als für die

Bewältigung der unmittelbaren operativen Aufgaben benötigt

werden.
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4. Vergleichende Gegenüberstellung der Ansätze

“Das richtige Modell des Wissensmanagements existiert
nicht, sondern die unterschiedlichen Systematisierungsver-
suche sind stets Ausfluß unterschiedlicher Erkenntnisinter-
essen und Beobachtungsperspektiven.”

Aus diesem Grund soll zunächst näher und vergleichend auf die deutschsprachi-

gen Ansätze, Bausteine des Wissensmanagements und Wissensmarkt-Konzept,

eingegangen werden. Sie wiesen im Gegensatz zum japanischen Ansatz der Wis-

sensspirale ähnliche Erkenntnisinteressen auf und sollen anschließend pauschal

mit dem japanischen Ansatz verglichen werden. 

4.1 Vergleich der deutschsprachigen Ansätze

Beide Modelle, Bausteine des Wissensmanagements und das

Wissensmarkt-Konzept, wurden in Zusammenarbeit mit der Praxis entwickelt. 

4.1.1 Ansatz von Probst, Raub und Romhardt

“Bausteine des Wissensmanagements”

Die Entwicklung eines praxisorientierten Konzeptes des Wissensmanagements,

welches pragmatisch, einfach und nützlich sein soll, bildete die Basis des Ansat-

zes von Probst, Raub und Romhardt.

Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, wurde 1995 an der Universität von

Genf das schweizerische Forum für organisationales Lernen und Wissensmana-

gement gegründet, an dem acht große Schweizer Firmen beteiligt waren.

Im Vordergrund stand jedoch nicht das Verstehen organisationaler Lernprozesse,

sondern Methoden, mit denen Führungskräfte organisationale Wissensbestände

lenken und in ihrer Entwicklung beeinflussen können. Die Aufgabe der “geneva

knowledge group” war deshalb das Identifizieren praktischer Probleme, und das

in Bezug setzen dieser zum Wissen in Organisationen (Action Research).
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Bei der Ausarbeitung des Konzeptes gingen die Forscher davon aus, daß ein Wis-

sensmanagement-Konzept folgende Forderungen erfüllen muß: 

 Unternehmensprobleme in Wissensprobleme übersetzen und Ent-
scheidungen in ihrer Wirkung auf organisationale Wissensbestände
beurteilen können, 

 Pauschallösungen vermeiden und beim Verständnis wissenspezifi-
scher Probleme helfen,

 sich stets an konkreten Problemen orientieren und nicht die Boden-
haftung verlieren,

 ein handlungsorientiertes Analyseraster sein und erprobte
Instru-mente zur Verfügung stellen,

 Kriterien für die Meßbarkeit des Erfolgs entwickeln, 
 an existierende Systeme anschließen und bestehende Lösungsansätze

integrieren,
 in einer verständlichen Sprache formuliert sein, welche im

Unter-nehmen vermittelbar ist.

Dies führte zu einem integrierten Bezugsrahmen des Wissensmanagements, den

sogenannten “Bausteinen des Wissensmanagements” (Abbildung 3, S. 5).

Die Übertragung des Managementkreislaufs auf die Wissensfragestellungen liefert

dabei die einzelnen Phasen bzw. Bausteine und bietet den Praktikern Ansätze für

Interventionen sowie Anhaltspunkte für die Suche nach möglichen Ursachen für

Wissensprobleme im Unternehmen.

Es wird von den Forschern immer wieder betont, daß die einzelnen Bausteine

aufeinander einwirken und Maßnahmen des Wissensmanagements nie isoliert

betrachtet werden dürfen.

Innerhalb der einzelnen Bausteine wird nach folgender Logik vorgegangen: 

Abbildung 6: Vorgehensweise pro Baustein
Zur Verdeutlichung wird im folgenden kurz der Aufbau des Bausteins

Wissens-nutzung erläutert: 

Baustein des Wissensmanagements

Illustrierter Praxisfall

Beobachtungen in der Praxis
Beobachtungen in der Theorie
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Zum Einstieg in den Baustein werden von den Forschern einige kurze Zitate von

Praktikern zum Problempunkt aufgeführt, so etwa die Aussage eines Spartenlei-

ters aus einem multinationalen Industriekonzern: “Etwas verstehen bedeutet noch

lange nicht, es auch umzusetzen (...).”

