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Vorwort 

 

Nach einer Studie der Technischen Universität Chemnitz kümmern sich nur 24 % der Unternehmen um 

eine systematische Weitergabe von Wissen von einem Mitarbeiter an seinen Nachfolger. Generell ha-

ben die Unternehmen, die im besonderen Maße auf die Innovationsfähigkeit ihrer Mitarbeiter angewie-

sen sind, das Wissensmanagement am stärksten ausgebaut. Ein DIHK-Report zur Unternehmensnachfol-

ge aus dem Jahr 2013 weist aus, dass sich ca. 57% aller Unternehmen erst drei bis zwölf Monate vorher 

mit dem Thema beschäftigen, wenngleich eine entsprechende Erfahrungsregel den mindestens dreijäh-

rigen Vorlauf fordert.  

Im Rahmen von Gesprächen mit verschiedenen Unternehmen im Landkreis Mayen-Koblenz, die sich ak-

tuell mit den Herausforderungen der Altersstruktur der Belegschaft auseinandersetzen, wurden charak-

teristische Fragestellungen aus dem Bereich des Wissensmanagements aufgeworfen, wie: Wie wirkt sich 

der demographische Wandel auf unser Unternehmen aus? Gelingt es, das Wissen erfahrener Mitarbeiter 

für das Unternehmen zu erhalten? Kann es z. B. über die Erstellung von „Gelben Seiten“ im Unternehmen 

gelingen, einen schnelleren und besseren Zugang zu Kompetenzen und Wissen zu erhalten? Wie können 

wir anfangen, relevantes Wissen zu identifizieren, zu bewahren und sinnvoll zu teilen?  

 

Vor diesem Hintergrund wird sehr deutlich, dass dem Thema Wissensmanagement in Unternehmen ei-

ne zentrale Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit zukommt. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am 

Mittelrhein mbH (WFG) hat diese Herausforderung aufgegriffen und Unternehmen zur Mitarbeit in ent-

sprechenden Pilotprojekten eingeladen. Mittlerweile haben sich seit Juni 2010 in drei Projektrunden 

rund 30 Unternehmen in Workshops und firmeninternen Arbeitsgruppen mit einem effizienten, prag-

matischen Management von betrieblichem Wissens beschäftigt.  

Unterstützt und geleitet wurde das Projekt vom Kompetenzzentrum für Wissensmanagement der Hoch-

schule Koblenz. An konkreten Beispielen wurde erarbeitet, wie sinnvolle Wissensziele bestimmt und ge-

eignete Maßnahmen zum Wissenserhalt und zur Wissensvermittlung in den Unternehmen organisiert 

und optimiert werden können. Dabei sind thematisch unterschiedliche Fragestellungen bearbeitet wor-

den, die in der Gesamtschau die Breite des Themas und die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten von 

Web 2.0-Technologien verdeutlichen. Alle Projektbeteiligten haben sowohl den Prozess und die Arbeit 

in der Projektgruppe als auch die individuellen Ergebnisse sehr positiv bewertet. 

 

Das Interesse der WFG als Projektinitiator besteht darin, in diesem Projekt Er-

fahrungen zu sammeln, wie konkrete und nützliche Inhalte des Wissensmana-

gements in den Unternehmen entwickelt und implementiert werden können. 

Mit dem vorliegenden Leitfaden sollen die Projektinhalte und die Umset-

zungsmöglichkeit für mittelständische Unternehmen beispielhaft vorgestellt 

werden. Der Leitfaden will einen konkreten Einstieg für Unternehmen in die 

Thematik des Wissensmanagements erleichtern. 

Die WFG möchte sowohl die beteiligten als auch neue Unternehmen ermun-

tern, sich mit der Fragestellung des Wissensmanagements zu beschäftigen 

und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit um die Ressource Personal auch für die 

Zukunft zu sichern.   

 

Henning Schröder 

Geschäftsführer 
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1 Einleitung 

 

Dem Thema „Wissen“ kommt heute sowohl im unternehmensbezogenen als auch im gesellschaftlichen 

Kontext eine wachsende Bedeutung zu. „Wissensgesellschaft“, „Wissensarbeit“, „Wissensorganisation“, 

und „Wissensmanagement“ beschreiben dabei auf unterschiedlichen Ebenen Wandlungsprozesse, die 

durch eine zunehmende Relevanz der Ressource Wissen charakterisiert sind. Dabei sind sowohl effizien-

tere Formen der Repräsentation, Vernetzung und Neukombination vorhandener Wissensbestände not-

wendig - wie etwa dem Know How von Fachexperten oder ausscheidenden erfahrenen Mitarbeitern - 

als auch einfache und wirksame Methoden zur rechtzeitigen Erschließung und Nutzung von neuem Wis-

sen. Die Frage nach geeigneten Konzepten und Tools zur Transformation von Wissen in Nutzen entlang 

der Wertschöpfungskette wird zu einem bedeutsamen Faktor wirtschaftlichen Erfolgs auch und gerade 

für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)[1]. 

 

In der Vergangenheit haben eben diese KMU immer wieder bewiesen, dass sie in der Lage sind, rasch 

und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren, unkomplizierte Entscheidungen zu treffen und Lösungen 

zu finden - auch ohne Fokussierung auf modernste webbasierte Informations- und Kommunikations-

technologien. Basis dieses Erfolges waren und sind nicht zuletzt gute, unmittelbare innerbetriebliche 

Kontakte sowie langjährige persönliche Beziehungen zu Kunden, Partnern und Lieferanten.  Im Zuge dy-

namischer werdender Prozesse sind jedoch auch bei Mitarbeitern und Führungskräften in KMU immer 

mehr unternehmens- und wettbewerbskritische Defizite zu erkennen, so beispielsweise 

� ein Wissensabfluss von Experten durch Pensionierungen oder Unternehmenswechsel, 

� Informations- und Wissenslücken zwischen dezentral agierenden Gruppen bzw. Teams, 

� hoher zeitlicher und personeller Aufwand zur Klärung von Fragen quer zu den üblichen Prozessen, 

u.v.m. 

 
Abb. 1: Prognostizierte Altersstruktur in Deutschland (Quelle: Fraunhofer IAO, [13]) 

 

Im Zeitalter von Google und Facebook stellen so manche Unternehmen fest: „Wir wissen zwar alles über 

die Welt, aber nicht viel über uns selbst.“ Verbunden mit derartigen Aussagen sind Erkenntnisse und 

Sorgen, vorhandenes Wissen und Wissensträger im eigenen Unternehmen nicht so effektiv nutzen zu 

können, wie es im Wettbewerb zunehmend notwendig wird. 
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Nicht nur bei Großunternehmen, sondern gerade auch bei Mittelständlern, die teilweise hoch speziali-

siert regional tätig sind, gilt es effiziente organisatorische und technische Lösungen zu finden, um jeder-

zeit rasch und substanziell die folgenden Fragen beantworten zu können: 

� Wer weiß bei uns was? 

� Was wissen wir über uns? 

� Was wissen wir von unseren derzeitigen und ggf. zukünftigen Kunden? 

� Wie erhalten/bewahren wir unser Wissen? 

� Welches Wissen ist für uns in Zukunft wie wichtig? 

 

Die meisten Betriebe müssen auf relevantes Wissen sowohl innerhalb des eigenen Unternehmens als 

auch von außen schnell zugreifen sowie dieses Wissen auch mittel- und langfristig nutzen können. Ein 

sinnvoller, gezielter Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien kann dabei heu-

te zu vergleichsweise geringen Kosten eine weitreichende technische Basis liefern. Die Integration von 

Web 2.0 Technologien in vorhandene IT-Landschaften und Organisationen erweist sich mehr und mehr 

als ein effizienter Gestaltungsansatz. Neben den informationstechnischen Grundlagen ist es jedoch un-

abdingbar, auch entsprechende organisatorische und qualifikatorische Voraussetzungen im Unterneh-

men zu schaffen, um wirklichen Nutzen aus einem bewussteren, systematischen Umgang mit der Res-

source Wissen im Unternehmen zu realisieren. 

 

Dieser Leitfaden gibt hier zunächst eine kurze Einführung in die Thematik des Wissensmanagements. 

Anhand konkreter Fallbeispiele soll anschließend die Relevanz des Themas für kleine und mittelständi-

sche Unternehmen aufgezeigt werden. Es werden pragmatische und erprobte Vorgehensweisen skiz-

ziert, wie Unternehmen betriebliche Projekte zum Wissensmanagement erfolgsversprechend initiieren 

und umsetzen können. Die Aussagen des Leitfadens erheben keineswegs den Anspruch der Vollständig-

keit bzw. Ausschließlichkeit im Sinne eines „nur so geht es richtig“. Vielmehr stehen hier praktische Er-

fahrungen von Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung und Branchen aus dem Landkreis May-

en-Koblenz im Vordergrund, die im Zeitraum von Juni 2010 bis Dezember 2014 Wissensmanagement-

Projekte erfolgreich durchgeführt haben. Unterstützt und gefördert wurden diese Vorhaben durch die 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH (WFG). Begleitet wurden sie von Experten der 

Hochschule Koblenz.  

 

                 
Prof. Dr. Siegfried Schreuder       Dipl.-Ing. Dirk Reiländer 
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2 Was ist Wissensmanagement - wie lässt sich Wissen managen? 

Wissen 

Beginnend mit der Frage, was Wissen eigentlich genau ist, fällt bereits auf, dass eine eindeutig definierte, 

allseits akzeptierte, umfassende und für konkrete Aufgaben des Managements von Wissen praktisch 

brauchbare Definition nicht existiert. Im sprachlichen Alltag wird Wissen zumeist allgemein verstanden 

als „Kenntnis von etwas haben“.  

Bei einer abstrakteren Betrachtung des Begriffs gilt Wissen seit Platon als „wahre, gerechtfertigte Mei-

nung“, die gemäß der späteren Erkenntnistheorie auf „verlässliche Weise“ durch „wahre Annahmen 

verursacht ist“ und die sich durch „logische und psychologische Schlüsse“ ergibt. Wissen wird so abge-

grenzt gegen vermuten, annehmen, ahnen, meinen und glauben. Aktuelle Ansätze betonen den sozialen 

Charakter des Wissens. Danach wird Wissen erst durch Menschen in sozialen Kontexten, wie etwa be-

ruflichen Arbeitssituationen, erschaffen, vermittelt und überprüft.  

In der modernen Domäne des Wissensmanagements wird Wissen vereinfacht als „mit Erfahrungskon-

text getränkte vernetzte Information“ verstanden [2].  

 

 
Abb. 2: Zusammenhang zwischen Daten, Informationen, Wissen, Kompetenz und Expertise [3] 

 

Aus Informationen werden demzufolge Wissensinhalte, wenn sie in einem Kontext stehen, der eine an-

gemessene Informationsnutzung möglich macht. Informationen selbst entstehen aus Daten, die je nach 

Empfänger durch beobachterabhängige Relevanz eine unterschiedliche Wirkung hervorrufen. Wissen 

basiert auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen aber immer an eine Person gebunden 

 

An einem kleinen praktisches Beispiel sei der Zusammenhang zwischen Information und Wissen im be-

ruflichen Handeln verdeutlicht: Erfahrene Mitarbeiter können bereits anhand des Laufgeräusches (In-

formation) einer Maschine erkennen, wie deren aktueller Zustand ist (Wissen). Teilweise können Stö-

rungen durch geübte Mitarbeiter sogar im Vorfeld erahnt und behoben werden bevor es zu kostspieli-

gen Ausfällen kommt (Wissen) [14].  

  

So lässt sich Wissen, insbesondere im beruflichen Kontext, zusammenfassend beschreiben als: 
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Wissen ist die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen 

einsetzen. Wissen basiert auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen aber immer an eine 

Person gebunden [5]. 

 

Wie in Abbildung 2 dargestellt beschränkt sich das Wissensmanagement nicht nur auf das informations-

gestützte, erstmalige Aneignen von Wissen wie beispielsweise, dem ersten Versuch eines angehenden 

Hobbykkochs, mit Hilfe des Kochbuchs „Spitzenköche für Hobbyköche No. 3“ einen rheinischen Sauer-

braten zustande zu bringen. Es erstreckt sich vielmehr bis hin zur „meisterhaften“ Expertise bzw. Exzel-

lenz als Voraussetzung zur Sicherstellung von Wettbewerbsvorteilen; wie etwa dem Wissen eines Fern-

sehsternekochs, der neben aller praktizierter Kochkunst diese auch mit dem Verfassen von Kochbüchern, 

dem Verkauf von Küchenartikeln und mit Fernsehauftritten erfolgreich vermarktet.   

 

Klassifizierung von Wissensinhalten im Unternehmen 

Um zu verstehen, wie denn in einem solchen weiten Rahmen das relevante Wissen überhaupt konkret 

identifiziert, erworben, entwickelt, verteilt, genutzt, bewahrt, und bewertet werden kann, macht es zu-

nächst Sinn Wissen hinsichtlich entsprechend geeigneter Kriterien zu klassifizieren. 

So unterscheidet man zunächst explizites von implizitem Wissen. 

 

Als explizit gelten Wissensinhalte, über die ein 

Mensch bewusst verfügt und die er sprachlich 

ausdrücken bzw. formal beschreiben kann, z. B. in 

Dokumenten, Dateien, Datenbanken. Mit diesem 

Wissen können andere Menschen i. d. R. unmit-

telbar umgehen. 

 

Implizites Wissen hingegen ist zumeist auf solche 

Handlungsabläufe bezogen, die sich dem formalen 

sprachlichen Ausdruck entziehen („Wie funktio-

niert Fahrrad fahren?“). 

 

 
Abb. 3:  Klassifizierungen von Wissensinhalten 

Diese Form von Wissen basiert auf Erfahrungen, beinhaltet Erinnerungen und Überzeugungen und wird 

geprägt durch persönliche Wertsysteme. Eine Vermittlung bzw. ein Austausch von implizitem Wissen ist 

demzufolge ungleich schwieriger. Schätzwerte besagen, dass in KMU Wissen zu etwa einem Drittel aus 

Dokumenten bezogen und zu zwei Dritteln durch persönliche Kontakte vermittelt wird. Der Einsatz von 

audiovisuellen Medien (Audios, Videos, YouTube, etc.) hat sich hier als vergleichsweise einfach und für 

die Praxis nützlich erwiesen, um zumindest wesentliche Teile impliziter Wissensinhalte transportieren zu 

können. 

