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1. Die Herausforderung der Wissensgesellschaft 

Durch die Entwicklung von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft er-

hält Wissen als Wettbewerbsfaktor und Produktionsfaktor eine erhebliche Auf-

wertung. Die entstehende Wissensgesellschaft wird die Stellung der Produktions-

faktoren Arbeit und Kapital zugunsten des Wissens zurückdrängen, so daß es für 

die Unternehmen notwendig sein wird sich rechtzeitig und ausführlich mit  dieser 

Ressource zu beschäftigen. Wissen wird als Wettbewerbsfaktor von entscheiden-

der strategischer Bedeutung sein, denn durch Wissensvorsprünge gegenüber Kon-

kurrenten wird es möglich Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Eine erfolgsträchtige 

Unternehmensstrategie zu entwickeln und zu verwirklichen erfordert umfangrei-

ches Wissen über das Unternehmen und seine Umwelt. Neben arbeits- und kapi-

talintensiven Unternehmen spricht man zunehmend auch von wissensintensiven 

Unternehmen, z.B. den Beratungsunternehmen oder Unternehmen im Bereich der 

Informations- und Kommunikationstechnologie, die gerade aufgrund der großen 

Wissensanforderungen an ihre Mitarbeiter Probleme haben offene Stellen zu be-

setzen.    

Die Entwicklung zur Wissensgesellschaft bringt dabei mit sich, daß das kumulier-

te, gesellschaftliche Wissen exponentiell zunimmt. Die Auswahl des für ein Un-

ternehmen relevanten Wissens wird daher immer schwieriger werden. Gleichzei-

tig beschleunigt sich die zeitliche Entwertung des vorhandenen Wissens.  Dabei 

gilt im allgemeinen, daß je fachspezifischer das Wissen ist, desto geringer ist sei-

ne Halbwertzeit. Während schulische Allgemeinbildung nach etwa 20 Jahren die 

Hälfte ihre Relevanz eingebüßt hat ist dieser Punkt bei EDV-Fachwissen bereits 

nach weniger als 5 Jahren erreicht
1
. Die rasante Entwertung  von Wissen ist daher 

besonders bei Computertechnologien zu beobachten. 

Um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein ist ein Wissensmanagement als 

Auseinandersetzung mit dem Thema Wissen im Unternehmen geboten. Die Aus-

einandersetzung im Rahmen einer einmaligen, begrenzten Projektarbeit wird da-

bei keinesfalls genügen. Durch die schnelle Entwertung vorhandenen Wissens 

kann ein Projekt höchstens als Anschub für eine dauerhafte Beschäftigung mit 

dem Thema Wissen im Unternehmen dienen.   

                                                           
1
 Vgl. Güldenberg (1997), S. 2 
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2. Wissen 

2.1  Begriff des Wissens 

Eine allgemein akzeptierte Wissensdefinition gibt es bisher nicht. Güldenberg 

schlägt vor, Wissen als die „Gesamtheit aller Endprodukte von Lernprozessen in 

denen Daten und Informationen wahrgenommen und Informationen ... in Wis-

sensspeichern abgelegt werden“ zu definieren2. Busch und Wernig greifen auf die 

Definition von North
3
 zurück, der Wissen als „Gesamtheit der Kenntnisse, Fähig-

keiten und Fertigkeiten“ versteht, „die Personen zur Lösung von Problemen ein-

setzen.“ North führt weiter aus, daß Wissen sich auf Informationen und Daten 

stützt, im Gegensatz zu diesen beiden aber immer an Personen gebunden ist. Als 

einziger Autor vertritt er die Meinung, Wissen sei stets an Personen gebunden, 

ohne dabei zwischen den Formen von Wissen zu unterscheiden. Vielmehr mehr 

trifft dies nur auf individuelles Wissen zu (siehe Abschnitt 2.2). 

Während Güldenberg in seiner Definition Wissen als Ergebnis von Lernprozessen 

betont,  stellt North den Aspekt des Problemlösungsbezugs in den Vordergrund. 

Als Kern beider Definitionen kann man festhalten, daß Wissen durch Lernen 

wahrgenommener Informationen entsteht und zur Lösung praktischer Probleme 

verwendet wird.  

Um sprachliche Mißverständnisse zu vermeiden ist eine Klärung der Begriffe Da-

ten und Information ebenso notwendig wie die Abgrenzung untereinander sowie  

zum Begriff des Wissen. 

Unter Daten versteht man nach DIN 44300 ein Zeichen oder eine Folge von Zei-

chen die zur Verarbeitung dargestellt werden. Daten sind objektiv wahrnehmbare 

Angaben über Sachverhalte. Sie enthalten keinen Hinweis über ihre mögliche 

Verwendung
4
.  

Eine Information ist eine in sich abgeschlossene Folge von Daten, die im Gegen-

satz zu Daten nur subjektiv wahrnehmbar ist. Daten werden zu Information, wenn 

man sie in einen konkreten Problembezug stellt. Eine Information ist eine logisch 

abgeschlossene Einheit, die eine für den Empfänger relevante Aussage enthält. 

Informationen sind durch die subjektive Wahrnehmung auch nur subjektiv ver-

                                                           
2
 Vgl. Güldenberg (1997), S. 161 

3
 Vgl. North (1998), S. 41 

4
 Vgl. Krcmar/Rehäuser (1996), S. 4 ausführliche Darstellung von Daten und Information 
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wertbar. Um aus Informationen Wissen entstehen zu lassen müssen diese im 

menschlichen Gehirn im Zusammenhang mit dem Kontext dieser Information und 

der Beziehung zu anderen gelernten Informationen verankert werden. 