Danach wird auf die Thematik tiefer eingegangen und erläutert, was die Notwen-

digkeit des Bausteins ausmacht und wie er in Bezug zu den anderen Bausteinen im

Gefüge des Konzeptes verstanden und beachtet werden muß. 

Es folgt ein Fallbeispiel, um zu zeigen, wie ein Unternehmen – hier Hewlett

Packard Europa – versucht, der Problematik beizukommen, in dem es ein In-

strument (Management-Cockpit) zur nutzengerechten Darstellung von Informa-

tionen entwickelte und implementierte. 

Das Beispiel wird kurz beurteilt und erläutert, welche weiteren Probleme vorhan-

den sind, die vielfach von Managern nicht beachtet werden. Vorliegend etwa Nut-

zungsbarrieren, Betriebsblindheit, kulturelle Barrieren oder auch fehlerhafte Inter-

vention und Führung.

Im Anschluß daran werden Interventionsmöglichkeiten genannt, z.B. nutzer-

freundliche Infrastrukturen, die auf Einfachheit, Zielgerechtheit und Anschlußfä-

higkeit eingehen, sowie Fallbeispiele und Instrumente genannt. Beispiele sind

Langnese – Iglo: Erhöhte Wissensnutzung durch Info-Centres oder auch Asea

Brown Boveri (ABB): Verbesserte Wissensnutzung durch Arbeitsbereichsge-

staltung.

Weitere Beispiele für Instrumente in Bausteinen sind: 

Baustein Instrumente Baustein Instrumente
Wissensziele Normwissensstrategien

Wissensleitbild
Management by knowledge
objectives

Wissens-bewahru
ng

Lessons learned
Elektronisches Gedächtnis

Wissens-entwick
lung

Einrichtung von
Kompetenzzentren
Szenarien
Knowledge links

Wissens-bewertu
ng

Balanced scorecard
Mehrdimensionale
Wissens-messung

Abbildung 7: Instrumente innerhalb der Bausteinlogik
Das Anliegen der Forscher war, einen Bezugsrahmen für die Praxis zu entwickeln,

der Aktivitäten des Wissensmanagements in logische Phasen strukturiert, eine
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Sprache für Wissensprobleme zur Verfügung stellt und eine Orientierung für die

eigenen Interventionsabsichten schafft.

Das Konzept ist hinsichtlich bestehender Ansätze und Interventionsprojekte offen.

Das bedeutet, daß es ohne Mühe in bestehende Projekte integriert werden kann,

auch wenn diese auf anderen Managementkonzepten oder Interventionsansätzen

beruhen. Unterstützend kommt dabei hinzu, daß sich die Bausteine als ein Leitfa-

den für Interventionen verstehen lassen, der auf mehreren Ebenen angewendet

werden kann. 

Willke kritisiert das Konzept darauf hin, daß die Autoren sich nicht mit anderen

Ansätzen auseinandersetzen und auf eine theoretische Fundierung weitestgehend

verzichten. Außerdem bemängelt er, daß es einer komplizierten Thematik nicht

unbedingt dienlich ist, wenn sie forciert einfach gehalten wird, um Praktikern in

ihrem angeblichen Wunsch nach Einfachheit nachzugeben.

4.1.2 Ansatz von North

“Wissensmarkt-Konzept”

Das Konzept von North ist ebenfalls aus Projekten der Aktionsforschung mit einer

Reihe von Unternehmen entstanden, was bei North zur Ableitung von vier Lehren

für die Gestaltung eines Wissensmanagements führte: 

1. Integration des Wissensmanagements in alle Geschäftsprozesse. 
Geht man von einer “optimale Wissenserzeugung” und -nutzung in
allen Geschäftsbereichen aus, kann von einem Totalen Knowledge
Management (TKM) gesprochen werden. 
Die Prinzipien des Wissensmanagements müssen von jedem im
Unter-nehmen gelebt werden, und Wissensmanager sind nur als
Anreger zur Wissenserzeugung und zum Wissenstransfer zu
verstehen. 