 

Eine zweite Klassifizierung unterscheidet individuelles Wissen und kollektives Wissen. Individuelles Wis-

sen liegt in Unternehmen - sowohl in expliziter als auch insbesondere in impliziter Form - z. B. bei fachli-

chen Experten bzw. erfahrenen Mitarbeitern vor. Kollektives Wissen entsteht und existiert in Gruppen, 

Teams, Abteilungen, etc.. Zahlreiche für ein Unternehmen wichtige Wissensinhalte werden überhaupt 

erst kollektiv durch entsprechend geeignete Kommunikations- und Kooperationsformen von Menschen 

miteinander entwickelt, z. B. im Rahmen von Gruppen-, Team-, Projektarbeit, KVP-Initiativen, u.v.m.. 
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Zur Abgrenzung, auf welche Wissensinhalte ein betriebliches Vorhaben zum Wissensmanagement aus-

gerichtet sein soll, ist oftmals eine Unterscheidung zwischen internem Wissen („Das wissen unsere Kon-

strukteure, Vertriebsmitarbeiter, ...“) und externem Wissen („Das ist heute State of Technology“, „Das 

fordern/wissen unsere Kunden/Partner“, „Das sind neue Studien, die Konsequenzen auf unsere heutigen 

Produkte haben...“) sinnvoll. 

 

Neben den drei genannten Unterscheidungsebenen lassen sich unternehmensbezogene Wissensinhalte 

auch inhaltlich in Produkt-, Experten-, Führungs-, Milieuwissen sowie gesellschaftliches Wissen untertei-

len [7]. 

 

� Produktwissen setzt sich aus Wissen über ein Produkt selbst aber auch aus Produktionswissen (inkl. 

Prozess-, Verfahrens-, Regelwissen) zusammen. Ersteres bezieht sich auf die Problemlösung, zu der 

ein Produkt in einer bestimmten Form beiträgt, letzteres darauf, welche Technologien eine mög-

lichst kostengünstige und effiziente Produktion ermöglichen. Produktwissen ist weitgehend explizit 

und intern. 

� Expertenwissen umfasst das Wissen über relevante Umwelten einer Organisation und beschreibt, 

wie z. B. Abläufe anders als bisher gestaltet werden können. Es ist ebenfalls weitgehend explizit und 

kann intern oder extern sein, je nachdem, ob externe Berater eingebunden werden oder nicht.  

 

Abb. 4: Beispiele für Produkt- und Expertenwissen in einem Dentallabor 

 

� Führungswissen enthält alle Normen und Regeln zur Koordination der Arbeitsteilung, zur Autorität 

und Disziplin sowie die organisationsspezifischen Instrumentarien zur Mitarbeiterführung. Es be-

stimmt die Art und Weise, wie mit Produkt- und Expertenwissen umgegangen wird und ist meist 

implizit vorhanden. 

� Milieuwissen umfasst das Wissen darüber, welche Erwartungen an wen gestellt werden können, wie 

Kontrollmechanismen wirken und zu handhaben sind, welche Absichten durch welche sprachlichen 

Formulierungen ausgedrückt werden. Es ist selten explizit und wird erst durch konkrete Erfahrung 

sichtbar. Die Abgrenzung zu Führungs- bzw. gesellschaftlichem Wissen kann nicht klar getroffen 

werden. 

� Gesellschaftliches Wissen definiert, was eine Organisation ist, wie sie funktioniert, welche Verhal-

tensmaßstäbe innerhalb und außerhalb der Organisation gelten und auch welche rechtlichen Vor-
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gaben für Organisationen gelten.  Es ist meist implizit und wirkt als permanente Rahmenbedingung 

aller Wahrnehmungen bzw. Interpretationen im Unternehmen. 

 

Betriebliche Projekte zum Wissensmanagement konzentrieren sich bislang fast ausschließlich auf Wis-

sensinhalte der Kategorien Produkt- und Expertenwissen. In den nächsten Jahren kann und wird sich 

erweisen, in welchem Maße Technologien wie betriebliche Social Networks hier sinnvoll zur Erfassung  

und Nutzung von führungs-, milieu- und gesellschaftsbezogenen Wissensinhalten genutzt werden kön-

nen.   

 

Wissensbasis eines Unternehmens 

Die Gesamtheit aller Wissensinhalte bzw. aller organisierten Informationen und ihrer wechselseitigen 

Zusammenhänge in einem Unternehmen führen letztlich zu einer Art „Organisationsgedächtnis-System“, 

der Wissensbasis eines Unternehmens. 

 

Unter einer Wissensbasis werden alle Daten und Informationen, alles Wissen und alle Fähigkeiten ver-

standen, die eine Organisation (kollektiv) bzw. ein Mitarbeiter (individuell) zur Lösung ihrer vielfältigen 

Aufgaben hat oder haben sollte [6]. 

 

Hauptziel einer Unternehmens-Wissensbasis ist es daher, die richtige Information zur richtigen Zeit an 

die richtige Person (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, etc.) zu liefern, damit diese die am besten geeig-

nete Lösung wählen kann. So wird Wissen mit seiner Nutzung bzw. mit  Nutzen verknüpft. 

 

Management von Wissen 

Auch für den Begriff des „Wissensmanagements“ an sich hat sich bis dato keine verbindliche Definition 

durchgesetzt. In der Praxis basiert Wissensmanagement auf unterschiedlichen Ansätzen, Vorstellungen 

und Methoden. Es ist daher sinnvoll, im Vorfeld zu klären, welches Verständnis von Wissen in einem Un-

ternehmen tatsächlich existiert. In der Regel kann von einem sehr heterogenen Verständnis (produktbe-

zogen, prozessbezogen, etc.) ausgegangen werden kann, ebenso wie von einem unterschiedlichen Ver-

ständnis von Management (z. B. Kontrolle vs. Ermöglichung) [11]. Allgemein lässt sich feststellen, dass 

zu den primären Zielen eines unternehmensbezogenen Managements von Wissen gehören: 

� Die Schaffung einer optimalen Wissensbasis 

� Die Verbesserung des Umgangs mit Wissen im Unternehmen 

� Die Förderung der Entwicklung von relevantem Wissen. 

 

Nach der PAS 10631 ist Wissensmanagement definiert als „die Gesamtheit der personalen, organisatori-

schen, kulturellen und technischen Praktiken, die in einer Organisation bzw. einem Netzwerk auf eine ef-

fiziente Nutzung der Ressource Wissen zielen. Es umfasst die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung des 

organisationalen Wissens zur Realisierung der Unternehmensziele“[4]. Wissensmanagement ist demzu-

folge eine methodische Einflussnahme auf die Wissensbasis eines Unternehmens (organisatorisches 

                                                           
1
 Die PAS (Publicly Available Specification) erläutert eine Vorgehensweise zur Einführung von Wissensmanagement 

in Netzwerke aus kleinen und mittleren Unternehmen. Die Einführung von Wissensmanagement in KMU wird in 

der PAS 1062 behandelt. Die Inhalte der PAS wurden im Verlaufe eines vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie initiierten Forschungsprojektes erarbeitet. 
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Wissensmanagement) bzw. der eigenen Person (persönliches Wissensmanagement). Beim organisatio-

nalen Wissensmanagement sollen individuelles Wissen und Fähigkeiten (Humankapital) systematisch 

auf unterschiedlichen Ebenen der Organisationsstruktur verankert werden. Vereinfacht lässt sich formu-

lieren:  

 

Wissensmanagement ist ein zusammenfassender Begriff für alle operativen Tätigkeiten und  

Managementaufgaben, die auf den bestmöglichen Umgang mit Wissen abzielen. 

Dabei steht der Ansatz des Ermöglichens vor dem der Kontrolle. 

 

Dies gelingt in der Regel durch eine sinnvolle Kombination von informationstechnologischen Hilfsmitteln 

wie Portalen, Intranet, Wikis, Blogs, Workflows, u. ä. mit mitarbeiterorientierten Maßnahmen wie Parti-

zipation, Anreizen, Kommunikation und Kooperation. Alle entsprechenden Maßnahmen zielen dabei auf 

bestimmte Wissensgebiete oder Wissensprozesse ab, die optimiert werden sollen. Da Wissen an Perso-

nen gebunden ist, stehen vor allem die Mitarbeiter und ihre Aufgaben im Zentrum der Optimierung. Das 

Wissen, vor allem das Erfahrungswissen der Mitarbeiter ist teilweise schwer greifbar, schwierig zu be-

schreiben und zu teilen. Die „Kunst“ ist es, unter Berücksichtigung der Ziele und Anforderungen aus den 

Geschäftsprozessen, die richtige Auswahl an Hilfsmitteln zu treffen, die den Umgang mit Wissen verbes-

sern helfen [6].  

Strategien für das Wissensmanagement im Unternehmen 

In der betrieblichen Praxis lassen sich zwei grundsätzliche Herangehensweisen oder Strategien beobach-

ten. Wissensmanagement wird entweder mit den strategischen Zielen der Organisation verbunden und 

operative Maßnahmen daraus abgeleitet (Strategisches Wissensmanagement) oder es setzt direkt im 

operativen Geschäft an den Prozessen an und führt im Laufe der Zeit zu stetig wachsender Bedeutung 

für das Unternehmen (Operatives Wissensmanagement). 

 

Das strategische Wissensmanagement beginnt mit aus der Unternehmensstrategie systematisch abge-

leiteten Fragen nach entsprechend benötigtem „relevanten Wissen“ für das Unternehmen.  Hieraus 

werden anschließend Maßnahmen zur Umsetzung definiert, eingeleitet und evaluiert. Als methodische 

Hilfe hat sich hier in den letzten Jahren die sogenannte Wissensbilanz bewährt [8]. Es handelt sich dabei 

um ein Workshop-basiertes Vorgehensmodell. Die resultierende Wissensbilanz kann als ein zusätzliches 

Managementinstrument angesehen werden, das ergänzend zu den klassischen Geschäftsberichten und 

Bilanzen versucht, auch die immateriellen Werte um Human Ressourcen und Wissen eines Unterneh-

mens darzustellen. Der Wert des Wissens in einem Unternehmen kann mit den klassischen Methoden 

des Rechnungswesens nur unzureichend oder überhaupt nicht erfasst werden. Allerdings ist das Be-

wusstsein vorhanden, dass diese Faktoren eine immer wichtigere Rolle spielen und stärker berücksich-

tigt werden sollten. Hat Wissen im Unternehmen eine zunehmende Wirkung als produktive Kraft, kann 

man es als intellektuelles Kapital bezeichnen. Stark vereinfacht entspricht das intellektuelle Kapital der 

Differenz zwischen dem Marktwert und dem Buchwert eines Unternehmens. Die Wissensbilanz dient in 

diesem Sinne der Erfassung und Dokumentation immaterieller Werte, die in der Geschäftsbilanz nicht 

abgebildet werden, und macht die Wissensbestände und Wissensflüsse und damit die Leistungen eines 

Unternehmens für Kunden und Geldgeber transparent [11]. Im Rahmen eines aktuellen Projektes zur Si-

cherung geschäftskritischen Wissens der langjährigen Geschäftsführer bei einem Unternehmen der Me-

dizintechnik hat sich anstelle einer Wissensbilanz eine konkret auf die Ist-Situation und Zukunftsper-

spektive des Unternehmens zugeschnittene Methode als hilfreich erwiesen.   
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Bisherige Erfahrungen zeigen, dass kleine und mittelständische Unternehmen den Weg des strategi-

schen Wissensmanagements nur selten beschreiten. Vielmehr wählen sie in aller Regel eine operative 

Strategie bzw. einen pragmatischen, selektiven Ansatz. Hier liegt der Schwerpunkt auf einer möglichst 

unmittelbaren Wandlung von Wissen in Nutzen durch identifizierte und definierte Vorhaben zur Lösung 

von aktuell vorhandenen Problemen oder zur Schaffung verbesserter infrastruktureller Bedingungen im 

Kontext des Umgangs mit Wissen. Es wird davon ausgegangen, dass das „Managen“ von Wissen kein 

neues Phänomen ist. Schon immer haben KMU den Umgang mit der Ressource Wissen mehr oder weni-

ger bewusst gestaltet. Insofern liegen in jedem Unternehmen viele Erfahrungen mit der Gestaltung von 

Wissensprozessen vor, die allerdings häufig nicht mit dem Begriff „Wissensmanagement“ benannt wur-

den, sondern sich hinter Maßnahmen im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung, des Pro-

jektmanagements, etc. verbergen. Gerade für KMU ist es daher sehr sinnvoll, an diesen Erfahrungen an-

zusetzen, die vorhanden Schwachstellen vor dem Hintergrund der Unternehmensziele zu identifizieren 

und die Erfahrungen dann zielorientiert weiter zu entwickeln [1].  

 

Zentrale Fragen sind:  

� Welche konkreten Probleme wollen wir lösen?  

� Welche konkreten Ziele wollen wir mit den Wissensmanagementaktivitäten erreichen?  

� Welches Wissen benötigen wir dazu? 

� Wie setzen wir dies technisch und organisatorisch um? 

 

Bausteine des Wissensmanagements (Wissensmanagement-Regelkreis) 

Ausgehend von den charakteristischen Strategien und Zielen des Wissensmanagements wurden anhand 

zahlreicher praxisnaher Studien elementare „Bausteine“  bzw. Kernprozesse des Wissensmanagements 

abgeleitet, die in enger Verbindung miteinander stehen [9]. 

 

 
Abb. 5: Wissensmanagement-Regelkreis 

 

Wissensidentifikation (inklusive der Wissensträgeridentifikation), Wissenserwerb, Wissensentwicklung, 

Wissens-(Ver-)teilung, Wissensnutzung und Wissensbewahrung sind die sechs Kernprozesse des Wis-
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sensmanagements. Durch Bestimmung von Wissenszielen und einer Wissensbewertung lässt sich ein 

Managementregelkreis aufbauen [10].  