Die drei Begriffe bilden eine Ordnungsreihenfolge, in der ein Datum oder eine 

Folge von Daten zu einer Information werden, wenn sie von einer Person wahrge-

nommen, und in einen Problembezug gestellt werden. Information wird wiederum 

durch den Prozess des Lernens, d.h. durch Speicherung der Information im Ge-

hirn, zu Wissen.  

 

2.2 Eigenschaften und Formen des Wissens 

Wissen ist niemals objektiv sondern immer abhängig vom Subjekt, und somit 

auch immer perspektivisch aus dem jeweiligen Blickwinkel des Individuums
5
. 

Wissen ist aufgrund der Subjektivität für einen bestimmten Zweck gedacht, und 

immer abhängig von dem Kontext in dem es entstanden ist, bzw. abhängig von 

dem Kontext, in den es das Individuum stellt. Darüber hinaus hat Wissen keinen 

absoluten Wert sondern immer nur einen relativen Wert in Abhängigkeit von der 

Person die über das Wissen verfügt, oder es benötigt, von der Situation und von 

dem Zeitpunkt oder Zeitraum in dem es vorhandenen ist
6
.  

Zur Verarbeitung von Wissen ist als Folge dieser Eigenschaften notwendig, daß 

man alle Rahmenbedingungen die die Entstehung des Wissen beeinflusst haben 

berücksichtigt. Rahmenbedingungen können dabei insbesondere die Zeit, der in-

dividuelle Blickwinkel der Person und die jeweilige Situation sein. Durch ihre 

Berücksichtigung können Interpretationsfehler vermieden werden. 

Man unterscheidet drei Formen des Wissens: individuelles, kollektives und orga-

nisationales Wissen. Individuelles Wissen bleibt auf eine einzelne Person als Wis-

sensträger beschränkt, andere Personen haben dazu keinen Zugang. Kollektives 

Wissen entsteht durch kooperativen Erfahrungsaustausch und bildet das Wissen 

einer Gruppe von Personen. Das Wissen muß dabei jedoch nicht zwingend von 

jeder Person der Gruppe geteilt werden
7
. Organisationales Wissen wird hingegen 

von allen Organisationsmitgliedern geteilt, oder ist zumindest allen Mitgliedern 

                                                           
5
 Vgl. Krcmar/Rehäuser (1996), S. 4 

6
 Vgl. Krcmar/Rehäuser (1996), S. 5 

7
 Vgl. Güldenberg (1997), S. 194 
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frei zugänglich, indem das Wissen auf künstlichen Speichern wie EDV-Systemen 

oder auf natürlichen Speichern wie z.B. Wissensgemeinschaften abgelegt ist. Kol-

lektives und Organisationales Wissen können nur aus bereits vorhandenem indi-

viduellen Wissen entstehen. 

 

3. Wissensmanagement 

3.1 Begriff des Wissensmanagements 

Die vorangegangenen Kapitel haben bereits einen groben Überblick über die Be-

deutung des Wissens als Unternehmensressource gegeben. Prinzipiell ist der Zu-

sammenhang von Wissen und erfolgreicher Unternehmensführung nichts neues, 

und seine Bedeutung zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen weithin anerkannt. 

Dennoch wurde Wissen bisher als Unternehmensressource wenig wissenschaftli-

che Beachtung geschenkt, so daß nach Güldenbergs Meinung bis heute eine „sys-

tematische Auseinandersetzung mit dieser Thematik fehlt“
8
. Erste Ansätze finden 

sich in der angloamerikanischen Literatur unter der Bezeichnung „Knowledge 

Management“. Das Wissensmanagement begreifen die verschiedenen Autoren 

sehr unterschiedlich. Willke definiert Wissensmanagement als die „Gesamtheit 

aller Strategien und Maßnahmen zu Schaffung einer intelligenten Organisation“
9
.  

Im Hinblick auf  Personen geht es nach seiner Ansicht im  Wissensmanagement 

um das Niveau  der Ausbildung und die Lernfähigkeit der Mitarbeiter. Die Orga-

nisation dient als System zur  Schaffung, Nutzung und Entwicklung von Wissen.   

 

3.2 Ziel des Wissensmanagements 

Generell kann man zwischen dem Globalziel des Wissensmanagements und den 

Zielen die einzelne Unternehmen damit verfolgen unterscheiden, denn je nach 

Situation und Schwachstellen beim Umgang mit Wissen wird jedes Unternehmen 

andere Schwerpunkte setzen. Das Globalziel des Wissensmanagements besteht 

allgemein darin, das „relevante Wissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort vorzu-

halten“
10

, um so eine optimale Nutzung des vorhandenen Wissens zu erreichen.  

                                                           
8
 Vgl. Güldenberg (1997), S. 231ff 

9 
Vgl. Willke (1996), S. 280 

10
 Vgl. Busch/Wernig (1999), S. 577 
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Ohne auf konkrete Einzelziele einzugehen, die vom jeweiligen Unternehmen ab-

hängen, ist durch Wissensmanagement in  einem Unternehmens beabsichtigt den 

Zwang zur permanenten Auseinandersetzung aller Mitarbeiter mit Wissen zu ver-

stärken. Die Auseinandersetzung soll bewirken, daß Implikationen des Wissens 

früher wahrgenommen werden.   

Die Vorgabe von quantitativen Zielgrößen, wie sie z.B. im Finanzmanagement 

verwendet werden, ist im Wissensmanagement nicht möglich. Aus Ermangelung 

eines geeigneten Indikators bzw. Meßverfahrens, z.B. für den Wissensbestand, 

muß auf eine quantitative Vorgabe als Anreiz  zur und Kontrolle der Zielerrei-

chung verzichtet werden. 