2. Wissensmanagement muß eindeutig an die Unternehmensziele ange-
bunden sein

Das Ziel, “Wertschöpfung durch Wissen”, kann nur durch Führung des
Unternehmens unter optimaler Nutzung der Ressource Wissen erreicht
werden. 

3. Wissen hat einen Marktwert 
Der Marktwert besteht innerhalb des Unternehmens und unterneh-
mensübergreifend. Anbieter und Nachfrager bestimmen über
Marktmechanismen die Rahmenbedingungen.
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Soll das Wissen unter Marktbedingungen gesteuert werden, müssen
geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

4. Nur ein ganzheitliches Konzept der wissensorientierten Unterneh-
mensführung bringt mittelfristig Erfolg. 

Die zu schaffenden Rahmenbedingungen müssen Kooperation und
Konkurrenz, Stabilität und Erneuerung fördern. Es müssen Anreizsy-
steme entwickelt werden, die die Zusammenarbeit fördern und den
Gesamterfolg des Unternehmens sowie den Erfolg einzelner Einheiten
honorieren. Die Rahmenbedingungen müssen sicherstellen, daß “alle
an einem Strang” ziehen.

Aufgrund seiner Projekterfahrungen geht North davon aus, daß wissensorientierte

Unternehmensführung nicht auf einzelnen Bausteinen des Wissensmanagements

aufgebaut werden kann, sondern daß eine Gesamtkonzeption notwendig ist, die

sich in der Gestaltung der organisatorischen Rahmenbedingungen und dem ope-

rativen Management des Unternehmens konkretisieren muß.

Das Konzept des Wissensmarktes soll unternehmerisches Handeln und Koopera-

tion – orientiert an Zielen und Wertvorstellungen des Gesamtunternehmens –

fördern, so daß ein kurzfristiger Erfolg der Geschäftseinheiten und ein langfristi-

ger Kompetenzaufbau des Gesamtunternehmens sichergestellt werden.

Die Bedingungen zur Erfüllung eines effektiven Wissensaufbaus und –transfers

wurden bereits unter Punkt 3.2 näher erläutert und sollen hier nur noch einmal

kurz genannt werden.

1. Aufstellen von Rahmenbedingungen

2. Festlegen von Spielregeln

3. Schaffen von Prozessen/Strukturen

Die drei Elemente werden von North weiter erläutert (Abbildung 4, S. 8) und mit

Praxisbeispielen, z.B. die Gestaltung und Steuerung der Rahmenbedingungen von

General Electric, angereichert. North nennt in Bezug auf Prozesse und Strukturen

Instrumente wie Benchmarking, Kompetenznetzwerke u.ä. und gibt auch

Implementierungsvorschläge für die Praxis.

4.1.3 Vergleich anhand ausgesuchter Kriterien

Die beiden oben beschriebenen Konzepte sind in der folgenden Tabelle gegen-

übergestellt. Zur Beurteilung herangezogen werden die Orientierung am Mana-
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gementprozeß (Planung, Steuerung, Kontrolle, Ergebnismessung), inwieweit

Rahmenbedingungen (Kontext) im Modell berücksichtigt werden, ob ein Bezug

zu Unternehmenszielen hergestellt ist und welche Form der empirischen Validie-

rung vorliegt. 

Im weiteren wird berücksichtigt, ob die Konzepte durch ein Instrumentarium

praktischer Methoden des operativen Wissensmanagements ergänzt werden, so

daß sie auch praktisch einsetzbar sind, ob das Konzept in seiner vorliegenden

Form in Unternehmen implementierbar ist und eine Anleitung zur Implementie-

rung gegeben wird sowie abschließend die Praxisrelevanz der Ansätze.