 

Bei der Entwicklung und Formulierung von Wissenszielen kann unterschieden werden nach normativen, 

strategischen und operationalen Zielen. Normative Wissensziele richten sich auf die Schaffung einer 

„wissensbewussten" Unternehmenskultur, in der Teilung und Weiterentwicklung der eigenen Fähigkei-

ten die Voraussetzungen für ein effektives Wissensmanagement schaffen. 

� Welche Wertschätzung hat Wissen in Ihrem Unternehmen? 

� Welches Wissen soll aufgebaut werden? 

� Wie werden Wissensziele in Unternehmensziele oder -visionen integriert? 

� Ist bekannt, wer welches Wissen besitzt und wer welches Wissen benötigt? 

 

Strategische Wissensziele definieren „Kernwissen" einer Organisation und beschreiben somit den zu-

künftigen Kompetenzbedarf eines Unternehmens. Sie legen ein anzustrebendes Kompetenzportfolio für 

die Zukunft fest. Die wachsende Bedeutung von Wissen als kritische Größe des Unternehmenserfolges 

lässt eine Einbeziehung von Wissenszielen in den Katalog der Unternehmensziele sinnvoll erscheinen. 

� Haben wir eine Vorstellung vom Kernwissen unserer Organisation und davon, in welche Richtung es 

sich bewegen soll? 

� Worin wird der Kernpunkt eines möglichen Wissensmanagements gesehen? Wie könnte eine Struk-

tur aussehen? 

� Wer und was im Unternehmen müsste vor allem gefördert werden, um den systematischen Umgang 

mit Wissen voranzubringen? Welche Struktur wäre dafür nötig? 

� Welches Wissen im Unternehmen soll vorrangig und vermehrt genutzt bzw. entwickelt werden, um 

die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern? 

 

Operative Wissensziele sorgen für die „fühlbare“ Umsetzung des Wissensmanagements und sichern die 

notwendige Konkretisierung der normativen und strategischen Zielvorgaben. Wichtig ist, dass operative 

Wissensziele ausreichend konkret formuliert sind und organisationsweit konsequent verfolgt werden 

[11]. 

� Welche Abläufe/Abteilungen sind besonders wissensabhängig? 

� Welche Mechanismen der Weitergabe von Wissen existieren in unserem Unternehmen? 

� Wo sehen wir Probleme auf der Organisations-, Produktions-, Verwaltungsebene, die den Unter-

nehmenserfolg beeinträchtigen? 

� Wie schnell können wir uns einen Überblick über geschlossene, laufende und geplante Arbeitspro-

zesse oder Projekte im Unternehmen verschaffen? 

� Gibt es einen Ansprechpartner, der sich mit Wissensaufbau und -transfer beschäftigt? 
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3 Charakteristische Problemstellungen bei KMU 

Relevanz des Wissensmanagements für KMU 

Kleine und mittlere Unternehmen weisen i. a. flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege auf. 

Dies fördert insbesondere den informellen Informationsfluss durch das Unternehmen über Abteilungs- 

und Zuständigkeitsgrenzen hinweg. Eine solche informelle Form der Informationsverbreitung stellt oft-

mals den primären Informationskanal dar, so dass der Grad der Informiertheit eines Mitarbeiters von 

seiner Einbindung in das soziale Netzwerk des Unternehmens abhängt. Gerade in den kleineren Unter-

nehmen sind wesentliche Teile der Wissensbasis auf einzelne, zum Teil hochspezialisierte Mitarbeiter 

konzentriert (s. Abbildung 4). Dies vereinfacht zwar die Identifizierung der jeweiligen Wissensträger, be-

deutet jedoch gleichzeitig, dass ein Unternehmen relevante Wissensbereiche verlieren kann, sobald ein 

solcher Experte das Unternehmen verlässt. Gelingt es daher, auch nur Teile des Expertenwissens zu ex-

ternalisieren und für andere, ggf. neue  Mitarbeiter leicht zugänglich und verständlich zu machen, so 

stellt dies einen relevanten Nutzen für ein Unternehmen dar. Welche Arten von Nutzen ein Unterneh-

men aus einem Wissensmanagement-Projekt ableiten kann, hängt von der Lösung der jeweils zugrunde-

liegenden Aufgaben, Probleme, Schwachstellen und der damit verbundenen Verbesserungspotenziale 

ab. Allgemein haben sich folgende Nutzenkategorien für KMU als realistisch erwiesen [11]: 

� Nutzen für das Unternehmen 

Die Organisation ist lernfähig und effektiv, da über relevante Informationen schnell verfügt werden 

kann. Das erhöht die Attraktivität für Kunden und Mitarbeiter. Mit Wissensmanagement ist ein Un-

ternehmen kurz- und langfristig innovativ - sowohl nach außen als auch nach innen. 

� Nutzen für Kunden 

Kundenwünsche und -anforderungen können schneller und besser erfüllt werden. Die Kunden be-

ziehen innovative Leistungen und Produkte. U. a. steigert dies auch die Kundenbindung. 

� Nutzen für Mitarbeiter 

Die Mitarbeiter sind motiviert, was auch die Fluktuation reduzieren kann. Durch (Mit-)Teilen des 

Wissens wird intensiver zusammengearbeitet, und es werden schneller kundengerechte Lösungen 

gefunden. Das führt zu einem besseren Betriebsklima. 

 

Allerdings zeigen bisherige Erfahrungen mit Projekten zum Thema Wissensmanagement, dass derartige 

Nutzen erst nach einer gewissen Einführungszeit wahrnehmbar werden, nämlich dann, wenn die Wis-

sensbasis nennenswerte und brauchbare Inhalte aufweist, die Mitarbeiter die Anwendung akzeptiert 

haben und sich an die Nutzung gewöhnt haben. Fehler bei Aufbau und Einführung des Wissensmana-

gements machen sich also auch erst nach einiger Zeit bemerkbar. Bei anspruchsvolleren Projekten füh-

ren u. a. die notwendigen Lern- und Organisationsprozesse dazu, dass Gewinn oder Nutzen erst zu ei-

nem sehr viel späteren Zeitpunkt sichtbar werden. Schnelle Applikationen und Lösungen wie zum Bei-

spiel die Einführung eines Intranets zur besseren Informationsverteilung anstelle von Postmitteilungen 

oder der Einsatz von Web 2.0 Technologien finden hingegen meistens schnelle Akzeptanz und amortisie-

ren sich kurzfristig. Generell gilt für KMU:  

 

Der Nutzen von Wissensmanagement muss immer fassbar sein.  

Entsprechende Maßnahmen und Methoden müssen dazu beitragen, konkrete Probleme zu lösen und 

damit die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. 
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Die Wissensbasis und das Wissensmanagement sind deshalb nie Selbstzweck, sondern immer nur Mittel 

zum Zweck. In kleinen und mittleren Unternehmen existiert eine breite Palette möglicher Probleme, bei 

deren Lösung Maßnahmen des Wissensmanagements zum Einsatz kommen. Sie reicht von Qualitäts-

problemen in der Produktion über den drohenden Verlust von Erfahrungswissen durch das Ausscheiden 

von Mitarbeitern bis hin zur mangelnden Innovationsfähigkeit und der ungenügenden Entwicklung neu-

er Marktzugänge [1]. Zwei Problembereiche haben sich im Rahmen der Begleitung der bisherigen Un-

ternehmensprojekte als besonders relevant erwiesen: 

� Die Bewahrung von relevantem unternehmensinternen Wissen sowie 

� die Bereitstellung und der Erwerb von Wissen im Kontext der Arbeit. 

 

Bewahrung des unternehmensinternen Wissens 

Verlässt ein erfahrener Mitarbeiter, sei es durch den Übergang in den Ruhestand oder durch einen Stel-

lenwechsel das Unternehmen, nimmt er sein implizites Wissen mit sich. Zumeist ist dieses dann für das 

Unternehmen verloren. Bedingt durch den demografischen Wandel können sich entsprechende Effekte 

in der Zukunft signifikant auswirken. In aller Regel ist ein solcher Wissensverlust jedoch für ein Unter-

nehmen langfristig vorhersehbar. Somit sind vorbeugende Maßnahmen zur Bewahrung zumindest von 

Teilen dieses Wissens mit einem ausreichend großen Zeithorizont plan- und umsetzbar. Wesentlich 

kurzfristiger stellen sich Situationen dar, in denen der Wechsel von Mitarbeitern zu anderen Unterneh-

men zu einem mehr oder weniger plötzlichen Verlust von wichtigen Wissensinhalten führt.  

Dementsprechend empfiehlt es sich, Maßnahmen zur Bewahrung und Sicherung des unternehmensin-

ternen Wissens nicht nur in Richtung altersbedingt ausscheidender Mitarbeiter, sondern insbesondere 

auch als kontinuierlichen Prozess zu verstehen, der Mitarbeiter aller Altersstufen eines Unternehmens 

(insbesondere Träger von relevantem Wissen) einschließt. Hierzu müssen Unternehmen zunächst die re-

levanten Wissensbereiche sowie die jeweiligen Wissensträger im Unternehmen identifizieren.  

 

 

Abb. 6:  Beispielhafte Methode zur Identifizierung von unternehmensrelevantem Wissen  

(Kreissparkasse Mayen) 
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Im Allgemeinen handelt es sich um diejenigen Mitarbeiter, die von ihren Kollegen und Mitarbeitern häu-

fig um Rat gefragt bzw. um Unterstützung gebeten werden.  

� Wer wird von Kollegen, etc. häufig um Rat/Unterstützung gebeten? 

� Wonach wird dabei gefragt? 

 

Nach der Identifizierung dieser Experten gilt es - auf möglichst einfachem Wege - deren Wissen zu erfas-

sen und zu externalisieren. Dabei sind zwei gegenläufige Anforderungen in Einklang zu bringen. Einer-

seits soll das vorhandene Wissen des Mitarbeiters fortlaufend erfasst und dokumentiert werden, ande-

rerseits darf hieraus keine Demotivation des Mitarbeiters durch eine als außerordentlich empfundene 

Mehrbelastung entstehen. Auch wenn es (noch) keinen „umgekehrten Nürnberger Trichter“ gibt, der 

das Wissen automatisch „absaugt“ und strukturiert speichert, hat sich hier eine dreistufige Vorgehens-

weise als brauchbar erwiesen: 

� Zunächst wird der Mitarbeiter dahingehend qualifiziert, selbstständig zu erfassen, wann er welches 

unternehmensrelevante Wissen zur Lösung einer Aufgabenstellung einsetzt. 

� Im zweiten Schritt erfolgt dann die jeweilige Wissenserfassung und -dokumentation. Diese Erfassung 

wird von einem einfach anwendbaren Tool (z. B. einem Wiki oder einem Blog) unterstützt.  

� Im dritten Schritt können andere Anwender des Wissens die Nützlichkeit für ihre jeweilige Problem-

stellung kommentieren und bewerten sowie ein Feedback an den Wissensgeber senden. Zur Erhö-

hung der Motivation des Wissensgebers schadet es nicht, geeignete Anreizsysteme zu implementie-

ren. 

 
Abb. 7:  Beispielhafte Repräsentation von identifiziertem und aufbereitetem unternehmensrelevanten  

Expertenwissens (Lubberich GmbH Dental-Labor, Koblenz) 
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Bereitstellung und Erwerb von Wissen im Kontext der Arbeit 

Innerhalb eines Unternehmens existieren zahlreiche Quellen, in denen ein Mitarbeiter Informationen 

und Wissen auffinden kann, um seine Aufgaben zu erfüllen. Oftmals sind diese Quellen jedoch dezentral 

organisiert und entziehen sich seiner Kenntnis. Parallel dazu steigt der Informationsbedarf von Mitarbei-

tern stetig, so dass auch Zugriffe auf neue Informationsquellen inner- und außerhalb des Unternehmens 

notwendig werden. 

Es gilt also einerseits relevantes Wissen so zu bewahren bzw. zu speichern, dass es für alle Mitarbeiter 

leicht zugänglich ist. Technisch bieten sich hierzu u. a. Portale an. Zum anderen müssen die Wissensin-

halte aber auch unmittelbar und einfach von den Wissensträgern erfasst und in eine solche Plattform 

eingebracht werden können. Der ideale Zeitpunkt ist dabei derjenige, an dem das Wissen als solches 

entsteht, also im, oder zumindest nahe dem Prozess der Arbeit. 

 

 

 
Abb. 8:  Beispielhafte Gestaltung eines mitarbeiterorientierten, internen Wissensportals  (Bikoma 

GmbH, Mayen) 
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4 Welche einfachen Werkzeuge stehen heute zur Verfügung? 

Zunehmende Anforderungen an die Mitarbeiter eines Unternehmens führen dazu, dass immer mehr 

Aufgaben kooperativ bzw. kollaborativ erfüllt werden müssen. Neben der Bewahrung von vorhandenem 

Wissens im Unternehmen ist es daher insbesondere auch Aufgabe des Wissensmanagements, den Mit-

arbeitern benötigtes Wissen aufgaben- und personengerecht im Prozess der Arbeit bereitzustellen. 

Werkzeuge des Wissensmanagements müssen so gestaltet sein, dass sie einerseits nicht zu einer unnö-

tigen zusätzlichen Belastung für die Mitarbeiter werden und andererseits flexibel und zeitnah an geän-

derte Bedingungen anpassbar sind. 

Komplexe teilautomatisierte Systeme beruhen i. a. auf einem zweistufigen Prozess, bei dem zunächst 

eine Wissensstruktur in Form von sogenannten Ontologien und Taxonomien gebildet wird. In der zwei-

ten Stufe werden bekannte Wissensquellen im Unternehmen in die vorab definierte Wissensstruktur 

überführt. Für die meisten Mittelständler sind solche komplexen Systeme jedoch (noch) unzureichend, 

da bereits die Definition von Ontologien und Taxonomien Expertenwissen voraussetzt, das hier i.a. nicht 

existiert. Die Anpassung derartig komplexer Systeme an neue Anforderungen stellt ebenfalls einen zeit- 

und ressourcenintensiven Vorgang dar, der für KMU i. d. R. nicht realisierbar ist. 