 

3.3 Aufgaben des Wissensmanagements 

Das Wissensmanagement soll gewährleisten, daß das vorhandene Wissen genutzt, 

neues Wissen aus der Umwelt importiert, und mit dem vorhandenen Wissen in 

Verbindung gebracht wird.  Die Schaffung aller infrastrukturellen und organisato-

rischen Voraussetzungen ist dabei Teil der Aufgabe. Wenngleich der Einsatz mo-

derner Informations- und Kommunikationstechnologie im Wissensmanagement 

unabdingbar ist, so ist ihre Implementierung nur eine Teilaufgabe. Eine viel grö-

ßere Bedeutung kommt der Überwindung von Lernbarrieren zu. Lernbarrieren 

können bei Mitarbeitern in Form von Angst vor Veränderungen bestehen. Starre 

Strukturen blockieren Lernprozesse, und Routine lässt keine Experimente zu, die 

die Entstehung von neuen Wissen ermöglichen können. 

Busch und Wernig stellen drei zentrale Anforderungen
11 

an Wissensmanagement. 

Erstens müssen bestehendes Wissen und neues Wissen kombiniert werden. Zwei-

tens muß die Loslösung des Wissens vom Individuum erreicht werden, um Ver-

fügbarkeit und Dispositionsfähigkeit zu verbessern. Dies erfordert den Aufbau 

neuer, leistungsfähiger Wissensträger die an die Stelle des Individuums treten. 

Schließlich bedarf es einer optimierten Verteilung des Wissens, damit Wissen 

immer dort verfügbar ist, wo es gerade zur Problemlösung benötigt wird. Die Er-

füllung dieser drei Anforderungen macht das Erreichen des Globalziels des Wis-

sensmanagements (siehe Abschnitt 3.2) erst möglich. 

                                                           
11

 Vgl. Busch/Wernig (1999), S. 577 
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4     Notwendigkeit des Wissensmanagements im Controlling 

Das Controlling ist neben anderen Funktionen insbesondere bei  der Informati-

onsversorgung im Unternehmen von Bedeutung. Dabei dient das Controlling in 

erster Linie als Informationslieferant und Informationsberater. Die zentrale Be-

deutung im Unternehmen für die Generierung von neuem Wissen  erfordert daher 

besonders im Controlling eine intensive Auseinandersetzung mit dem Manage-

ment der Ressource Wissen. 

Die Entstehung einer Wissensgesellschaft bringt mit sich, daß die Menge und 

Komplexität des Wissens im Unternehmen und in seiner Umwelt exponentiell 

zunehmen. Eine Analyse der für das Unternehmen relevanten Umfeldzustände ist 

zwingend erforderlich, wird durch ihre Anzahl und Unterschiedlichkeit jedoch 

mehr Zeit in Anspruch nehmen als bisher. Die Dynamik der Unternehmensum-

welt zwingt die Unternehmensführung gleichzeitig zu schnelleren Handlungen 

und Reaktionen. Eine steigende, benötigte Reaktionszeit steht einer sinkenden, 

verfügbaren Reaktionszeit gegenüber, so daß eine Zeitschere
12 

entsteht, die das 

Management handlungsunfähig machen kann. Zur Führungsunterstützung muß 

das Controlling daher eine Umfeldanalyse betreiben und Entscheidungen beratend 

begleiten. Wissen ist im Gegensatz zu den übrigen Produktionsfaktoren eine 

„flüchtige Unternehmensressource“
13

, die zu einem großen Teil in den Köpfen der 

Mitarbeiter gespeichert ist. Die Verringerung des Wissensbestandes durch Fluktu-

ation der Mitarbeiter soll möglichst gering sein, so daß das Controlling nicht nur 

das Unternehmen mit Informationen versorgt, sondern auch für die optimale Ver-

teilung von Wissens verantwortlich ist. 

  

5.    Phasen des Wissensmanagements 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde dargelegt, was allgemein unter Wis-

sensmanagement zu verstehen ist, und warum es für Unternehmen von großem 

Nutzen sein kann. In diesem Abschnitt sollen konkrete Instrumente vorgestellt 

werden, und eine praktikable Phaseneinteilung vorgenommen werden. Bislang 

findet sich in der Literatur noch kein Konsens hinsichtlich der Aufteilung des 

Wissensmanagements in aufeinanderfolgende Phasen. Der von Güldenberg disku-

                                                           
12

 Vgl. Güldenberg (1997), S. 312 
13

 Vgl. Busch/Wernig (1999), S. 577 
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tierte Vorschlag den Prozeß in vier Phasen zu unterteilen findet bei einem Teil der 

Autoren Zustimmung. Busch und Wernig begründen die Verwendung dieser Auf-

teilung mit der „sachlogischen und chronologischen Gliederung“ der Phasen, so-

wie der „managementtauglichen Transparenz“
14

. Güldenberg unterteilt das Wis-

sensmanagement in die vier Phasen Wissensgenerierung, Wissensspeicherung, 

Wissenstransfer und Wissensanwendung. Die Aufteilung ist nach meiner Ansicht 

sinnvoll und nachvollziehbar, und vermeidet zudem Unschärfen bei der Abgren-

zung der einzelnen Phasen. Es ist möglich, daß einzelne Prozesse real gleichzeitig 

ablaufen, und daß der gesamte Prozess durchaus mehrmals durchlaufen werden 

kann.  

Krcmar und Rehäuser stellen in ihrer Arbeit eine Phaseneinteilung vor, die sich 

aus insgesamt 5 Phasen zusammensetzt, in ihrer logischen Folge weitgehend mit 

dem Vorschlag von Güldenberg übereinstimmt. Ich werde daher dem Vorschlag 

von Güldenberg folgen.  