Konzept Bausteine des
Wissensmanagements 

(Probst, Raub und Romhardt)

Wissensmarkt-Konzept
(North, '98)Beurteilungskriterium

Orientierung am
Managementprozeß 

Ja Ja, durch
Wissensmanagement-prozesse

Berücksichtigung der
Rahmenbedingungen 

Implizit in Bausteinen, aber nicht
übergreifend

Explizit

Bezug zu
Unter-nehmenszielen

Implizit, Ableitung von
Wissenszielen aus
Unternehmenszielen bleibt unklar

Mittelbare Ableitung

Empirische Validierung Einbezug von Praktiken in
Konzeption, (noch) keine
Anwendung des Gesamtkonzeptes

Konzeptentwicklung durch
Aktionsforschung mit Unternehmen 

Instrumentarium
praktische Methoden
zum operativen
Wissensmanagement

Ja, bausteinbezogen Ja

Implementierungs-mod
ell

Nein Ja 

Praxisrelevanz Ein Konzept, um
Wissensmanage-ment täglich in der
Praxis zu leben, geringe
Hilfestellung zur Implementierung

Ein Konzept, um
Wissensmanagement täglich in der
Praxis zu leben

Abbildung 8: Beurteilung ausgewählter Konzepte des Wissensmanagements
4.2 Vergleich westlicher Ansätze mit dem japanischen Ansatz von

Nonaka und Takeuchi

“Wissensspirale”

Nonaka und Takeuchi hatten nicht das Erkenntnisziel, ein

Wissensmanagement-Konzept zu schaffen sondern führten vielmehr empirische

Untersuchungen in japanischen Unternehmen durch, um eine Erklärung für deren

Innovationserfolge herauszufinden.
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Die Basis des Ansatzes stellt die Umwandlung von implizitem in explizites Wis-

sen dar, wobei dies in vier verschiedene Formen erfolgt, auf die bereits unter

Punkt 3.3.1 näher eingegangen wurde. 

Das Beispiel der Firma Matsushita in Osaka soll nocheinmal das

Zusammen-wirken verdeutlichen:

Ein zentrales Problem in der Entwicklung eines Brotautomaten in den späten
achtziger Jahren war die Mechanisierung des Teigknetens. Der Knetprozeß
gehört zum impliziten Wissensvorrat von Bäckermeistern, und so verglich
man anhand von Röntgenaufnahmen den gekneteten Teig eines Bäckers mit
dem eines Automaten, ohne zu irgendwelchen Erkenntnissen zu gelangen.
Ikuko Tanaka, die Leiterin der Abteilung Software-entwicklung, wußte, daß
es das beste Brot der Gegend im Osaka International Hotel gab. Um sich das
implizite Wissen über den Knetvorgang anzueignen, gingen sie und mehrere
Ingenieure beim Chefbäcker des Hotels in die Lehre. Es war nicht leicht,
sein Geheimnis zu ergründen. Eines Tages bemerkte sie jedoch, daß der
Bäcker den Teig nicht nur dehnte, sondern auch drehte. 
Durch Beobachtung, Nachahmung und Praxis hatte Ikuko Tanaka des
Rätsels Lösung gefunden.

1. Sozialisation: Ikuko Tanaka eignete sich zunächst die stillen Geheimnisse des

Bäckers an.

2. Externalisierung: Dann übersetzte sie die stillen Geheimnisse in explizites

Wissen, das sie ihren Teammitgliedern mitteilen konnte.

3. Kombination: Das Team normierte dieses Wissen, faßte es in einem Hand-

und Arbeitsbuch zusammen und überführte es in ein Produkt.

4. Internalisierung: Die Erfahrungen mit der Konstruktion des Neuproduktes

führten bei den Mitarbeitern zu einer Vertiefung ihrer eigenen impliziten Wis-

sensbasis.
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Zwischen dem japanischen Ansatz und anderen, westlichen, Ansätzen existieren

drei wesentliche Unterschiede, die Takeuchi im folgenden auf den Punkt bringt: 

“ What Western companies need to do is to “unlearn” their
existing view of knowledge and pay more attention to (1) tacit
knowledge, (2) creating new knowledge, and (3) having everyone
in the Organisation to be involved.”