Zur Unterstützung des Wissensmanagements benötigen kleinere und mittlere Unternehmen vielmehr 

solche Werkzeuge, die zeitnah einzuführen und einfach zu nutzen bzw. anzupassen sind. In diesem Sinn 

stellen heute Anwendungen aus dem Bereich der Web 2.0 Technologien eine sinnvolle Alternative dar.  

Ein wesentliches Merkmal dieser Systeme liegt darin, dass alle Anwender auch Wissensgeber (Autoren) 

sind, die gemeinsam zum Aufbau der Wissensbasis beitragen können und sollen. Informationen werden 

also nicht mehr nur zentral in ein technisches System eingepflegt, sondern entwickeln sich dezentral. Im 

weiteren werden einige der bekanntesten Web 2.0 Tools, die auch im Rahmen der Wissensmanage-

ment-Projekte der beteiligten Unternehmen Anwendung fanden, kurz vorgestellt. 

 

Tagging / Rating 

Mit dem Begriff Tagging wird die Verschlagwortung einer Ressource (Dokument, Website, Audio-, Vi-

deodatei, ...) durch eine Person bezeichnet. Hierzu gibt die Person zu einer verfügbaren Ressource ein 

oder mehrere Stichworte ein, die den Inhalt aus ihrer Sicht klassifizieren oder beschreiben.  

Mit der Zeit entsteht durch das mehrfache 

Tagging eines Dokumentes eine umfassende 

Kategorisierung eben dieser Ressource. So 

erstellen die Mitarbeiter eines Unterneh-

mens quasi automatisch eine Taxonomie und 

Repräsentation der vorhandenen Wissens-

quellen im Unternehmen. Diese zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie nicht vorab durch eine 

Expertengruppe definiert wurden, sondern 

sich direkt aus dem Prozess der Arbeit heraus 

ergeben haben. 

 

 

 
  Abb. 9: Beispiel einer Tag-Cloud 
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Als Rating wird die Möglichkeit bezeichnet, 

Ressourcen hinsichtlich ihrer Qualität auf ei-

ner Skala (Schlecht bis Sehr Gut) zu be-

werten. Bekanntes Beispiel ist die Punkte-

vergabe auf Online-Verkaufsplattformen. 

Eine Kombination aus Tagging und Rating 

bietet die Möglichkeit, Wissensquellen um-

fassend zu charakterisieren und ihre Qualität 

zu bewerten, ohne dass komplexe Taxono-

mien vorab definiert werden müssen. 

 
  Abb. 10: Beispiel bewerteter Dokumente 

 

So finden Mitarbeiter bei Rasselstein beispielsweise die durch ihre Kollegen als am verständlichsten bzw. 

besten geeignet angesehenen Videoinstruktionen, ohne dass diese zuvor durch einen zentralen Beauf-

tragten gesichtet werden mussten. Gleichzeitig werden die Mitarbeiter für ihre Mitwirkung belohnt 

(„Mein Video ist das meist gesehene / am besten bewertete“) bzw. werden dazu motiviert, mitzuwirken 

(„Nächsten Monat will ich das Top-Video des Monats einstellen“).  

 

 

Wikis 

Aus technischer Sicht handelt es sich bei Wikis um Content-Management-Systeme mit einfacher Layout-

Syntax. Sie ermöglichen automatische Versionierungen der Wiki-Inhalte und besitzen i. d. R. eine inte-

grierte Schlagwortsuche, die alle indizierten Inhalte (Artikel) durchsuchen und die entsprechende Er-

gebnisse darstellen kann. 

 

Der Einsatz von Wikis im Kontext des Wissensmanagements ist insbesondere dann sinnvoll, wenn meh-

rere berechtigte Akteure kollaborativ an der Erstellung, Erweiterung und Veränderung der Inhalte mit-

wirken können. Es bedarf also nicht mehr des einen „zentralen Intranet-Beauftragten“ der alleine dazu 

berechtigt ist, Inhalte in das Intranet einzustellen. Sondern (nahezu) alle Akteure im Unternehmen ha-

ben die Berechtigung, Inhalte in Wikis einzustellen und bestehende Artikel zu ergänzen. Auf komplexe 

Freigabemechanismen wird zumeist verzichtet. So können Wikis u. a. dazu eingesetzt werden, vorhan-

denes Wissen im Kontext der Arbeit zu externalisieren und langfristig zu bewahren.  

 

Beim Technologie Institut Medizin GmbH in Andernach soll so eine Wissensbasis aufgebaut werden, in 

der sukzessive das langjährige technologische und prozedurale Wissen der ausscheidenden Geschäfts-

führer gesammelt wird. Die Anwendung von Wikis kann ferner von einer unternehmensinternen „Enzyk-

lopädie“ (Projektbeispiel „Brohlpedia“) über die schrittweise Erfassung und Visualisierung von Qualitäts-

standards (Projektbeispiel Lubberich), bis zum Aufbau einzelner Standard-Unterweisungen (Projektbei-

spiel APPE) reichen. 
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Abb. 11: Wiki zur Beschreibung eines produktbezogenen Qualitätsstandards mit Versionsgeschichte  

(Lubberich GmbH Dental-Labor, Koblenz) 

 

 

Blogs 

Ein Blog bezeichnet ein „Online-Logbuch“, in dem regelmäßig Beiträge veröffentlicht werden, die von 

den Autoren als interessant und relevant erachtet werden. Die einzelnen Beiträge im Blog werden i. a. 

nach Erstellungsdatum sortiert dargestellt, so dass die jeweils aktuellsten Blogbeiträge an oberster Stel-

le stehen. Im Gegensatz zu einem Wiki besitzt ein Blog einen definierten Autor. Leser können einen Blog 

abonnieren und werden automatisch benachrichtigt, sobald ein neuer Beitrag eingestellt wurde. Zusätz-

lich verfügt jeder Blogbeitrag über einen sogenannten Permalink, mit dem einzelne Blogbeiträge als Fa-

voriten in der eigenen Linksammlung gesichert werden können. 

Blog-Leser können die einzelnen Beiträge taggen, bewerten und kommentieren. Kommentare können 

dazu dienen, die bereitgestellten Blog-Inhalte um eigenes Wissen zu ergänzen. Abbildung 12 zeigt die 

Anwendung eines Blogs für eine interne Protokollerstellung; die Kommentare dienen hier für direkte 

Anmerkungen der Empfänger. 
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Abb. 12: Beispielhafte Nutzung von Blogs für interne Ergebnisprotokolle bei Rasselstein, Andernach 

 

Blogs eignen sich insbesondere dazu, eine regelmäßige Externalisierung von Wissen im Prozess der Ar-

beit zu unterstützen („So haben wir das ... erledigt“, „wir sind dabei auf folgende Schwierigkeiten gesto-

ßen“, etc.). Ergänzend bietet ein Permalink Mitarbeitern die Möglichkeit, eine persönliche Wissens-

sammlung aufzubauen („Das ist/war für mich wichtig“). 

 

Social Networking 

Mit dem Begriff Social Networking werden Anwendungen bezeichnet, die den Nutzern eine besondere 

Form der rechnergestützten Kommunikation bzw. virtueller sozialer Beziehungen ermöglichen. In der 

breiten Öffentlichkeit bekannte und weltweit intensiv genutzte Systeme sind facebook, Xing, o. ä.. Da-

neben existieren mittlerweile diverse Tools zum Aufbau eigener Sozialer Netze wie Mahara, Yammer 

oder tibbr.  

In Social Networking Systemen hinterlegen die Nutzer ihre Beziehungen (Meine Freunde, Meine Kolle-

gen, Meine Partner, ....) innerhalb der Plattform. Zusätzlich besitzt jeder Nutzer eine Profilseite, die ne-

ben Kontaktdaten auch Kompetenzen und Interessen sowohl aus dem beruflichen, als auch aus dem 

privaten Umfeld enthalten kann. Diese Profilseiten können von allen (autorisierten) Nutzern der Platt-

form eingesehen und gegebenenfalls ergänzt bzw. kommentiert werden. 

Im Kontext des Wissensmanagements unterstützen Social Networking Plattformen den informellen Wis-

sensaustausch zwischen den Mitarbeitern, da dieser unter Verwendung der bereitgestellten Kommuni-

kationsmittel zeit- und ortsunabhängig erfolgen kann. Das Auffinden von Wissensträgern wird anhand 
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der Profilseiten deutlich vereinfacht, da hier Kompetenzen unabhängig von dem konkreten Aufgaben-

gebiet des Mitarbeiters hinterlegt sind. Im Rahmen des Wissensmanagement-Projektes der KSK Mayen 

wurden Social Network Funktionalitäten in Abstimmung mit allen Mitarbeitern in die Wissensportallö-

sung integriert und haben rasch zu „positiven Effekten“ bei allen Beteiligten geführt. 

 

Multimedia (Media Sharing) 

Eine bestimmte Tätigkeit oder einen Ablauf zu sehen, ist hinsichtlich des Wissenserwerbs i. d. R. wesent-

lich einfacher, als das Lesen einer abstrakten Beschreibung. Dementsprechend stellt die Nutzung von 

Videos ein geeignetes Medium zur Übertragung von Wissen dar. 

Softwaretools wie beispielsweise Camtasia und Captivate ermöglichen es, Videodateien auf einfache 

Weise zu bearbeiten, mit Kommentaren und Hervorhebungen zu versehen oder Bildschirmaufnahmen 

einzubinden. Entsprechende Anwendungsschulungen von Mitarbeitern bei APPE, Griesson, Lubberich, 

Fincke Hygiene, Lohners und Rasselstein haben gezeigt, dass diese innerhalb von wenigen Tagen in der 

Lage waren, entsprechende Medien zu gestalten. 

 
Abb.13: Beispielhafte Anwendung eines Media Sharings 

 

Das bloße Vorhandensein entsprechender Videodateien stellt noch nicht sicher, dass alle Mitarbeiter im 

Unternehmen die Inhalte auch schnell und einfach auffinden, wenn sie benötigt werden. Hier können 
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Media-Sharing Plattformen, wie etwa im öffentlichen Bereich youtube, das Auffinden und Verwalten 

von multimedial erzeugten Wissensinhalten unterstützen. In diesen Plattformen können Mitarbeiter 

selbst produzierte Videos einstellen und taggen (inhaltliche Zuordnung). Betrachter der Medien haben 

die Möglichkeit, diese ebenfalls zu taggen, zu bewerten und zu kommentieren. So wurde beispielsweise 

im Rahmen eines der hier begleiteten Projekte bei der Heuft Group das HeuftTube entwickelt.   

 

Eignung der Werkzeuge  

Keines der genannten Werkzeuge stellt die alleinige „Allzweckwaffe“ des Wissensmanagements dar. Viel 

mehr eignen sich die einzelnen Tools jeweils mehr oder weniger gut zur Unterstützung spezifischer As-

pekte. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, im Zuge der konkreten Einführung von Wissensmanagement ei-

ne geeignete Kombination der Einzelwerkzeuge zu konzipieren. Tabelle 1 zeigt die Eignung der beschrie-

benen Werkzeuge zur Unterstützung einzelner Bausteine des Wissensmanagements. 

 

 Tagging / 

Rating 

Wiki Blog Media-  

Generierung 

Social  

Networking 

Media-

Sharing 

Wissens-(Träger-)identifikation � � � � � � 

Wissenserwerb � � � � � � 

Wissensentwicklung � � � � � � 

Wissens-(Ver-)teilung � � � � � � 

Wissensbewahrung � � � �  � 

Wissensnutzung � � � � � � 

Wissensbewertung �  �  � � 

Tab. 1: Eignung der Tools für Prozesse des Wissensmanagements (�: gut geeignet, �: bedingt geeignet) 

 

Unternehmen 
Content-

Management 

Competence 

Management 

Portale Blogs Wikis Social  

Networking 

Media  

Sharing 

Achim Lohner   � �     

Akotherm �    �   

Appe  � �    � 

Bikoma �  � � � �  

Brohl Wellpappe   �  �  � 

FINCKE Hygiene  � �     

FranzenGroup �  �     

Griesson – de Beukelaer �  �  �  � 

Heinz Klöppel �      � 

Heuft Group     � � � 

KEVAG �  �     

KSK Mayen  � � � � �  

Lubberich Dentallabor   �  �  � 

Moritz J. Weig   �  �   

Projekt 3 e.V.   � � �   

Rasselstein GmbH � � � � � � � 

Sanitätshaus Wittlich �  � � �  � 

Tab. 2: Technische Instrumente vor und nach dem Projekt 

                (�: Zu Projektbeginn vorhanden, �: Im Projektverlauf eingeführt; �Einführung in Zukunft angedacht) 
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Tabelle 2 verdeutlicht, welche informationstechnischen Instrumente in den beteiligten Unternehmen im 

Zuge der Wissensmanagement-Projekte als sinnvoll erachtet und eingeführt wurden. 

 

Tabelle 3 zeigt eine funktionale Zuordnung der einzelnen Wissensmanagement-Projekte zu den jeweili-

gen Bausteinen des Wissensmanagements. Wie erwartet fokussieren die Projekte auf mehr operative 

Aspekte des Wissensmanagements (Wissenserwerb, -entwicklung, -verteilung, -nutzung, -bewahrung). 

Strategische Zielsetzungen (Identifikation relevanten Wissens und Bewertung des vorhandenen Wis-

sens) wurden nur vereinzelt verfolgt.  

 

Unternehmen 
Wissens-

identifikation 

Wissens-

erwerb 

Wissens-

entwicklung 

Wissens- 

(Ver-)teilung 

Wissens-

nutzung 

Wissens-

bewahrung 

Wissens-

bewertung 

Achim Lohner  � � � � �  

Akotherm � � �  � �  

Appe  �  � �� �  

Bikoma  � � � � �  

Brohl Wellpappe  � � � � �  

FINCKE Hygiene    � � �  

FranzenGroup � �  � � �  

Griesson - de Beukelaer �� � � � �� �  

Heinz Klöppel    � � �  

Heuft Group � � � � � � � 
KEVAG  � � � � �  

KSK Mayen �� � � � � � � 
Lubberich Dentallabor � � � � � � � 
Moritz J. Weig    � � �  

Projekt 3 e.V. � � � � � �  

Rasselstein GmbH � � �� �� � �  

Sanitätshaus Wittlich �� � �� � �� � � 

Tab. 3: Projektrelevante Kernprozesse des Wissensmanagements 

 (�: zentral durch Experten, �: dezentral durch Mitarbeiter, �: automatisiert durch System) 

 

 

 

 

 

5 Beispielhafte Wissensmanagement-Projekte aus der Region 

 

In den Jahren 2010 bis 2013 wurden sechzehn Unternehmen aus der Region Mittelrhein bei spezifischen 

Projekten zum Wissensmanagement begleitet. In einem weiteren Unternehmen, der Koblenzer Elektrizi-

tätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG), wurde ein bereits begonnener Prozess zur Erpro-

bung und Optimierung des bestehenden Wissensmanagement-Systems unterstützt. 