Die Abbildung
15

 auf Seite 8 zeigt die vier Phasen als Säulen, die das Wissensma-

nagement tragen, und die sich dabei selbst auf eine Vielzahl von Instrumente stüt-

zen. Zu den dazugehörigen Phasen sollen in den folgenden Abschnitten die ein-

zelnen Instrumente vorgestellt werden. Dabei erhebt die Darstellung der Instru-

mente keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr sollen Instrumente vorge-

stellt werden, die praxisnah sind. Zu beachten ist, daß es kein allgemeines Patent-

rezept für das Wissensmanagement gibt, das in jedem Unternehmen funktioniert. 

Vielmehr stellt die Einteilung des Wissensmanagementprozesses in vier Phasen 

ein strukturelles Muster dar, an das sich die Unternehmen bei der funktionellen 

Folge der Phasen und bei der Auswahl geeigneter Instrumente anlehnen können.  

 

5.1 Wissensgenerierung 

Das Grundproblem der Wissensgenerierung ist, daß Wissen überwiegend in Form 

von individuellem Wissen vorhanden ist. Durch Lernprozesse der gesamten Orga-

nisation soll organisationales Wissen entstehen. Wissen soll von Personen unab-

hängig gemacht werden, und sich auch durch die Unternehmenskultur ausdrük- 

                                                           
14

 Vgl. Busch/Wernig (1999), S, 579 
15

 Vgl. Güldenberg (1997), S. 301 
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ken. Wissen kann generiert werden, indem ein Unternehmen vorhandenes, inter-

nes Wissen ausschöpft, neues Wissen entwickelt und externes Wissen importiert. 

Es bestehen mithin drei systematische Möglichkeiten zur Schaffung von Wissen 

in einer Organisation.  

   

5.1.1 Nutzung von vorhandenen Wissen 

Voraussetzung ist, daß Wissen in Form von individuellem oder kollektivem Wis-

sen vorhanden ist, es aber nicht allen Organisationsmitgliedern zugänglich ist. Die 

Barriere zwischen individuellem und kollektivem Wissen auf der einen Seite und 

organisationalem auf der anderen Seite liegt überwiegend in menschlichen Unzu-

länglichkeiten begründet. So kann Mitarbeitern die Fähigkeit fehlen die Bedeu-

tung ihres individuellen Wissens für das Unternehmen zu erkennen und es zu 

kommunizieren. Als Ursachen sind ebenso Desinteresse, Angst vor Machtverlust 

oder Angst sich durch Preisgabe des Wissens überflüssig zu machen möglich. Zur 

Nutzung des internen Wissens und Überwindung der Barrieren sind Mind Map-

ping und das Vorschlagswesen geeignet.  
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Mind Mapping dient der bildlichen Darstellung von Wissensstrukturen, d.h. durch 

eine Art „Wissenslandkarte“
16

 für ein Unternehmen soll festgehalten werden, wer 

im Unternehmen über welches Wissen verfügt, und wozu es angewendet wird. 

Die Detailierung kann je nach Erfordernis variiert werden. Sie kann Unterneh-

mensbereiche, Abteilungen oder gar einzelne Arbeitsplätze umfassen. Durch die 

Darstellung der Wissensstrukturen soll jeder Mitarbeiter sofort den Träger des von 

ihm benötigten Wissens ausfindig machen und direkt darauf zugreifen, bzw. die 

Person ansprechen können. 

Das Vorschlagswesen soll die Mitarbeiter zu Verbesserungsvorschlägen anspor-

nen, die von einer zentralen Stelle geprüft und bei Praktikabilität des Vorschlags 

mit Prämien belohnt werden. Um das kollektive Generieren von Wissen zu unter-

stützen, kommt es darauf an, das Vorschläge von den Mitarbeitern gemeinsam 

erarbeitet werden. Das Prämiensystem sollte so gestaltet sein, daß kollektives 

Lernen besonders belohnt wird, damit individuelles Wissen geteilt wird. Die 

Schwachstellen des klassische Vorschlagswesen liegen in vielen Unternehmen 

darin, daß es relativ lange dauert, bis eine Entscheidung über die Praktikabilität 

eines Vorschlags gefällt wird, und im Falle einer Ablehnung des Vorschlags die 

Gründe dafür dem Mitarbeiter nicht bekanntgegeben werden, so daß ein Lernpro-

zess nicht möglich ist.  

 

5.1.2 Entwicklung von neuem Wissen 

Ist benötigtes Wissen weder innerhalb der Organisation noch in ihrem Umfeld 

verfügbar, so muß neues Wissen gemeinsam von den Organisationsmitgliedern 

entwickelt werden. Wiederum können Barrieren, wie prinzipieller Widerstand 

gegen organisationale Veränderungen, den Prozess behindern.  

Ein weithin verbreitetes Instrument zur Entwicklung neuen Wissens ist die Durch-

führung von Projekten. Ein Projekt
17 

ist eine zeitlich befristete Aufgabe außerhalb 

der normalen Routine, die durch eine klare Zielsetzung und Mittelbegrenzung 

gekennzeichnet ist. Eine begrenzte Zahl von Mitarbeitern, zumeist Spezialisten 

aus unterschiedlichen Funktionsbereichen, arbeitet temporär in einer Gruppe zu-

sammen, und verantwortet das Ergebnis. Lernprojekte unterschieden sich von 

                                                           
16

 Vgl. Güldenberg (1997), S. 250 
17

 Vgl. Güldenberg (1997), S. 254ff 
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herkömmlichen Projekten dadurch, daß sie nicht primär der Problemlösung, son-

dern der Wissensgenerierung dienen.  

