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Wissensmanagement Praxis
Warum Wissen heute so wichtig ist
Markus Thelen

Die vierteilige Themenreihe „Wissensmanagement Praxis“ beschäftigt sich mit dem Umgang des Faktors Wissen im Unternehmen.
Wissensnutzung, Wissensquellen oder auch
Wissensmanagement sind häufig gebrauchte
(Schlag-)Wörter im Alltag. Doch was verbirgt
sich dahinter und auf welche Art und Weise
wird es am effizientesten implementiert? Gießkannenprinzip oder systematisch?

Zur Person

All diesen Fragen soll im Rahmen dieser Themenreihe eine praktische, verständliche, aber
auch wissenschaftliche Antwort folgen. Ein
zentraler Betrachtungspunkt ist die Stärkung
der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit.
Doch auch das betriebliche Gesundheitsmanagement ist in diesem Zusammenhang ein
wichtiger sozialer Faktor, den es mit zu berücksichtigen gilt.
Wissen ist heute ein wichtiger und zentraler
Begriff unserer Zeit geworden. Begriffe wie
Wissensgesellschaft, Wissensarbeit, Wissensvermehrung oder kollektive Intelligenz sind
nicht nur Wörter, die jeder von uns schon einmal gehört hat, sondern Wissen hat auch einen starken Einfluss auf unsere Gesellschaftsund Arbeitsstrukturen.
Somit beschäftigt sich der Auftakt dieser Reihe
mit der Notwendigkeit der Ressource Wissen
in unserer heutigen Gesellschaft und im Hinblick auf die immer stärkere Internationalisierung.
Befanden wir uns doch vor einigen Jahren
noch in einer Daten-, bzw. Informationsgesellschaft, so befinden wir uns heute in einem
Übergang zu einer wissensorientierten Gesellschaft.[1] Diese Wissensgesellschaft verlangt
heute von sozialen Systemen (z. B. Unternehmen) Lernfähigkeit – also Veränderungsbereitschaft der „Sinn-haften“ (kognitiven) Erwartungsstrukturen. Allerdings haben sich bisher
unsere Methoden der Wissensgenerierung,
-speicherung und ihrer Förderung kaum verändert. So wird heute immer versucht, jedes
noch so kleine explizite Wissen zu dokumentieren und irgendwo abzuheften oder auf einen Datenträger zu speichern. Durch die immer weiter fortschreitende Informations- und
Kommunikationstechnologie ist es uns möglich, jedes Detail zu erfassen und es in Netzwerken (Blogs, Unternehmens-Wiki etc.) oder
Datenbanken den Mitarbeitern oder auch der
ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Im Ge-

32

Markus Thelen
studierte an der Fachhochschule
Bielefeld Betriebswirtschaftslehre mit
dem Schwerpunkt Marketing und Personal/Management. Während seines
Studiums arbeitete er am Lehrstuhl
für Diversity- und Knowledgemanagement an der Fachhochschule Bielefeld und betreute unter anderem das
Forschungsprojekt für Innovationsmanagement. Derzeit ist er weiterhin an
der Hochschule tätig. Aktuell beschäftigt er sich dort mit der Innovationsforschung und arbeitet eng mit mehreren
Unternehmen im Bereich des Wissensmanagements und Innovationsmanagements zusammen.