 

Auslöser für die Wissensmanagement-Projekte waren bei allen Unternehmen aktuelle Problemstellun-

gen, wie: 

� Unterschiedliche Kenntnis-/Wissensstände in den einzelnen Abteilungen bzw. Standorten, 

� Benötigtes Wissen (z. B. über Prozesse/Verfahren) ist bei Mitarbeitern nicht präsent 

� Fach-/Expertenwissen ist an einzelne, wenige Mitarbeiter gebunden 
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Die Projektleitung lag zumeist auf Ebene der Geschäftsführung bzw. Abteilungsleitung. Bei drei Unter-

nehmen (Rasselstein, Kreissparkasse Mayen, Brohl Wellpappe) wurden Auszubildende während der 

Phasen der Umsetzung des Projektes (Implementierung und Erprobung) eingebunden. Ihre Aufgaben 

umfassten in diesem Kontext die Erstellung von Wissensinhalten sowie die interne Schulung anderer 

Mitarbeiter in der Anwendung der neuen Technologien. 

 

Im Folgenden sind exemplarisch einige der Projekte bzw. Projektergebnisse dargestellt. 

 

Unternehmen Branche Mitarbeiter 

(Standorte) 

Projekt Genutzte Technologien / 

Tools 

Projektleitung,  

-mitarbeiter 

Achim Lohner 

GmbH, Polch 

Lebens-

mittel 

1400 

(120) 

eLearning-Portal 

Aufbau eines Portals zur Bereitstel-

lung von Standards in Backfilialen 

Extranet-Portallösung, 

multimediale  Instrukti-

onen, Wiki 

Geschäftsführer 

Personalwesen 

Auszubildende 

Akotherm ,  

Andernach 

Bau 80 

(1) 

Konstruktionshandbuch 

Bereitstellung von Lösungsinformati-

onen zur Konstruktion geeigneter 

Profilsysteme  

Wiki Geschäftsführer 

Leiter Entwick-

lung 

IT 

APPE PET Packaging 

Deutschland 

GmbH,  
Mendig 

Verpackung 120 

(1) 

Unterweisungsmanagement 

Aufbau eines Instrumentes zur Pla-

nung, Steuerung und Dokumentation 

von produktionsrelevante Kompeten-

zen, zur Schulungsbedarfsermittlung 

sowie zur Optimierung von Standard-

Unterweisungen 

Intranet-Portallösung, 

multimediale Instruktio-

nen, Wikis, 

Anwendbarkeit auch für 

Produktion, 

eLearning-Module mit 

online-Zertifikaten 

AL Personal 

Sachbearbeiter, 

Facharbeiter 

Bikoma GmbH  

Spezialmaschinen, 

Mayen 

Maschi-

nenbau 

75 

(1) 

Digitales Fertigungsbuch 

Zur Dokumentation konstruktiver An-

passungen während Fertigung und 

Montage der Anlagen beim Kunden 

Intranet-Portal, Stan-

dardsoftware, Tablets 

Leiter Entwick-

lung 

IT 

Brohl Wellpappe 

GmbH & Co.KG , 

Mayen 

Verpackung 550 

(3) 

„Brohlpedia“ - Transparente Bereit-

stellung von Abteilungs- und Pro-

zesswissen 

 

Intranet-Portal mit vor-

gegebener Struktur, Wi-

kis, Tagging, Multimedia 

Geschäftsführer 

Ausbildungslei-

ter, 

Auszubildende, 

Vertriebs-

Mitarbeiter 

FINCKE Hygiene,  

Mülheim-Kärlich 

Handel 50 

(1) 

Hygieneportal 

Zur Verwaltung von Hygienekonzep-

ten und vollständig digitalen Durch-

führung von Auditierungen 

Portallösung, Tablet-PC Geschäftsführer 

FranzenGroup, 

Kottenheim 

Bauwesen 100 

 (5) 

Interner Promoter 

zur Verbreitung von Wissensma-

nagement im Unternehmen 

Portallösung Geschäftsführer 

WM-Beauftragte 

IT 

Griesson - de 

Beukelaer GmbH & 

Co. KG, 

Polch 

Lebens-

mittel 

2000 

(5) 

„KVP 2.0“ - Standortübergeifende In-

tegration des Ideenmanagements in 

bestehendes Intranet(Gemeinsame 

Wissensbasis im Kontext KVP) 

Intranet-Portallösung, 

Definierte Workflows 

für KVP-Prozess 

Multimediale Instrukti-

onen, Wikis 

Geschäftsführer 

Prod. &Technik 

Verantwortlicher 

KVP, Mitarbeiter 

IT, Mitarbeiter 

Kommunikation 

Heinz Klöppel,  

Mendig 

Sanitär / 

Handwerk 

5 

(1) 

Digitales Büro 

Bereitstellung relevanter Kundenda-

ten am Arbeitsort beim Kunden 

Tablet-PC, Screen-

Sharing-Software, 

Cloud-Speicher-Lösung 

Geschäftsführer 

Heuft Group,  

Bell 

Maschi-

nenbau 

150 

 (1) 

HeuftTube 

Dokumentation von Anpassungen 

und Besonderheiten am Aufstellort 

der Anlagen 

Video-Sharing-Plattform Geschäftsführer, 

Mitarbeiter Ent-

wicklung 
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Unternehmen Branche Mitarbeiter 

(Standorte) 

Projekt Genutzte Technologien 

/ Tools 

Projektleitung,  

-mitarbeiter 

Kreissparkasse 

Mayen 

Finanz-

dienst-

leistungen 

420 

(38) 

Integratives Intranet-Wissensportal 

mit multimedial aufbereitetem Wissen 

über aktuelle organisatorische Regelun-

gen, Kompetenzprofile, und erweiterte 

Kundeninformationen 

Intranet-Portallösung, 

Multimediale Instrukti-

onen, Social Networ-

king, Tagging 

Wissensbilanz 

Abteilungsleiter 

Mitarbeiter Or-

ganisation, Mit-

arbeiter IT 

Lubberich  

Dental-Labor 

GmbH, 

Koblenz 

Gesund-

heit / 

Handwerk 

100 

(4) 

Integratives Wissensportal 

mit Einbindung vorhandenen Dental-

programms, (multimedialer) Aufberei-

tung von Expertenwissen, Online-

Angebot aufgezeichneter Fortbildungs-

seminare, Anbindung von Kunden für 

online Technik-Profile, beschriebenen 

Qualitätsstandards 

Externalisierung des Meisterwissens zur 

Unterstützung des Qualitäts-

managements und Einbindung externen 

Wissens in das Unternehmen 

Intranet-

Portalintegration,  

Wikis,  

Online-Profile,  

Integration von Kun-

denwissen,  

Media-Server 

Geschäftsführer 

Leiter Verwal-

tung, Meister, 

Techniker 

Moritz J. Weig,  

Mayen 

Papierver-

arbeitung; 

Papier-

recycling; 

Kartonher-

stellung 

1500 

(18) 

Intranet 2.0 

Zur rollenspezifischen Bereitstellung von 

Informationen für Beauftragte des Un-

ternehmens 

Portallösung Assistent GF 

Koordinator  

Beauftragten-

wesen 

Projekt 3 e.V.,  

Mayen 

Pflege 150 

 (9) 

Wissensportal Portallösung Vorstand 

MA Controlling 

Rasselstein GmbH, 

Andernach 

Stahl-

verarbei-

tung 

2800 

(2) 

Erweiterung des Intranetportals 

um multimediale Wissenselemente (aus 

dem Bereich der Arbeitssicherheit und 

QM); Einführung von Blogs als Doku-

mentationsmedium sowie Einführung 

eines Media-Sharing-Systems 

Integration von Media-

Server „MySite“, Scorm-

Module, Blogs 

BK Arbeitswirt-

schaft, Mitarbei-

ter Arbeitswirt-

schaft, Ausbil-

dungsleiter, 

Auszubildende 

Sanitätshaus Witt-

lich, Bendorf 

Gesund-

heit 

160 

(17) 

Vertragsmanager 

Dokumentation und Aufbereitung von 

organisatorischen Regelungen und 

Rahmenverträgen für die Abrechnung 

mit Krankenkassen, 

Abbildung und Verteilung QM relevan-

ter Prozesse, Arbeitsanweisungen & 

Formblätter 

Portallösung/ Blogging-

Plattform WordPress 

Geschäftsführer 

Mitarbeiter 

IT/QM 

Tab. 4: Übersicht über Wissensmanagement-Projekte bis 2013 

 

 

Projektbeispiel „Brohlpedia“ 

Die Brohl Wellpappe GmbH & Co KG ist ein mittelständischer Produzent von Wellpappekartons und  

-displays, der seinen Kunden einen vollständigen Service von Gestaltung bis Produktion der Kartons und 

Displays bietet. Die Mitarbeiter verfügen über eine breite Palette von Produkt-, Prozess- und Experten-

wissen. Im Kontext einer frühzeitigen Wissensbewahrung lag ein Fokus des Projektes auf der Externali-

sierung des Mitarbeiterwissens hinsichtlich des Unternehmens und der Unternehmensprozesse. Insbe-

sondere sollte ein Weg gefunden werden, das „Know-How“ und „Know-What“ bei Brohl Wellpappe suk-



 

 27

zessive zu erfassen und nachhaltig allen Mitarbeitern gleichermaßen zugänglich zu machen. Hierzu wur-

de ein Wiki-System mit der Bezeichnung „Brohlpedia“ konzipiert und eingeführt. Es hat eine zentral de-

finierte Basisstruktur (Abteilungen, Kernprozesse), über welche die Mitarbeiter Inhalte in Brohlpedia 

einpflegen können. Da es sich bei den Inhalten teilweise auch um verbindliche Vorgaben hinsichtlich der 

Unternehmensprozesse handelt, müssen die Informationen zu jeder Zeit korrekt sein und dem gültigen 

Stand entsprechen. Um die entsprechende Qualität sicherzustellen, wurde zusätzlich zum Wiki-System 

ein Genehmigungsworkflow implementiert. 

Gute Erfahrung hat das Unternehmen im Projekt u. a. damit gemacht, beim Aufbau der ersten Wissens-

inhalte auch Auszubildenden die Aufgabe der Beschreibung zu übertragen.  

 

 

Abb. 14:   Projektbeispiel „Brohlpedia“ 

 

Nach Fertigstellung des Pilotsystems wurde auf Führungskreisebene eine unternehmensweite Einfüh-

rung von Brohlpedia beschlossen. Die nachhaltige und stetige Verbesserung des Systems wird zukünftig 

von einem Steuerungsgremium bestehend aus drei Personen koordiniert. Zu den wichtigsten Erkennt-

nissen des Projektes aus Sicht des Geschäftsführers Max Boltersdorf zählen: 

� „Wissensmanagement ist Chefsache, aber der Chef darf nicht zum Engpass werden“ 

� „Besser wäre es gewesen, eine Person von vorneherein verantwortlich zu benennen“ 

� „Wissensmanagement kann auch einfach sein, man muss keine Wissenschaft daraus machen“. 
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Projektbeispiel „Digitales Büro“ 

Die Heinz Klöppel GmbH ist ein Handwerksbetrieb, der im Bereich Bad-, Sanitär- und Heizung  Projekte 

für Kunden aus der Region Mayen-Koblenz durchführt. Zur Optimierung der eigenen Abläufe, plante das 

Unternehmen im Jahr 2012 die Einführung eines digitalen Büros, um die bestehende ordnerbasierte Da-

tenablage zu ersetzen. Gleichzeitig sollte den Mitarbeitern vor Ort beim Kunden eine Zugriffsmöglichkeit 

auf spezifische Anlagendaten, aktuelle Vorschriften bzw. Richtlinien, Vorgaben von Herstellern, Kunden-

historien, etc. ermöglicht werden. So sollten ihnen Wissensinhalte mobil bereitgestellt werden, die es 

ihnen ermöglicht ohne Verzögerungen einen bestmöglichen unmittelbaren Service für den Kunden 

durchführen bzw. vor Ort passende Produkte für den jeweiligen Kunden identifizieren können. 

Da das kleine Unternehmen nicht über eine eigene IT-Abteilung verfügt, war eine der technischen Rah-

menbedingungen, ausschließlich einfache Standard-Anwendungen zu verwenden, die es nicht erforder-

lich machen Investitionen in eine Server-Landschaft zu tätigen. 

Dementsprechend wurde die Datenspeicherung mittels einer handelsüblichen Netzwerk-Festplatte 

(NAS) realisiert, die über eingebaute Sicherheitsmechanismen verfügt, um einem Datenverlust vorzu-

beugen. Der Zugriff der Monteure erfolgt mittels einer Screen-Sharing-Anwendung, die auf handelsübli-

chen Tablet-PCs verwendet werden kann. 