Die Lernstatt, als Wortschöpfung aus „Lernen“ und „Werkstatt“, ist im Gegensatz 

zum Lernprojekt eine dauerhafte Einrichtung als regelmäßige Arbeitsgruppe von 

Mitarbeitern. Die Mitglieder der Lernstatt arbeiten selbständig, d.h. sie bestimmen 

dabei selbst die Themen. Ein Moderator steuert den kollektiven Lernprozeß und 

gibt, wenn nötig, Hilfestellung. Die Teilnehmer wirken auf freiwilliger Basis mit. 

Eine Lernstatt weist Parallelen zum Qualitätszirkel (siehe Abschnitt 5.3.1) auf, 

dessen vordergründiges Ziel ist aber die konkrete Problemlösung, während die 

Lernstatt eher die Weiterentwicklung des organisationalen Wissens und die ver-

besserte Kommunikationsfähigkeit ihrer Teilnehmer zum Ziel hat. 

 

5.1.3 Beschaffung von externem Wissen 

Kann nicht auf vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden, und ist auch keine 

Entwicklung möglich, so bleibt nur der Import von externem Wissen. Die ein-

fachste Möglichkeit ist externe Berater hinzuzuziehen. Diese verkaufen Teile ih-

res Wissens an Unternehmen, und können bei dringenden Problemen u.U. eine 

schnelle Lösung ermöglichen. Die Übertragung des Wissens vom Berater auf die 

Organisation kann durch verschiedene Kultur- und Kommunikationsbarrieren 

erschwert oder gar verhindert werden, so daß die Wissensgenerierung durch die-

ses Instrument nicht immer gewährleistet ist.  

Das Lernen von externen Partnern durch den Vergleich von eigenen Prozessen 

mit denen Konkurrenz oder anderen Unternehmen ist eine weitere Möglichkeit 

zur Generierung von Wissen. Durch Benchmarking, d.h. den Vergleich bestimm-

ter allgemeiner oder branchenspezifischer Kennzahlen kann man das Lernen von 

externen Partnern systematisieren. Voraussetzung ist, daß eine Selbstbewertung 

der eigenen Prozesse vorhanden ist, und Daten aus Vergleichsunternehmen zu-

gänglich sind. Ein Lernprozess wird dadurch ausgelöst, daß es bei Abweichungen 

zu einer Suche nach den Ursachen der Schwäche im eigenen Unternehmen 

kommt. Vergleiche müssen dabei nicht zwingend in der eigenen Brachen erfol-

gen. Ziel des Vergleichsprozesses darf es aber nicht sein die überlegenen Prozesse 

des Vergleichsunternehmens einfach zu kopieren, denn so ist wird kein Lernen 

möglich. 
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Ein weiteres Instrument zur Wissensgenerierung ist der Erwerb von geschützten 

oder ungeschützten rechtlichen Wissensträgern wie z.B. Patenten, Rezepturen, 

Marken und Mustern. Dabei müssen die Rechte nicht immer gekauft werden, son-

dern es bieten sich auch andere Vertragsformen wie Franchising, Lizenzen oder 

Entwicklungsverträge an. Alle Formen haben gemein, daß eine eigene Generie-

rung von Wissen nicht notwendig ist. Allerdings bedarf es erheblicher finanzieller 

Mittel. Bei einer größeren Anzahl solcher Rechte in einem Unternehmen zeigt 

Güldenberg an einem Beispiel
18

 den Nutzen eines systematischen Managements 

zur Verwertung dieses Wissenspotentials.     

 

5.2 Wissensspeicherung 

Direkt im Anschluß an die Generierung muß die Speicherung des Wissens erfol-

gen, damit zwischen den Phasen keine Wissensverluste entstehen. Eine individu-

elle, personenbezogene Speicherung ist zu vermeiden, da Wissen so durch Fluktu-

ation der Mitarbeiter verloren gehen kann, und andere Mitarbeiter keinen Zugriff 

auf dieses Wissen haben. Ziel der Wissensspeicherung ist die „transparente Hin-

terlegung von Wissensinhalten und Wissensträgern, die einen einfachen Zugriff“ 

für die Mitarbeiter ermöglichen
19

. Statt einer einfachen Ausweitung des Wissens-

bestandes kommt es vielmehr auf die Ausweitung des nutzbaren Wissens an. Auf-

gabe ist die Auswahl des geeigneten Speichermediums als Träger des Wissens. 

Als Kriterien für die Wahl des Speichersystems führt Güldenberg unter anderem 

die zeitliche Verfügbarkeit, den Grad der gewünschten Standardisierung und das 

Verlustrisiko des gespeicherten Wissens an
20

. Dabei ist auch der Gesichtspunkt 

des Datenschutzes zu berücksichtigen. Man unterscheidet drei Formen von Spei-

chersystemen: natürliche, künstliche und kulturelle Speichersysteme, die die auf-

gestellten Kriterien unterschiedlich gut erfüllen. 

 

5.21. Natürliche Speichersysteme 

Die Ablage des Wissens erfolgt im Gehirn des Menschen, und wird über Sprache 

weitergegeben. Nachteil dieses Systems ist das hohe Verlustrisiko. Mitarbeiter 

                                                           
18

 Vgl. Güldenberg (1997), S. 265 
19

 Vgl. Busch/Wernig (1999), S. 580 
20

 Vgl. Güldenberg (1997), S. 267 
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sind zunächst der erste Speicher für jegliches Wissen, das neu ins Unternehmen 

gelangt. Von dort wird es eventuell an andere Speichersysteme weitergegeben. 