gensatz dazu wird dem impliziten Wissen immer noch viel zu wenig Beachtung geschenkt.
Dabei ist dieses Wissen ganz eng mit dem Erfolg eines Unternehmens verknüpft, denn implizites Wissen ist eine schwer zu imitierende
Ressource. Eine sogenannte Kernkompetenz.
Gerade heute, wo regionale, nationale und internationale Märkte immer stärker zusammenwachsen und der Halbzeitwert eines Produktes
drastisch sinkt, ist die Unternehmenskultur und
das aus ihr hervorgehende Wissen eine einzigartige Ressource, um am Markt zu bestehen. Explizites Wissen kann jederzeit und unkompliziert imitiert werden. Heutzutage findet
man ganze Baupläne eines Produktes im Internet und innerhalb kürzester Zeit gibt es
preiswertere ähnliche Produkte oder Duplikate
„Made in Musterland“ zu kaufen. Nur eine gezielte Verknüpfung von explizitem und implizitem Wissen stellt eine sinnvolle, langfristige
und erfolgreiche Lösung dar.
Ein Beispiel zur Verknüpfung des Wissens
liefert uns die japanische Wirtschaft und ihre
Kultur. Japan ist ökonomisch gesehen ein relativ junges Land, das sich ständig neu formieren musste. So gelang es ihm immer wieder,
trotz starker Widrigkeiten (Krisen, Kriege), zurück an die Weltspitze zu gelangen. Die Gründe hierfür sind vielseitig. Einerseits investieren
die japanischen Unternehmen stark in soziales
Kapital (lebenslange Beschäftigung, Senioritätsprinzip, mitarbeiterfreundliche Personalführung u. a.), andererseits pflegen sie hervorragende Kooperationen zu Zulieferern, Kunden
und staatlichen Behörden. Der eigentliche Erfolgsfaktor ist auf das Schaffen von Unternehmenswissen zurückzuführen. Die Fähigkeit
eines Unternehmens, Wissen zu erzeugen, es
in der ganzen Organisation zu verbreiten und
ihm in Produkten, Dienstleistungen und Prozessen Ausdruck zu verleihen.[2] Für die Japaner ist das innere (implizite) und äußere (explizite) Lernen in einem Unternehmen von großer
Bedeutung. Schon in der geschichtlichen Entwicklung lässt sich erkennen, dass in der japanischen Kultur die Einheit von Mensch und
Natur und Körper und Geist eine große Rolle einnimmt. Sie versuchen aus der Umwelt zu
lernen und dieses Gelernte mit ihrem eigenen
Wissen zu erweitern (Wissensschaffung), um
es so der Umwelt später wieder anzubieten.
Westliche Unternehmen und Manger sehen
die Umwelt häufig als einen gegebenen Faktor
an, den es zu verändern gilt ohne aus ihm zu
großartig zu lernen.
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Abbildung 1: Modell unternehmerischen Handels (Quelle: Franken, S.(2008), S.6)

Das in Abbildung 1 dargestellte unternehmerische Handeln setzt organisationales Lernen im Unternehmen voraus. Sie verdeutlicht
das sogenannte „Intelligente Unternehmen“.
In einem Unternehmen verteilt sich das (Unternehmens-)Wissen, bzw. die Intelligenz, auf
unterschiedliche Ebenen und Akteure. Auf
der einen Seite ist das Wissen auf die internen und externen Akteure verteilt und auf der
anderen Seite auf Datenträgern und Dokumenten dokumentiert. Ziel eines heutigen Managements sollte es sein, das Wissen aus den
Köpfen der Mitarbeiter zu nutzen und zu dokumentieren sowie eine lernfördernde Unternehmenskultur und -organisation zu schaffen.
Hierzu muss vor allem in das Sozialkapital investiert werden. Die Mitarbeiter müssen sich
wohlfühlen, Anerkennung für ihre Leistungen
oder Ideen bekommen und Spaß an der Arbeit haben. Demotivierte Mitarbeiter leisten
Dienst nach Vorschrift und werden ihr Wissen
nicht mit dem Unternehmen oder dem Tischnachbarn teilen wollen. Gleichzeitig muss eine
aktives Datenmanagement und Informationsmanagement betrieben werden. Im Rahmen
dessen sind Datenbanken, Unternehmens-Wikis, Portale etc. zu erstellen, auf die jeder Mitarbeiter Zugriff hat. Dieses sollte im Zeitalter
des Web 2.0 kein allzu großes Hemmnis darstellen. Die dafür benötigten finanziellen Mittel sind nicht außer Acht zu lassen. Da aber
schon mit einfachen preiswerten Medien gute
Ergebnisse erzielt werden können, lässt sich
der finanzielle Rahmen flexibel gestalten. Die
dadurch aufbereiteten Daten stellen ein Abbild
des verfügbaren Unternehmenswissens dar.
Ein häufiges Problem ist die Weigerung, diese Angebote zu nutzen. Hier gilt es, Anreize zu
schaffen, die dafür sorgen, dass mit dem formalisierten und gespeicherten Wissen gearbeitet wird. Eine weitere Hilfe bietet in diesem
Zusammenhang das Storytelling. Diese Form