 

 

Abb. 15:  Projektbeispiel „Digitales Büro“ für ein Handwerksunternehmen  

 

Projektbeispiel „Digitales Fertigungsbuch“ 

Die Bikoma GmbH ist Entwickler und Hersteller von Spezialmaschinen für die Hygiene- und Papierindust-

rie. Das Unternehmen hat sich auf individuelle Systemlösungen konzentriert, um den komplexen Anfor-

derungen der Kunden gerecht zu werden. Unter Einsatz von hochqualifiziertem, erfahrenem Personal 

wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Gemeinsam mit dem amerikanischen Unternehmen 

Curt G. Joa Inc. entwickelt und produziert Bikoma Maschinen weltweit.  Hierbei handelt es sich in der 

Regel um kundenspezifische Sonderkonstruktionen, die es oftmals erforderlich machen, dass auch noch 
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während der Montage vor Ort konstruktive Anpassungen vorgenommen werden müssen. Diese Anpas-

sungen wurden bislang zumeist in Form von handschriftlichen Notizen auf ausgedruckten Konstrukti-

onsunterlagen dokumentiert. Werden diese Informationen anschließend nicht, unvollständig oder falsch 

in die Produktdokumentation eingepflegt, so wird das notwendige Wissen der Konstrukteure in Mayen 

nicht immer auf den Stand des tatsächlichen Aufbaus der Maschine vor Ort gebracht.  

Müssen zu einem späteren Zeitpunkt ggf. Fehler analysiert, Störungen behoben oder Anpassungen an 

den entsprechenden Maschine vorgenommen werden, so war dies oftmals nur „erschwert“ möglich, da 

sowohl Konstrukteure im Werk, als auch die Monteure vor Ort nur Zugriff auf eine jeweils unvollständi-

ge Dokumentation besaßen. Bikoma wollte im Rahmen eines Projektes nun sicherstellen, dass das je-

weilige Produkt-, Prozess- und Expertenwissen eindeutig, aktuell wirksam in einfacher Form zur Verfü-

gung steht. So wurde die Entwicklung und Einführung eines ausschließlich digitalen Konstruktionstage-

buches geplant, welches sämtliche Konstruktionsunterlagen auf dem jeweils aktuellsten Stand enthält 

und es gleichzeitig ermöglicht, Anmerkungen und Änderungen auf einfache Weise zu dokumentieren. 

Als technische Basis zur Bereitstellung der Konstruktionsunterlagen wurde eine Portallösung auf Basis 

eines Microsoft SharePoint-Servers sowie zur Tagebucherstellung die Software OneNote (Bestandteil 

des Microsoft Office-Pakets) ausgewählt. Bei OneNote handelt es sich um ein digitales Notizbuch, des-

sen Inhalte direkt mit dem Portal synchronisiert werden können. Gleichzeitig ermöglicht die Software 

die Annotation von Graphiken und pdf-Dateien. Der Prozess zur Erfassung von Änderungen wurde wie 

folgt festgelegt: 

 
Abb. 16: Projektbeispiel „Digitale Fertigungsmappe“ 

 

Ein Mitarbeiter der Konstruktion veröffentlicht den aktuellen Stand der Konstruktionsunterlagen als pdf-

Datei auf einen gesonderten Bereich im BIKOMA-Portal. Dieser Bereich enthält neben den Konstrukti-

onsunterlagen auch das digitale Fertigungshandbuch sowie ergänzende Informationen wie beispielswei-

se einen Projektkalender und Aufgabenlisten. Der Monteur greift während der Montage der Anlage mit 

einem Notebook oder Tablet-PC auf diesen Bereich zu und lädt die jeweiligen Unterlagen auf sein mobi-

les Endgerät. Müssen nun Änderungen bzw. Anpassungen dokumentiert werden, erfolgt dies hand-

schriftlich mittels OneNote. Die hinterlegten Änderungen werden anschließend mit dem BIKOMA-Portal 

synchronisiert. Der Konstruktionsmitarbeiter in Mayen erhält unmittelbar danach eine Benachrichtigung, 

dass eine Änderung vorgenommen wurde. Diese pflegt er abschließend in die zentralen CAx-Daten ein. 

SharePoint-Projektbereich

Dokumenten-Bibliothek

Aufgabenlisten

Projektkalender

OneNote-Notizbuch

CAx

pdf

Notizen / annotierte pdf 

Einarbeitung durch

Konstruktion

Anmerkungen / 

Anpassungen
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Durch die realisierte organisatorisch/technische Lösung ist das Unternehmen nun in der Lage, eine voll-

ständige digitale Dokumentation der tatsächlichen Gegebenheiten bei Kunden zu erstellen. Gleichzeitig 

wurde eine für die Monteure einfache, praktikable Form der Dokumentation von Anpassungen im Rah-

men der Montage geschaffen. Die informationstechnischen Lösungskomponenten beruhen im Wesent-

lichen auf der Nutzung bereits vorhandener Standard-Software. 

 

Projektbeispiel „HeuftTube“ 

Die Heuft Group  ist ein Unternehmen des Sondermaschinenbaus. Seit mehr als 300 Jahren werden ins-

besondere Backöfen für Großbäckereien entwickelt und gefertigt. Die Anlagen werden an Kunden welt-

weit vertrieben und müssen bei der Montage vor Ort angepasst werden. Dies betrifft zumeist Einstel-

lungen, die auf dem Erfahrungswissen der jeweiligen Mitarbeiter bei der Erstmontage und Inbetrieb-

nahme beruhen. Die Heuft Group bietet einen „lebenslangen“ Service für alle Anlagen: Diese sind i. d. R. 

mehrere Jahrzehnte in Betrieb, bevor ein möglicher Servicefall eintritt. Diese langen Zeiträume brachten 

es u. U. mit sich, dass Service-Mitarbeiter Jahre später vor Ort nicht immer das vollständige und not-

wendige Wissen haben konnten, warum (seinerzeit im spezifischen Fall) welche Einstellungen getroffen 

wurden und welche der Einstellungen die relevanten für den akuten Service-/Störfall sind. 

So ergaben sich für das Unternehmen zwei wesentliche Aufgabenstellungen. Zum einen galt es sicherzu-

stellen, dass die vorgenommenen Einstellungen vor Ort dokumentiert und die jeweiligen Begründungen 

erfasst werden,  warum diese so getätigt wurden. Zum anderen musste sichergestellt werden, dass alle 

in der Vergangenheit dokumentierten Einstellungen immer noch relevant und nicht aufgrund geänder-

ter Produktionsbedingungen oder ähnlichem obsolet geworden sind.  Da dies mit rein textuellen Be-

schreibungen nur erschwert möglich war, wählte Heuft einen videobasierten Ansatz zur Dokumentation. 

So nimmt nun der Mitarbeiter vor Ort mittels eines Smartphones ein Video der vorgenommenen Einstel-

lungen auf und kommentiert diese. Das Video wird anschließend auf die Video-Plattform 

be“ im Netzwerk des Unternehmens hochgeladen und verschlagwortet.  

 

 

Abb. 17: Projektbeispiel „ HeuftTube “ 
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Die Schlagworte beinhalten die Maschinenbezeichnung sowie die Kundendaten und ermöglichen zu ei-

nem späteren Zeitpunkt ein einfaches Auffinden der entsprechenden Videodateien vor Ort. Betrachter 

der Videodateien haben die Möglichkeit, die eingestellten Sachverhalte auch später zu bewerten und zu 

kommentieren. So können u. a. auch Dateien nach ihrer aktuellen Relevanz geordnet (z. B.: „Nicht mehr 

relevant, da Regelung ausgetauscht wurde“), bzw. um weitere Sachverhalte ergänzt werden („Kann 

auch realisiert werden durch...“) 

Der Einsatz des Videoportals hat es dem Unternehmen ermöglicht auch wichtiges implizites Wissen der 

Mitarbeiter direkt vor Ort beim Kunden zu erfassen und für eine spätere Verwendung einfach nachvoll-

ziehbar zur Verfügung zu stellen. 

 

Projektbeispiel „Hygienewissensportal“ 

FINCKE-Hygiene ist ein Handelsunternehmen aus dem Bereich Hygieneprodukte für Unternehmenskun-

den. Darüber hinaus bietet FINCKE-Hygiene auch Dienstleistungen an, wie die Erstellung von Hygiene-

konzepten und Unterstützung im Rahmen entsprechender Auditierungen und Zertifizierungen.  

2012 begann das Unternehmen mit der Konzeption, Entwicklung  und Implementierung eines Hygiene-

wissensportals für Kunden. Auslöser war insbesondere die Notwendigkeit zu einer umfassenden und lü-

ckenlosen Dokumentation aller im Kontext des jeweiligen Hygienemanagements anfallenden Dokumen-

te, Aufgaben sowie Vereinbarungen als Grundlage für entsprechende erfolgreiche Auditierungen. Dabei 

müssen die betreffenden Unternehmen nicht nur in der Lage sein, den aktuellen Status einer spezifi-

schen Regelung zu dokumentieren, sondern auch Fragen zu beantworten wie beispielsweise: 

� Welche Regelung war vor x Monaten gültig? 

� Welche Störungen sind im letzten Quartal aufgetreten und welche Regelungen wurden getroffen 

um diese zukünftig zu vermeiden? 

Bislang erfolgte die notwendige Dokumentation in der Regel in Form von Dateien in Netzwerkfreigaben, 

ausgedruckten Listen sowie handschriftlichen Gesprächsnotizen. Die vollständige Vorbereitung, Durch-

führung und Nachbereitung einer Auditierung war zumeist mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ver-

bunden. Darüber hinaus haben praktische Erfahrungen gezeigt, dass nicht in allen Fällen auch alle Fra-

gen eines Auditors unmittelbar beantwortet werden konnten. So waren oftmals die entsprechend not-

wendigen Dokumentationen nicht (doch nicht) direkt verfügbar. So konnte es sein, dass Auditierungen 

auch abgebrochen wurden, teilweise ein Verlust der Zertifizierung drohte. 

Um hier relevantes Wissen „just in time“ präsent zu haben, wurde ein webbasiertes Hygienewissenspor-

tal realisiert, das nun von den Kunden als Service genutzt werden kann und die Module 

� versionierte Dokumentation des Hygienekonzeptes sowie 

� Begehungsdokumentation und Aufgabenmanagement beinhaltet. 

Als technische Basis des Portals wurde die kostenfreie Softwareplattform Microsoft SharePoint Founda-

tion in der Version 2010 ausgewählt. Mittels der implementierten grundlegenden Funktionalitäten des 

Dokumentenmanagements (automatisierte Erstellung von Haupt- und Nebenversionen eines Dokumen-

tes, Genehmigungsverfahren im Rahmen der Dokumentenfreigabe sowie Ergänzung der Dokumente um 

frei wählbare Metadaten) konnte der Bereich der Dokumentation des Hygienekonzeptes „out of the 

box“ realisiert werden. 

In definierten, regelmäßigen Abständen werden in relevanten Einrichtungen der Unternehmen Bege-

hungen durch FINCKE-Hygiene unter Verwendung eines definierten elektronischen Fragebogens durch-
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geführt. Dabei werden Abweichungen vom „Soll“ dokumentiert und bewertet. Wird eine Abweichung 

festgestellt, so ergeht ein Auftrag zu deren Beseitigung inklusive Umsetzungsfrist an das Unternehmen. 

Hieraus ergaben sich Anforderungen an ein geeignetes Unterstützungstool für den jeweiligen Begeher, 

da dieser im Rahmen der Begehung unter anderem wissen muss, ob eine Abweichung bereits in einer 

vorangehenden Begehung dokumentiert wurde und wenn ja, warum diese noch nicht beseitigt wurde.  

So wurde eine dezentrale Anwendung für Tablet-PCs entwickelt, die alle entsprechenden Daten mit dem 

zentralen Hygienewissensportal synchronisiert. So werden mit diesem Tool bei festgestellten Abwei-

chungen direkt Aufgaben generiert, die automatisch in die Aufgabenlisten der jeweiligen Verantwortli-

chen geladen werden. Die Aufgabenverantwortlichen können anschließend (direkt aus dem Portal her-

aus) den Status der Aufgabe aktualisieren und gegebenenfalls dokumentieren, warum eine Aufgabe 

möglicherweise nicht fristgerecht umgesetzt werden konnte. Für folgende Begehungen wird der aktuali-

sierte Aufgabenstatus automatisch auf die Tablet-Anwendung des Begehers übertragen. Auf diese Wei-

se stehen diesem direkt am Ort der Begehung dann alle aktuellen Informationen hinsichtlich des Umset-

zungsstatus zur Verfügung. Er kann, sofern die ursprünglich festgestellte Abweichung noch vorliegt, di-

rekt entscheiden, ob eine (schlechtere) Bewertung zu vergeben, oder die Abweichung zu tolerieren ist. 

 

 

Abb. 18: Projektbeispiel „Hygienewissensportal“ 

 

Die für den Begehungsbericht notwendigen Daten werden ebenfalls unmittelbar durch Synchronisation 

an das Hygienewissensportal übertragen. Nach einer gegebenenfalls erwünschten Durchsicht und Über-

arbeitung kann dieser dann freigegeben und dem Kunden zugestellt werden.  
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Durch die Implementation des Hygienewissensportals ergab sich neben der lückenlosen zeitlichen und 

inhaltlichen Dokumentation aller hygienerelevanten Abläufe im Unternehmen auch eine hohe Zeiter-

sparnis der gesamten Auditierungsprozesse, da der Aufwand zur Nachbereitung einer Begehung von ei-

nem halben Tag auf ca. 30 Minuten gesenkt werden konnte. 

 

Projektbeispiel „KVP 2.0“ 

Griesson - de Beukelaer zählt zu den führenden Unternehmen im europäischen Süß- und Salzgebäck-

markt und produziert an fünf deutschen Standorten. Die Einführung eines standortübergreifenden Pro-

gramms zur kontinuierlichen Verbesserung (KVP) im Jahr 2009 führte zu einer Vielzahl von standort-

übergreifenden Verbesserungsprojekten unterschiedlichster Art und Komplexität.  

Die existierenden Systeme zur Ablage und gemeinsamen Bearbeitung von Projektunterlagen erwiesen 

sich in diesem Zusammenhang als nicht hinreichend leistungsfähig und benutzerfreundlich. Zeitgleich 

wurde mit der KVP-Einführung eine zentrale Position für die Umsetzung des KVP-Programms und des 

begleitenden Wissensmanagement-Projekts „KVP 2.0" geschaffen.  