Um den Menschen als Wissensspeicher optimal zu nutzen ist es erforderlich für 

jeden Mitarbeiter einen Mittelweg zwischen der Weitergabe seine individuellen 

Wissens an andere Mitarbeiter und einem umfangreichen Expertenwissen zu fin-

den. Eine Aufteilung des Wissens ist unerlässlich, denn zum einen führt ein Ex-

perte der sein Wissen nicht mit anderen teilt nicht zu kollektiven Lernprozessen, 

und andererseits ist die Speicherung des gesamten Wissens bei jedem Mitarbeiter 

wegen der beschränkten Speicherkapazität des Menschen nicht möglich.  

Gruppen von Mitarbeitern können als Wissensträger durch die Verteilung von 

Wissens das Verlustrisiko verringern.  

 

5.2.2 Künstliche Speichersysteme 

Künstliche Speichersysteme legen das Wissen in kodierter Form, z.B. durch Spra-

che, ab. Für ihren Einsatz spricht das geringe Verlustrisiko, die allgemein ver-

ständliche Kodierung durch standardisierte Form  und die langfristige Aufbewah-

rungsmöglichkeit. Schriftliche Dokumente als Wissensträger verlieren dabei zu-

nehmend ihre Bedeutung an elektronische Speichermedien, aufgrund der überle-

genen Schnelligkeit und Verfügbarkeit.  

Als elektronisches Speichermedium  bieten sich Datenbänke an, die erlauben gro-

ße Datenmengen aufzubewahren und zu systematisieren. Ein Expertensystem ist 

die  Weiterentwicklung traditioneller Datenbanken, und besteht  aus einer Daten-

bank mit Expertenwissen und einer Problemlösungskomponente. Allgemein ist 

ein Expertensystem ein Informationssystem, in dem fachspezifisches Wissen ab-

gelegt ist, das für einen bestimmten Anwendungsbereich zur Verfügung steht. Die 

Implementierung von Datenbanken erfordert allerdings einen relativ großen Auf-

wand. Für das Wissensmanagement macht ein integriertes Datenbank- und Exper-

tensystem Sinn, durch das Insellösungen für einzelne Teile des Unternehmens und 

die entsprechende Schnittstellenproblematik vermieden werden.     

 

5.2.3 Kulturelle Speichersysteme 

Typisch für kulturelle Speichersysteme ist, daß sie Wissen nur indirekt, in Form 

von Strukturen speichern. Beispiel für ein solches System ist die Unternehmens-
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kultur. Sie ist das „Grundgerüst aus Werten, Prinzipien und Glaubenssätzen“
21

 in 

einem Unternehmen, und wird durch das Verhalten eines jeden Mitarbeiters re-

präsentiert. Die Unternehmenskultur hat als Speichersystem ein hohes Verlustrisi-

ko, und  erlaubt nicht, das gespeicherte Wissen direkt abzurufen.  

 

5.3 Wissenstransfer 

Das gespeicherte Wissen kann dem Unternehmen nur nutzen, wenn es zielgerich-

tet auf die Mitarbeiter als Anwender des Wissens verteilt wird. Durch den Trans-

fer soll es zu den potentiellen Anwendern gelangen. Mit dem Transfer wird auch 

bezweckt, die Entstehung von Wissensmonopolen im Unternehmen zu verhin-

dern, es mithin unabhängig von Schlüsselpositionen zu machen. Direkter Wissen-

stransfer erfolgt durch Weiterbildung der Mitarbeiter und Qualitätszirkel. Indirekt 

kann Wissen durch Job Rotation und Job Redesign transferiert werden.  

 

5.3.1 Direkter Wissenstransfer 

Die klassische Methode Wissen zu transferieren ist Weiterbildung der Mitarbeiter. 

Sie soll das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter verbessern und erweitern. 

Weitere Ziele sind die Sicherung von Nachwuchs, die Schaffung von Flexibilität 

und die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen.   

Der Qualitätszirkel ist eine Gruppe von Mitarbeitern, die dauerhaft zu Treffen 

zusammenkommt dient in denen die Teilnehmer Themen und Probleme des eige-

nen Arbeitsbereiches analysieren
22

. Die Mitarbeiter erarbeiten selbständig Vor-

schläge, setzen diese in die Tat um und kontrollieren anschließend den Erfolg der 

Maßnahme. Die Sitzungen des Qualitätszirkels finden unter Anleitung eines ge-

schulten Moderators statt. Der Qualitätszirkel dient sowohl der Generierung von 

Wissen  (siehe Abschnitt 5.1.2) als auch der Verbreitung .  

 

5.3.2 Indirekter Wissenstransfer 

Indirekter Wissenstransfer bedeutet, daß Wissen nicht explizit auf andere Organi-

sationsmitglieder übertragen wird, sondern quasi als „Nebeneffekt“ erreicht wird. 

Job Rotation bedeutet den systematischen Wechsel von Arbeitsplätzen innerhalb 

                                                           
21

 Vgl. Güldenberg (1997), S. 281 
22

 Vgl. Krcmar/Rehäuser (1996), S. 30 
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eines bestimmten Bereiches, und wurde ursprünglich initiiert, um der Monotonie 

durch hochgradige Arbeitsteilung entgegenzuwirken. Durch den regelmäßigen 

Wechsel lernen die Mitarbeiter andere Aufgaben und Tätigkeiten kennen, und das 

Wissen eines bestimmten Arbeitsbereiches wird auf alle Mitarbeiter innerhalb 

dieses Bereiches verteilt.  