des Schreibens transportiert die Gefühle und
Emotionen in der erlebten Situation und macht
somit aus implizitem Wissen explizites Wissen.
Für die Intelligenz eines jeden Unternehmens
bzw. für das organisationale Lernen ist das
Wissensmanagement (Knowledge Department) zuständig. Ihm fällt die Aufgabe zu, individuelles Wissen und Fähigkeiten (Humankapital) systematisch auf den unterschiedlichen
Ebenen der Organisation zu erfassen, zu
schaffen und zu verteilen. Hierfür bietet das
oben erwähnte Daten- und Informationsmanagement eine große Anzahl modernster Informations- und Kommunikationstechnologien
(IuK-Technologien) an. Nonaka und Takeuchi bemängeln, dass sich die westlichen Unternehmen im Vergleich zu japanischen Unternehmen zu sehr auf die Erfassung und
Verteilung von Wissen beschränken und kein
neues Wissen schaffen.
„Unternehmen stellen sich auf ein unsicheres Umfeld nicht nur durch passive Anpassung ein, sondern auch durch aktives
Zusammenwirken. Unternehmen können sich verwandeln. Dennoch werden
sie häufig als passiv und statisch betrachtet. Ein Unternehmen, das rasche Veränderungen im Umfeld dynamisch bewältigen will, darf Informationen und Wissen
nicht nur effizient verarbeiten, es muss sie
selbst hervorbringen. Es muss sich durch
die Auflösung des existierenden Wissenssystems und durch die Entwicklung innovativer Denk- und Handlungsmodelle
selbst erneuern.“ [2]
Neues Wissen wird nur durch das Zusammenwirken von implizitem und explizitem Wissen
generiert und folgt einem bestimmten Prozess.
Die beiden Autoren identifizierten vier Wis-
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sensprozesse: Sozialisation, Externalisierung,
Kombination und Internalisierung. Bei der Sozialisation wird implizites Wissen im Rahmen
einer Interaktion ausgetauscht bzw. weitergegeben. Die Externalisierung wird durch einen
Dialog oder kollektive Reflexion ausgelöst und
führt zur Artikulation vom impliziten Wissen.
Wird zwischen neu geschaffenem und bestehendem Wissen eine Verbindung erstellt, um
sie zu einem Ergebnis zu verschmelzen, so
spricht man von einer Kombination. Internalisierung entsteht aus „Learning by doing“ – eine
Integration des expliziten Wissens in die implizite Wissensbasis.[3]
Für Unternehmen ist die Schaffung von neuem
Wissen in dem Zeitalter der fortschreitenden
Internationalisierung und der immer kürzeren
Produktlebenszyklen eine wichtige Herausforderung, um am Markt zu überleben. Unternehmen alleine können kein Wissen schaffen, sondern das Management muss zusammen mit
der Personalentwicklung und dem Ideen-/Wissensmanagement die Rahmenbedingungen
schaffen, welche die kreativen Einzelpersonen
bei ihrer Wissensschaffung unterstützen. Somit muss Wissensschaffung und -management
als Prozess verstanden werden, der sorgsam
moderiert werden will, das erzeugte Wissen
der Einzelnen verstärkt und dies allen Ebenen im Netzwerk der Organisation zugänglich
macht. Organisationales Lernen (siehe Abbildung 3) entsteht durch das Vernetzen und Fördern der einzelnen Intelligenzen zur kollektiven
Intelligenz eines Unternehmens. Jedes Unternehmen entwickelt seine eigene spezifische
Kernressource, die weniger leicht imitierbar ist
und somit die Wettbewerbskraft stärkt.
Die dafür vorliegenden Bedingungen sind vielfältig. So sollten Lernen und Innovation in den
Leit- und Führungslinien der Organisation fest
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verankert sein. Diversität der Belegschaft,
Freiraum zur Wissensschaffung oder eine delegative bis autonome Führung sind hier nur
ein paar Eigenschaften, die eine Organisation aufweisen sollte. Nicht zu vergessen sind
in diesem Zusammenhang die sozialen und
gesundheitlichen Faktoren. (Unternehmens-)
Produktivität ist wichtig, aber für den Fortbestand einer Organisation relativ unbedeutend.
So müssen auch Fehler als Chancen gesehen werden. Ohne Erfahrungen ist kein Lernen möglich.
Nur wer die Bedingungen systematisch so gestaltet, dass sich die Kreativität und Eigeninitiative eines jeden Mitarbeiters entfalten können, setzt die individuelle Wissensschaffung
in Gang, fördert Gruppenaktivitäten und somit
seinen Wissensvorsprung am Markt.
Ausblick
Der zweite Teil der Wissensmanagementreihe
legt seinen Fokus auf die Nutzung und Förderung des Wissens im Unternehmen. Hier werden anhand von praktischen Beispielen Handlungsempfehlungen ausgesprochen und die
nötigen Rahmenbedingungen zur Wissensgenerierung näher betrachtet.
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Abbildung 3: Wissensspirale nach Nonaka/Takeuchi
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