 

 

Abb. 19:   Projektbeispiel „KVP 2.0“ 

 

 

Im Rahmen von KVP 2.0 strebte Griesson - de Beukelaer durch eine Optimierung des vorhandenen In-

tranets, die Einführung eines effizienten Tools für Projektmanagement sowie die verstärkte Nutzung 

multimedialer Elemente die Schaffung eines zeitgemäßen Wissensmanagementsystems an. Hierzu wur-
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de eine Portallösung entwickelt, welche den einzelnen Standorten einen einheitlichen und standort-

übergreifenden Zugriff auf KVP relevante Dokumente, z. B. Ergebnispräsentationen von durchgeführten 

Verbesserungsprojekten, Schulungsmaterialien oder Videos ermöglicht. 
 

Projektbeispiel „Integratives Wissensportal“ 

Die Lubberich Dentallabor GmbH fertigt Zahnprothesen und Zahnersatz. Der Fertigungsprozess einer 

Zahnprothese ist durch zahlreiche fachliche und technische Anforderungen gekennzeichnet. Es handelt 

sich dabei um ein mit hohem handwerklichen Aufwand herzustellendes Produkt, das sowohl funktiona-

len als auch ästhetischen Gesichtspunkten genügen muss. Die für die Fertigung eines Produktes durch-

zuführenden Schritte werden vorab für jeden Kunden (Zahnarzt) mit diesem abgestimmt und festgelegt. 

Die Ergebnisse werden in einem kunden- und anforderungsspezifischen „Technikprofil“ gespeichert. Die 

darin enthaltenen (scheinbar) standardisierten Anforderungen können jedoch im Laufe der Zeit zwi-

schen einzelnen Aufträgen jederzeit auf Wunsch des Kunden geändert werden.  

Hier galt es sicherzustellen, dass allen Mitarbeitern standortübergreifend die zur Realisierung der spezi-

ellen Anforderungen durchzuführenden Tätigkeiten bekannt sind und diese auch beherrscht werden. 

Unabhängig davon ist der Kostenrahmen zur Erstellung eines Zahnersatzes extern durch die Krankenkas-

sen strikt reglementiert. Mögliche Kostenüberschreitungen, die durch Mehrfacharbeit o.ä. entstehen 

könnten, sind von Lubberich selbst zu tragen. Hieraus resultieren hohe Qualitätsansprüche an die Mit-

arbeiter des Unternehmens.  

 

Das Unternehmen definierte im Rahmen der Initialisierungsphase zwei Wissens- bzw. Projektziele: 

� Wissensziel intern: Wissen bezüglich technischer Standards, Arbeitstechniken und Herstellungsver-

fahren durch Anwendung neuer Medien/ Technologien verfügbar machen 

� Wissensziel extern: Kunden können direkt/online veränderte Herstellungsanforderungen (individuel-

les Technikprofil) einpflegen. Es erfolgt eine unmittelbare Anpassung der Produktion an die neuen 

Kundenanforderungen 

Bei den internen Wissensinhalten handelte es sich um  

� „Allgemeine Informationen“ und entsprechendes Prozesswissen (z. B. an der Rezeption), 

� Qualitätsstandards und Ausbildungsstandards (Multimedial beschreiben: Wie funktioniert was? Wie 

muss was genau ausgeführt werden?) 

� Expertenwissen (z. B. CAD/CAM-Wissen „auf breitere Basis stellen“) 

� Wissen um eigene zum Teil hoch ausgeprägte Fachkompetenzen (Wer kann bei uns was?) 

 

Umgesetzt wurden diese Ziele in einem integrativen Wissensportal, das u.a. den Mitarbeitern direkt am 

Arbeitsplatz die aktuellen Technikprofile und die durchzuführenden Tätigkeitsbeschreibungen bereit-

stellt. Diese Informationen werden ergänzt durch multimedial aufbereitete Beschreibungen und Visuali-

sierungen der durchzuführenden Tätigkeiten.  
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Abb. 20:  Projektbeispiel „Integratives Wissensportal“  

 

Im weiteren Verlauf des Projektes wurde das unternehmensinterne Portal in Teilen für Kunden des Un-

ternehmens geöffnet, so dass diese ihre Änderungswünsche (im eigenen Technik-Profil) selbstständig 

vornehmen können und die Aktualisierung unmittelbar in der Fertigung bereitgestellt wird.  

Ausgewählte Schulungsinhalte der Mitarbeiter werden andererseits den Kunden bereitgestellt, so dass 

diese ihrerseits modifizierte Arbeitsabläufe bzw. neue technische Möglichkeiten kennenlernen und in ih-

re eigenen Abläufe integrieren können. 

 

Einige Erkenntnisse dieses Vorhabens skizziert einer der Geschäftsführer, Andreas Moser: 

� „Wesentlich für den Erfolg war die interne Kommunikation und die Einbindung aller Produktionsbe-

reiche in den Prozess.  

� Der Nutzen des Portals bzw. des Wissensmanagements erschließt sich für alle betrieblich Beteiligten 

nicht auf den ersten Blick. 

� Die Geschäftsführung muss uneingeschränkt hinter einem solchen Projekt stehen und die notwen-

digen Ressourcen zur Verfügung stellen“. 

 

Projektbeispiel „Interner Promoter“ 

Die Franzen Group mit Hauptsitz in Kottenheim ist im dem Bereich des Industrie- und Gewerbebaus tä-

tig und bietet seinen Kunden u. a. das Management von Bauprojekten bis hin zum schlüsselfertigen Ge-

bäude an. Damit verbunden sind hohe Anforderungen an das Projektmanagement und auch an einen ef-

fizienten Zugriff auf projektbezogene Dokumente auf den Baustellen.  
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Da das vorhandene, windowsbasierte Content-Management-System nicht mehr hinreichend geeignet 

war die stetig wachsenden Anforderungen umfassend zu unterstützen, führte Franzen im Rahmen der 

Projektes ein webbasiertes Portal zur Abbildung der Projektaktivitäten und des damit verbundenen Do-

kumenten-Managements ein. 
  

 

Neben der Abbildung der projektbezogenen Do-

kumentation und Kommunikation, sollte das Por-

tal gleichzeitig auch als unternehmensweit ein-

heitliches und verbindliches Informations- und 

Kommunikationsmittel dienen.  

 

Hierzu wurden u. a. Portalanwendungen entwi-

ckelt, die es ermöglichen allen Mitarbeitern in 

Abhängigkeit von Funktion und Abteilung rele-

vante Wissensinhalte auf ihrer personalisierten 

Startseite zukommen zu lassen.  

 

Bei der Generierung entsprechender Inhalte 

kann zugeordnet werden, ob es sich um eine In-

formation („Nice To Know“), oder um eine auf-

gabenbezogene Regelung („Must Know“) han-

delt, deren Erhalt zu quittieren ist. 

Die Quittierung erfolgt ebenfalls über das Online-Portal.  Bereits in einer frühen Phase des Projektes 

wurde erkannt, dass es einerseits wichtig ist, konsequente Top Down Vorgaben (im Sinne von Arbeits-

anweisungen) zur Nutzung der Dokumentenfunktionalitäten sowie der entsprechenden Verteilung und 

Quittierung von Nachrichten mittels einer technischen Plattform umzusetzen. Darüber hat es sich aber 

auch als sehr sinnvoll erwiesen, einen weitreichenden informellen Austausch von Informationen und 

Wissen der Mitarbeiter untereinander (Bottom Up) zu fördern. Gerade ein solcher dezentraler Wis-

sensaufbau bzw. eine selbstmotivierte Form der Wissensteilung stellte für Franzen ein unternehmensre-

levantes Potenzial dar. 

So wurde u. a.  die Stelle eines Wissensmanagement-Promoters geschaffen. Zu den wesentlichen Auf-

gaben dieser Rolle gehört es, alle relevanten und sinnvollen Anwendungen des Wissensmanagements 

im Unternehmen zu kommunizieren und eine intensive Mitwirkung aller Mitarbeiter zu fördern. Hier-

durch ist Franzen nun u. a. in der Lage, die Relevanz des Wissensmanagements permanent im Bewusst-

sein der Mitarbeiter zu halten. Spezifische Anforderungen an die Wissensbereitstellung sowie kreative 

Ideen der Mitarbeiter (Feed Forwards) werden unmittelbar aufgenommen und - soweit machbar -

zeitnah im Wissensmanagement-Portal umgesetzt. 

 

Gerade die Kombination der Bereitstellung einer universellen informationstechnischen Wissensplatt-

form, die die Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter unmittelbar unterstützt, sowie der organisato-

risch/personellen Maßnahme der Schaffung eines aktiven Ansprechpartners/Promotors für Fragen zum 

Thema Wissensmanagement, hatten zur Folge, dass Wissensmanagement bei Franzen vergleichsweise 

sehr schnell, weitreichend und nachhaltig im Unternehmen etabliert werden konnte. 
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Projektbeispiel „myTube“ 

Die Rasselstein GmbH ist ein Tochterunternehmen der ThyssenKrupp und Hersteller hochinnovativer 

Weißbleche.  

 

 

Alle Mitarbeiter werden dahingehend ge-

schult, wie beim Auftreten eines Störfalles zu 

handeln ist. Im Hinblick auf den spezifischen 

Fertigungsprozess, der u. a. durch glühenden, 

heißen Stahl und der Verwendung aggressi-

ver Chemikalien gekennzeichnet ist, bedeutet 

Fehlverhalten hohe Verletzungsgefahr.  

Die Prozesse im Unternehmen sind mittlerweile 

soweit beherrscht, dass Störfälle nur äußerst sel-

ten auftreten. 

Damit verbunden ist jedoch das Risiko, dass Mitarbeitern einzelne Sicherheits-Wissensinhalte aktuell 

nicht immer präsent sind, insbesondere solche, die vor längerer Zeit erworben und seither nie benötigt 

wurden. Bislang mussten solche Wissensinhalte zunächst wieder aus entsprechenden Verfahrensbe-

schreibungen o. ä. nachvollzogen werden. In Anbetracht potenzieller Stresssituationen sind in kritischen 

Momenten rein textliche Beschreibungen für eine schnelle fehlerfreie Erfassung eher weniger geeignet. 

Daher verfolgte Rasselstein im Rahmen des Projektes das Ziel, den Mitarbeitern Videolektionen bereit-

zustellen, mit deren Hilfe eine korrekte Vorgehensweise rasch abrufbar gemacht werden kann. 

  

 
Abb. 21: Beispielhaftes Instruktionsvideo zur Arbeitssicherheit mit Abschlusstest 

 

Im Verlauf des Projektes hat sich die Zielsetzung vom ursprünglichen Einsatzfeld in der Produktion zu ei-

ner allgemeineren Verwendung von Videolektionen verschoben. So sollen auch im Bereich der betriebli-

chen Ausbildung Videolektionen in Kombination mit Quizzen zur Überprüfung des Erlernten dazu ge-
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nutzt werden, Wissens- bzw. Lerninhalte an die spezifischen Belange des jeweiligen Auszubildenden 

(Zahl an Wiederholungen, Geschwindigkeit des Lernens) anzupassen.  

 

Gegenwärtig prüft Rasselstein, in welcher Form entsprechende Lernmodule mit Multimedia-Inhalten in 

den, für zukünftige Auszubildende obligatorischen Assessment-Centern verwendet werden sollen. 

Durch die Nutzung von Tags und Ratings kann für derartige Multimedia-Inhalte eine Qualitätssicherung 

gewährleistet werden. 

 

Projektbeispiel „Unterweisungsmanagement“ 

Appe PET Packaging ist Hersteller von PET-Flaschen für die Getränkeindustrie.  Bedingt durch die Positi-

onierung in der Lebensmittelindustrie, sieht sich das Unternehmen mit der Herausforderung konfron-

tiert, eine Vielzahl an einmaligen und regelmäßig zu wiederholenden Unterweisungen mit den Mitarbei-

tern durchzuführen. Die Bandbreite reicht hierbei von Sicherheitsunterweisungen bis hin zu Schulungen 

hinsichtlich der Bedienung von Maschinen und Geräten.  

Bis 2011 wurden die entsprechenden Unterweisungsdaten zentral von der Personalabteilung mit einer 

Microsoft Access basierten Datenbank gepflegt. Vorgesetzte teilten der Personalabteilung mit, welche 

Schulungen für ihre jeweiligen Mitarbeiter durchzuführen sind, bzw. führten diese selbstständig mit ih-

ren Mitarbeitern durch. Hieraus ergaben sich unterschiedliche charakteristische Probleme: 

� (Nicht-)Aktualität der Daten. 

Bedingt durch (teilweise längere) zeitliche Abweichungen zwischen Durchführung einer Maßnahme 

und der Mitteilung an die Personalabteilung stellen die in der Access-Datenbank gepflegten Einträge 

nicht den tatsächlichen aktuellen Stand der Unterweisungen innerhalb des Unternehmens dar. 

� (Unzureichende) Planbarkeit zentraler Unterweisungsmaßnahmen.   

Ein genauer Überblick über den tatsächlichen und voraussichtlichen Bedarf an spezifischen Unter-

weisungen, der zu einer (kosten-)optimierten Planung notwendig ist, war nicht vorhanden. So muss-

ten oftmals einzelne Unterweisungen (kostenintensiv) für Kleinstgruppen durchgeführt werden. 

� Sicherstellung der Gültigkeit von Unterweisungen. 

Die dezentrale Koordination von durchzuführenden Unterweisungen in Kombination mit einer Un-

terschätzung der Relevanz der Gültigkeit der Unterweisungen führte mehrfach dazu, die Durchfüh-

rung der Unterweisungen zu verschieben, da „das Tagesgeschäft Vorrang besaß“. Damit verbunden 

waren jedoch erhebliche Risiken bzw. u. U. ernste Konsequenzen für das Gesamtunternehmen; bei-

spielsweise die rechtlichen Folgen eines (möglichen) Arbeitsunfalls, wenn der entsprechende Mitar-

beiter keine (vorgeschriebene) Sicherheitsunterweisung erhalten hat, oder diese nicht dokumentiert 

ist. 

 

Aus diesen Gründen wollte Appe eine vollständige, aktuelle Informations- und Wissensbasis für alle Be-

teiligten (Zentrale, Führungskräfte und Mitarbeiter selbst) mit entsprechenden Prozessen (Frühwarnsys-

tem, Anmeldungen, Nachweise, etc.) im Themenbereich Unterweisungen entwickeln. So wurde damit 

begonnen, die Struktur des bisherigen Unterweisungsmanagements zu überarbeiten.  
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Abb. 22: Beispielhaftes Wissensportal „Unterweisungsmanagement“ 

 

Der existierende Schulungskataloges wurde neu bewertet und an die konkrete aktuelle und zukünftige 

Situation angepasst. Das Angebot wurde unterteilt in Pflichtunterweisungen und optionale Schulungen. 