Unter dem Begriff Job Redesign fasst man verschiedene Maßnahmen zusammen, 

die dazu dienen, den jeweiligen Arbeitsplatz so zu gestalten, daß „Wissenstrans-

ferprozesse bezüglich neu gewonnen organisationalem Wissen erleichtert wer-

den“
23

. Dazu zählen Job Enlargement, Job Enrichment und Gruppenarbeit. Ihr 

gemeinsames Ziel ist die übertriebene Spezialisierung und Arbeitsteilung als 

Hauptbarriere für den Transfer von Wissen so weit zu reduzieren, daß der unge-

hinderte Transfer  wieder möglich wird. Das Schwierige des Job Redesigns ist den 

optimalen Punkt zwischen Spezialisierung, mit entsprechend hoher Produktivität 

der Mitarbeiter, und Generalisierung für einen ungehindertem Transfer des Wis-

sens zu finden.          

 

5.4 Wissensanwendung 

Die letzte Phase des Wissensmanagements dient dem produktiven Einsatz des 

Wissens. Sie ist das eigentliche Ziel des Wissensmanagements. Die Anwendung 

kann mittels Kommunikation, Handlungen und Entscheidungen erfolgen. Die 

Kommunikation ist die einfachste Form der Anwendung, bei der das Wissen mit 

anderen Mitarbeitern kommuniziert wird. Unter Handlungen sollen bewußte oder 

unbewußte, zielgerichtete Aktionen verstanden werden. Sie führen zur Umsetzung 

des Wissens. Entscheidungen können Auslöser für Kommunikation und Handlun-

gen sein, sofern diese nicht unbewußt erfolgen.  

Eine Anwendung des organisationalen Wissens führt stets auch zu geändertem 

Verhalten der Organisation.  Nur durch die Anwendung des Wissens in der Praxis 

kommt es aufgrund von Erfahrungen aus Erfolg oder Mißerfolg wiederum zu 

Lernprozessen, die den Prozeß den Wissensmanagements als Regelkreis schlies-

sen. Die Reflektionen von Erfahrungen führt zur erneuten Generierung von Wis-

sen, das die vier Phasen durchläuft, und letztlich wieder zur Anwendung kommt. 

                                                           
23

 Vgl. Güldenberg (1997), S. 290 
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6. Wissenscontrolling als Ergänzung des Wissensmanagements 

Controlling und Management sind aus funktionaler Sicht Subsysteme der Führung 

eines Unternehmens
24

. Im Mittelpunkt des Controllings steht die Koordinations-

funktion. Für das Wissensmanagement ist dabei die Koordination von Führung, 

Planung, Kontrolle und Informationsversorgung von besonderem Interesse.  

Zur Unterstützung des Wissensmanagement ist die Einführung eines Controlling 

ratsam, daß sich explizit mit dem Thema Wissen beschäftigt. Als Begleitung des 

Wissensmanagements scheint es Busch und Wernig aufgrund der Intangibilität 

des Wissens als zu steuernde Größe, und den daraus resultierenden Messproble-

men, sinnvoll.                         

„Die enge Koppelung des Wissensmanagements mit Controllinginstrumenten bie-

tet eine deutlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit des Einführungsprozesses.“
25 

 

Güldenberg bezeichnet das Controlling des Wissensmanagementprozesses in An-

lehnung an das Wissensmanagement auch als Wissenscontrolling
26

. 

  „Ein das Wissensmanagement ergänzende und unterstützende Controlling (...) 

kann kritische Wissensbereiche des Unternehmens und seines Umfelds analysie-

ren und allgemein verfügbar machen.“
27

 

Während das Wissensmanagement auf ein eigenes Instrumentarium zurückgreift, 

wird das Wissenscontrolling zwar in seinem Funktionsumfang punktuell ausge-

weitet, das Instrumentarium bliebt jedoch unverändert. Klassische Controlling-

prozesse werden an die Nutzung für das Generieren, Speichern, Transferieren und 

Anwenden von Wissen angepasst. 

Um die Bedeutung des Wissenscontrollings zu verdeutlichen, soll im folgenden 

dargelegt werden,  welche Aufgaben es in jeder der vier Phasen des Wissensma-

nagements hat. Da das bestehende Instrumentarium des klassischen Controllings 

im Wissenscontrolling verwendet wird, werde ich von  einer allgemeinen Ab-

handlung über die Instrumente absehen, und  mich exemplarisch auf einige wich-

tige Aufgaben beschränken.   

                                                           
24

 Vgl. Horváth (1996), S. 141, sowie Güldenberg /Hoffmann (1999), S. 340 
25

 Vgl. Busch/Wernig (1999), S. 578 
26

 Güldenberg (1997), S. 8 
27

 Vgl. Güldenberg /Hoffmann (1999), S. 341 
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Bei der Generierung von Wissen kann das Controlling das Wissensmanagement 

durch die Suche nach schwachen Signalen im Unternehmensumfeld unterstützen, 

und durch die Erhöhung der Reaktionsschnelligkeit und Anpassungsfähigkeit die 

frühere Wahrnehmung führungsrelevanter Informationen ermöglichen. Die Quali-

tät der Informationsversorgung ist eine entscheidende Größe für die Güte der dar-

aus abgeleiteten Entscheidungen der Unternehmensführung.  

Im Rahmen der Speicherung von Wissen wirkt das Controlling als Fachpromotor 

an der Gestaltung des Informationssystems im Unternehmen mit und kann durch 

ein Kennzahlensystem den Speicherprozess überwachen. Dieses Kennzahlensys-

tem sollte z.B. quantitative Aussagen über  die Datenbankmengen und die Anzahl 

der Datenbankeingaben machen, bzw. qualitativ den Aktualisierungsgrad des ab-

gelegten Wissens erfassen. 