4..1.1 Wissens-Schwerpunkt: explizites versus implizites Wissen

Wie bereits mehrfach erwähnt, wird zwischen explizitem und implizitem Wissen

unterschieden. 

Die beiden vorgestellten Ansätze gehen, ebenso wie die meisten westlichen An-

sätze, vor allem auf das explizite Wissen ein, während der japanische Ansatz spe-

ziell die Wichtigkeit des impliziten Wissens hervorhebt. 

Dieser Umstand liegt in den verschiedenen Kulturen begründet und den philoso-

phischen Anschauungen, auf denen diese aufbauen. 

In Japan spielt der Zen-Buddhismus eine wesentliche Rolle, der die “Einheit von

Körper und Geist” nach Eisai als einen wesentlichen Bestandteil hat. Das Gewicht

in der japanischen Tradition liegt danach auf der gesamten Persönlichkeit eines

Menschen. 

Auch die Wichtigkeit einer körperlichen Erfahrung wurde schon früh von den

Japanern erkannt, schließlich lernt ein Kind durch ständiges Probieren und

Fehler-machen, wie man ißt, geht und spricht. Er/Sie lernt durch den Körper und

nicht nur durch den Verstand. 

Dagegen tendiert die westliche Philosophie dazu, das “Subjekt, das weiß” vom

“Gegenstand, der gewußt wird”, zu trennen, was auf Descartes zurück geht, der

durch seinen berühmten Ausspruch “Ich denke, also bin ich” den Geist als das

einzig Wissen-Schaffende darstellt.

Es gibt eine lange Tradition im Westen bezüglich präzisem Messen, der Erfassung

von Wissen und systematischen Wissenschaften, die auf die erläuterte Zweiteilung

zurückgeführt werden kann. 

Europäische Unternehmen erweisen sich vor allem als Vorreiter in der Messung

von Wissen. So entwickelte beispielsweise die Firma Skandia Afs aus Schweden
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eine Wissensbilanz, die dazu dienen sollte, das “intellektuelle Kapital” der Unter-

nehmung systematisch darzustellen und für Aktionäre sichtbar zu machen. 

Ein ausgeklügeltes System von Indikatoren trägt dazu bei, die Kenntnisse und

Fähigkeiten hochqualifizierter Mitarbeiter sowie Elemente wie Kundenbeziehun-

gen, Reputation des Unternehmens im Markt und Informationstechnolgie abzubil-

den.

4..1.2 Wissen schaffen, statt Wissen managen

Gerade amerikanische Unternehmen sind sehr stark im Bereich des “managens”

des expliziten Wissens. So wurde beispielsweise in Zusammenarbeit mit der

Kpmg Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatung von Kaplan und Norton

(1992/1993) die balanced scorecard entwickelt, die ein strategisches

Manage-mentinstrument darstellt, welches eine Verbindung zwischen

langfristigen Unternehmenszielen und operativen Eingriffen in die

organisatorische Wissens-basis herzustellen sucht.

Abbildung 9: balanced scorecard (Kaplan/Norton)
Im Gegensatz dazu spricht Nonaka davon, daß Wissen gar nicht geführt, sondern

nur geschaffen werden kann. Wissen entsteht auf natürliche Weise nämlich nur,

wenn Menschen freiwillig ihr verinnerlichtes Wissen mit anderen teilen. Hierzu

ist es notwendig, den Mitarbeitern ein großes Stück an Freiraum zu geben und

Kontrolle zu unterlassen. Die Erfahrungen und Urteile der Mitarbeiter, ihre unter-

schiedlichen Ideen und Lebensumstände stellen dabei eine wesentliche 

Ressource zur Generierung neuen Wissens dar, die vom Westen stark vernachläs-

sigt wird.