Beim Transfer von Wissen müssen die Führungsinformationen ausgewählt, und 

für den jeweiligen Adressaten quasi „mundgerecht“ aufbereitet werden. Die In-

formationsversorgung ist dabei so zeitnah wie möglich zu gewährleisten. Aufgabe 

des Controllings ist neben dem Transfer von Wissen auch Wissenslücken aufzu-

zeigen und notwendigen Handlungsbedarf offenzulegen. Der Umfang des Trans-

fers kann durch die Anzahl von Datenbankabfragen oder die Nutzungszeit von 

Expertensystemen erfasst werden. Die Anzahl durchgeführter Weiterbildungs-

maßnahmen gilt ebenso wie die Anzahl der vorgenommenen Stellenrotationen als 

Indiz für die erbrachte Transferleistung. 

Bei der Wissensanwendung liegt die Verantwortung in erster Linie beim Wis-

sensmanagement
28

, Wissenscontrolling kann aber durch Unterstützung und Kon-

trolle den Prozeß verstärken. Unternehmensweite, transparente und operationale 

Zielvorgaben erhöhen die Verbindlichkeitscharakter von geplanten Maßnahmen. 

Laufende Soll-/Ist-Vergleiche legen Defizite bei der Umsetzung offen und lösen 

entsprechende Korrekturen aus. Da das Controlling nicht über Entscheidungsbe-

fugnis verfügt, muß es sich Machtpromotoren in den entsprechenden Fachabtei-

lungen zur Durchsetzung der Korrekturen suchen. 
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 Vgl. Hoffmann/Güldenberg (1999), S. 343 
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7. Lernende Organisation als Vision des zukünftigen Wissensmanagements  

Im Zusammenhang mit Wissensmanagement hat sich der Begriff der lernenden 

Organisation zu einem regelrechten Modewort der Managementlehre entwickelt. 

Güldenberg führt als Überblick eine Auswahl von Ansätzen
29

 auf, die die unter-

schiedlichen Strömungen repräsentieren. Die Zahl der Ansätze macht dabei deut-

lich, wie wichtig die Entwicklung eines Managementmodells ist, daß der entste-

henden Wissensgesellschaft gerecht wird.  

Aus der Vielzahl der Ansätze stammt eine praktikable Definition der lernenden 

Organisation von Sattelberger, der, darunter eine Organisation versteht, die „das 

Lernen sämtlicher Organisationsmitglieder  ermöglicht, und die sich kontinuier-

lich weiterentwickelt“
30

. Güldenberg legt dem Begriff der lernende Organisation 

ein „Managementmodell zur Schaffung eines lernfähigen Systems“
31

 zugrunde, 

deren Ziel es ist, Lernprozesse des gesamten Unternehmens und seiner Mitarbeiter 

zu fördern. Kernpunkt beider Definitionen ist die lernende Organisation als Mo-

dell des zukünftigen Unternehmens, daß Lernfähigkeit, und damit auch Anpas-

sungsfähigkeit der Organisation und ihrer Mitarbeiter fokussiert. Die lernende 

Organisation basiert dabei im Prinzip auf dem Wissensmanagement. Neben der 

Nutzung der vorhandenen Organisation als System zur Durchführung  des Wis-

sensmanagementprozesses, soll eine bewußte strukturelle Veränderung der Orga-

nisation erreicht werden. Die strukturelle Veränderung bezieht sich insbesondere 

auf die Schaffung von Flexibilität und Offenheit für neues Wissen.   

 Die lernende Organisation steht eine Entwicklungsstufe über dem Wissensma-

nagement, wenngleich sie in der Praxis bisher nur ansatzweise realisiert wurde.  

Die Notwendigkeit der Fokussierung auf Lernfähigkeit wird mit der steigenden 

Komplexität des Wissens in der Unternehmung und in ihrem Umfeld begründet, 

die veränderte Lernstrukturen im Unternehmen erfordert. Durch die neue, flexib-

lere Organisation soll eine stärkere Orientierung zur Umwelt und zum Menschen 

als wesentlichem Teil der Organisation erreicht werden. Durch frühestmögliche 

Aufnahme von Wissen, soll dem zunehmenden Wettbewerbsdruck in einer dyna-

mischeren Umwelt begegnet werden.   

                                                           
29

 Vgl. Güldenberg (1997), S. 107ff 
30

 Vgl. Sattelberger (1991), S. 60 
31

 Vgl. Güldenberg (1997), S. 213 
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Die Verwirklichung einer lernenden Organisation ist an zwei wesentliche Voraus-

setzungen geknüpft. Zum einen müssen bestehende Strukturen aufgebrochen wer-

den, um Veränderungen in der Organisation zu ermöglichen, mit denen sich das 

Unternehmen an geänderte Umfeldbedingungen anpasst. Dies beinhaltet auch von 

Wissensträgern außerhalb der Organisation, wie Schlüsselkunden oder Lieferan-

ten zu lernen. Zum anderen ist ein Prozeß fortlaufender Selbsterneuerung in bezug 

auf Strategie, Struktur und Kultur des Unternehmens erforderlich. Durch die 

Schaffung einer lernenden Organisation soll die dauerhafte Überlebensfähigkeit 

der Unternehmung gesichert werden. Dazu gehört, daß die Unternehmenskultur 

die Mitarbeiter zu Experimenten ermutigt, um die daraus resultierenden Lernpro-

zesse zu fördern.  

Güldenberg weist dennoch daraufhin, daß die lernende Organisation weder ein 

Patentrezept32 ist, noch schnelle Lösungen bietet, vielmehr muß jede Unternehmen 

seinen eigenen Weg bei der Schaffung einer lernfähigen Organisation finden. 

Stand der Entwicklung ist, daß die lernende Organisation zur Zeit noch eine stra-

tegische Vision des zukünftigen Unternehmens ist, deren Dimension und Form 

noch unscharf sind, aber deren zukünftige Bedeutung angesichts der entstehenden 

Wissensgesellschaft zunehmen wird.  
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 Vgl. Güldenberg (1997), S. 385 
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