Finanzielle
Perspektive

Perspektive auf 
interne Geschäftsprozesse

Lern- und Wachstumsperspektive

Kundenperspektiv
Vision 

und 
Strategi
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Die starke Berücksichtigung des schwer faßbaren, impliziten Wissens läßt eine

völlig andere Sicht auf eine Unternehmung zu. Es wird von der Organisation als

“lebendem Organismus” gesprochen, in der persönliches Engagement und die

Identifikation der Mitarbeiter mit der Unternehmung wesentlich sind für Innova-

tionen. 

So gerne sich auch der Westen mit der einfacheren, expliziten Wissensform aus-

einandersetzt, zur Wissensschaffung sind Interaktionen beider Wissensformen

notwendig.

4.2.3 Schlüsselrolle des “Mittleren Managements”

Die westlichen Unternehmen führen immer häufiger spezielle Mitarbeiterrollen

wie “Director Intellecutal Capital” oder “Director Knowledge” ein oder bauen gar

spezielle Wissensabteilungen auf. 

Dagegen sprechen Nonaka und Takeuchi von einem “Middle-up-down-Modell”

des Wissensmanagements, in dem alle Mitarbeiter des Unternehmens an der Wis-

sensschaffung beteiligt sind und insbesondere das mittlere Management als Ver-

mittler zwischen den Wissenspraktikern, also den Mitarbeitern und Linienmana-

gern und den Wissensverwaltern, also dem Topmanagement, eine Schlüsselrolle

spielt.

Das mittlere Management hat die Aufgabe, die Unternehmensziele und –visionen,

die das Topmanagement vorgibt, den Mitarbeitern an der “Front” verständlich und

umsetzbar zu machen. Es setzt also den Kontext, in dem neues Wissen geschaffen

werden kann. 

Die Manager des mittleren Managements sind dazu da, das implizite Wissen auf

allen Ebenen zu analysieren, explizit zu machen und in neue Technologien, Pro-

dukte oder Systeme umzusetzen.

5. Fazit
Der vorliegende Vergleich von Wissensmanagement-Konzepten macht deutlich,

daß ein einzig wahrer Ansatz nicht existiert. 

Der Ansatz von Probst, Raub und Romhardt findet in der Praxis häufig

Anwen-dung, da er, durch die Bildung von Bausteinen, der gewünschten
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Einfachheit Rechnung trägt, die immer wieder von Managern gefordert wird.

North verweist dagegen auf die Notwendigkeit einer Gesamtkonzeption, durch

Bildung einer Rahmenbedingung, dem Festsetzen von Spielregeln und dem

Schaffen von Prozessen. Sind diese Bedingungen erfüllt, bildet auch dieses

Konzept eine gute Grundlage für Interventionen in Wissensbereich einer

Unternehmung. 

Der japanische Ansatz ist ein “gewachsener” Ansatz, der die Grundprozesse der

Umwandlung von implizitem in explizites Wissen beinhaltet, welche in allen an-

deren Ansätzen ebenfalls Erwähnung finden. Allerdings geht der Ansatz über das

Grundlegende hinaus und spricht von einer zyklischen Verknüpfung der Um-

wandlungsprozesse welche zum Wissensaufbau führt. 

Darf man einem Artikel von Ray Kurzweil zum Thema Nanotechnologie glauben,

werden die Wissensmanagementkonzepte bald der Vergangenheit angehören. Da-

nach soll es der Technik noch vor dem Jahr 2099 möglich sein, das menschliche

Gehirn “zu scannen” und in einen Neuronencomputer zu kopieren, um dann eine

perfekte Kopie des Denkens, inklusive aller Erinnerungen und Fähigkeiten herzu-

stellen.

Bis es allerdings soweit ist sollten Unternehmen die derzeitig vorhandenen An-

sätze zum Thema Wissensmanagement nutzen, auf ihr Erkenntnisziel hin anpas-

sen und implementieren. Denn nur auf diese Weise wird das erfolgreiche Bestehen

eines Unternehmens am Markt in der absehbaren Zukunft gesichert sein. 
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