Der so optimierte Katalog wurde anschließend auf die einzelnen Stellenprofile der Mitarbeiter abgebil-

det, so dass für jeden Mitarbeiter ein Unterweisungs-Soll definiert werden konnte. 

Als technischer Lösungsansatz wurde ein webbasiertes Portal gewählt, in dem die gesamte Datenbasis 

des Unterweisungsmanagements gepflegt wird. Dies umfasst unter anderem  

� die Stellenprofile der Mitarbeiter,  

� die Historie der durchgeführten Unterweisungen,  

� die Dokumentation der Unterweisungsteilnahme sowie  

� die aufbauorganisatorische Einordnung des Mitarbeiters inklusive Vorgesetztem.  

Aus dieser Datenbasis generiert das System für die jeweiligen Anwender automatisch geeignete Ansich-

ten. So bietet es beispielsweise einer Führungskraft eine Zusammenfassung des persönlichen Unterwei-

sungsstatus sowie (insbesondere) den aktuellen Status der ihm zugeordneten Mitarbeiter. Für die Per-

sonalabteilung und spezielle Beauftragten des Unternehmens werden übergreifende Darstellungen über 

das Gesamtunternehmen nach Abteilung bzw. Unterweisung ermöglicht. Zur einfachen Interpretation 

der Daten bietet das System eine graphische Repräsentation der Stati in Form einer Ampel (grün: kein 

Handlungsbedarf, gelb: Unterweisung läuft demnächst ab, rot: Unterweisung ist abgelaufen). 
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Netzwerke Unterweisungsmanagement und Beauftragtenwesen 

Im Rahmen des regelmäßigen Erfahrungsaustausches zwischen allen begleiteten Wissensmanagement-

projekten ergaben sich auch Themenstellungen und Lösungsansätze, die von mehreren Teilnehmern 

aufgegriffen wurden. Sieben der teilnehmenden Unternehmen sahen sich im Rahmen ihres Unterwei-

sungsmanagements mit einer ähnlichen Problemlage konfrontiert wie APPE. Acht Unternehmen sahen 

ein großes Potenzial in der Nutzung der von FINCKE Hygiene entwickelten Auditierungssoftware zur Un-

terstützung ihrer jeweiligen Beauftragten bei der Durchführung und Auswertung von Audits. Da beide 

Ideengeber dazu bereit waren ihre bisher entwickelten Lösungen den interessierten Unternehmen zur 

Verfügung zu stellen, bildeten sich zwei Firmennetzwerke, in denen die ursprünglich unternehmensspe-

zifisch entwickelten Lösungen von allen Beteiligten zu einer universellen Anwendbarkeit weiterentwi-

ckelt wurden.  

In entsprechenden Netzwerk-Workshops wurde zunächst jeweils die allgemeine Problemstellung identi-

fiziert und in einen gemeinsamen Anforderungsrahmen gebracht. Die jeweiligen spezifischen Lösungen 

wurden dahingehend betrachtet, inwieweit sie die identifizierten Anforderungen bereits erfüllen und 

welche „Features“ für eine allgemeine Lösung zu implementieren sind. Diese wurde dann seitens der 

Hochschule Koblenz entwickelt und in den Unternehmen der Netzwerke eingeführt. 

 
Abb. 23: Charakteristische Arbeitsphasen der themenbezogenen Firmennetzwerke 

 

 

6 Vorgehensweise zur Initialisierung, Analyse, Konzeption und Realisierung 

 

Die bisherigen Erfahrungen mit der konkreten „Annäherung“ an das Thema Wissensmanagement für 

das eigene Unternehmen, der Identifizierung relevanten Gestaltungsfelder, der erfolgreichen Durchfüh-

rung entsprechender Projekte bis hin zur nachhaltigen Verstetigung der Prozesse haben gezeigt, dass es 

- trotz aller spezifischen Einzelthemen und Unterschiedlichkeiten der beteiligten Unternehmen - eine 

generelle, schrittweise Vorgehensweise gibt, die sich dazu als praxisnah und sinnvoll erwiesen hat. Sie 

basiert auf der von den bislang meisten Unternehmen gewählten operativen Gestaltungsstrategie. 

Die charakteristische Dauer der einzelnen Projektphasen lag bei zwei bis drei Monaten.  

 

 
Abb.24: Vorgehensweise zur Initialisierung und Realisierung betrieblicher Wissensmanagement-Projekte 
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Initialisierung 

Im Rahmen der Initialisierungsphase geht es um Findung, Definition und Abgrenzung des oder der be-

trieblichen Wissensmanagement-Projekte, ihrer Positionierung im Unternehmen und der Zuordnung 

wesentlicher Rollen und Verantwortlichkeiten für den Veränderungsprozess. 

 

Zunächst gilt es dabei zu klären: 

� Welche Themen sind für uns relevant? 

� Welche konkreten Probleme wollen wir (durch einen effizienteren Umgang mit der Ressource Wis-

sen) lösen? 

� Wo fehlt in charakteristischen Arbeitssituationen welches Wissen? 

� Wo sehen wir Potenziale zur Verbesserung unserer bestehenden Abläufe, Kommunikation, Koopera-

tion? 

� Welche konkreten Ziele sollen mit den Wissensmanagementaktivitäten erreicht werden? 

 

Häufig genannte Wissensziele liegen in den Bereichen:  

� Verfügbarkeit aller intern erstellten Dokumente der Organisation auf einem Intranet  

� Wissensweitergabe über Mitarbeitergenerationen 

� Prozesswissen transparent und verfügbar machen 

� Lernen in und aus Projekten 

� Wissen über eigene Wissensträger erlangen  

� Gezielte Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter 

� Mitarbeiter zum Wissensaustausch und Lernen motivieren 

� Lernen von Kunden, Konkurrenten, Lieferanten 

� Synergien mit anderen Unternehmen nutzen 

� Markt- und Technologieentwicklungen systematisch beobachten 

� Reduzierung der Informationsflut 

� Informationen und Wissen besser dokumentieren 

� Umsetzungsorientiertes Ideenmanagement, KVP, etc. 

� Angebotserfolg erhöhen und Aufwand reduzieren 

 

Um ein Wissensmanagement-Projekt wirksam zu implementieren, sollten möglichst frühzeitig die we-

sentlichen Rollen definiert und die entsprechenden Akteure benannt werden:   

� Wer im Unternehmen ist der Auftraggeber bzw. steht während und nach der Laufzeit hinter dem 

Vorhaben? 

� Wer im Unternehmen leitet das Wissensmanagement-Projekt?  

� Wer sollte frühzeitig in die Planung und Konzeptionierung einbezogen werden? 

� Welche organisationalen, personellen, technischen, finanziellen Rahmenbedingungen für das Pro-

jekt liegen vor? 

� Welche zeitlichen Vorstellungen bzgl. des Projektes und nachfolgender Prozesse liegen vor? 

 

Es hat sich gezeigt, dass derartige Vorhaben nach Möglichkeit auf Ebene der erweiterten Geschäftslei-

tung positioniert werden sollten (Top-Down-Ansatz). Gespräche, Interviews oder Workshops zur Klärung 

der o. g. Fragen dienen in dieser Phase nicht dazu, denkbare „Spielwiesen“ oder „Experimentierfel-

der“ zu benennen, sondern konkrete Baustellen, die im Unternehmen von vielen Beteiligten aktuell 

wahrgenommen werden. 
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So hat sich in einem der begleiteten Projekte beispielsweise während der ersten sechs Wochen der Ini-

tialisierungsphase gezeigt, dass die wirklich relevanten Themen bzw. Gestaltungsfelder in einem ande-

ren als dem ursprünglich angenommenen Geschäftsleitungsbereich lagen. Für den späteren Erfolg we-

sentlich war, dass der Geschäftsführer des neuen Bereiches anschließend das Projekt aktiv und nachhal-

tig promotet hat und nicht lediglich als „Sponsor“, „Schirmherr“, o. ä. zu Projektbeginn zur Verfügung 

stand. 

Die ausgewählten Problemstellungen, anvisierten Potenziale, definierten Wissens- und Projektziele, 

vereinbarte Rollen und Verantwortlichkeiten sollten letztlich zusammen mit projektrelevanten Rahmen-

bedingungen und einer groben Zeitplanung in eine Projektskizze übertragen werden.  

 

Inventur (Externe, interne Analyse und Szenariobildung) 

Nachdem festgelegt ist, in welchem konkreten Themen- bzw. Problembereich ein Wissensmanagement-

Projekt initialisiert werden soll, hat es sich in allen o. g. Vorhaben als sinnvoll erwiesen, zunächst außer-

halb des eigenen Unternehmens, „über den Tellerrand hinweg“, interessante Good Practices zu sondie-

ren; so beispielsweise bei Hochschulinstituten oder bekannten Unternehmen. Im Rahmen einer solchen 

„externen Analyse“ steht die Gewinnung einer konkreten, anschaulichen Vorstellung der einfachen 

Funktionsweise neuer Technologien im praktischen Einsatz im Vordergrund.  

(„Ah, jetzt habe ich endlich verstanden, wozu solche Wikis, Tubes, Blogs, .... bei uns sinnvoll eingesetzt 

werden könnten“).  

Charakteristische Analysefragen sind: 

� Wie und mit welchen Web 2.0-Technologien etc. wird heute der Wissenserwerb, die Wissensvertei-

lung, -bewahrung, -bewertung in der Praxis unterstützt? 

(z. B. gezielte Anwendung von Wikis zum dezentralen und vernetzten Aufbau einer innerbetriebli-

chen Wissensbasis; die Anwendung von Blogs zur Arbeitsverlaufsbeschreibung oder Protokollierung; 

Nutzung eines Medienservers für standortübergreifendes Share Good Practices, u.v.m.)   

� Welche technisch-organisatorischen Szenarien lassen sich heute wie unterstützen? 

(z. B. Aufnahme der Durchführung einer selten vorkommenden Instandsetzung per Handykamera, 

Upload in einen Media-Server „MyTube“, Tagging und Kommentierung des Sachverhaltes; spätere 

Nutzung, Bewertung und Kommentierung bei ähnlicher Schadenssituation) 

� Welche technologischen Standards existieren heute, welche werden morgen relevant sein? 

(Portale, Content Management Systeme, Schnittstellen, Protokolle, etc.) 

� Welche technisch/technologischen, organisatorischen, qualifikatorischen und sozialen Anwen-

dungserfahrungen wurden bereits gemacht?  

� Wie können wir diese Erfahrungen in unsere bisherigen Überlegungen zum Wissensmanagement-

Projekt einfließen lassen?   

 

Für alle beteiligten Unternehmen war es nach eigenem Bekunden „sehr wichtig“ bzw. „lohnenswert“, 

sich in dieser frühen Projektphase praktische Anwendungen von Web 2.0-Technologien im Bereich der 

Lehre und der angewandten Forschung an der Hochschule Koblenz anzusehen, Erfahrungen zu diskutie-

ren und konkrete Transfermöglichkeiten auf die jeweiligen betriebsspezifischen Gegebenheiten zu dis-

kutieren. So ergab dieses „Hineinschnuppern“ in die aktuellen technologischen Möglichkeiten beispiels-

weise bei Rasselstein Erkenntnisse in Bezug auf geeignete Erweiterungsmöglichkeiten (Blogs für stand-

ortübergreifende Teamarbeit sowie Video-/Tube-Anwendungen) des unternehmensweit bereits vor-

handenen Content Management Systems, um die identifizierten und angestrebten Wissensziele zu er-
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reichen. Bei Lubberich konnten technische Lösungsmöglichkeiten zur Integration der bislang vorhande-

nen, branchenspezifischen Auftragsabwicklungssoftware in eine Portallösung identifiziert werden. Somit 

gab es für das Unternehmen frühzeitig die Gewissheit, einerseits die von den Mitarbeitern gewohnten, 

als sinnvoll erachteten Arbeitsabläufe beibehalten zu können. Zum anderen konnte durch Einführung 

eines geeigneten Portalservers eine einheitliche Benutzeroberfläche für alle Mitarbeiter geschaffen 

werden, in der die zusätzlich angestrebten Funktionalitäten ohne Schwierigkeiten integrierbar waren. 

Bei der KSK Mayen führte die externe Analyse technologischer Möglichkeiten zur raschen Definition 

notwendiger und wünschenswerter Spezifikationen einer neuen sparkassenorientierten Wissensma-

nagement-Plattform. 

 

Auf Basis der Projektskizze sowie im Lichte der gewonnenen Erkenntnisse der externen Analyse können 

nun entsprechende Betrachtungen der unternehmensbezogenen Ist-Situation durchgeführt werden. Im 

Rahmen einer entsprechenden internen Analyse stehen Fragen im Vordergrund wie: 

� Welche technologische Infrastruktur liegt bei uns vor? 

(Betriebssystem, Netzwerk, Intranet, Server, Clients, EDI, ...) 

� Welche technisch-organisatorischen Szenarien lassen sich heute wie unterstützen? 

� Wie sehen heute die IT-Verantwortlichkeiten aus? 

(Administration, Hosting, etc.) 

� Wie sehen die fachlichen und organisatorischen Verantwortlichkeiten in den betroffenen Bereichen 

aus? 

(Abteilungsleiter, Meister, etc.) 

� Wer ist von dem Projekt betroffen / soll eingebunden werden? 

(Mitarbeiter, Auszubildende, Betriebsrat, ...) 

� Welche Technologien/Anwendungen müssen erhalten bleiben? Welche sollten ersetzt werden? 

Welche neuen erscheinen sinnvoll? 

(Blog statt Protokoll; EIN Portal statt etlicher Excel-Listen, o .ä.) 

� Welche technischen Standards sind zu berücksichtigen? 

� Was ist bei uns zur Zeit, in Zukunft technisch machbar, was nicht? 

 

Gegen Ende dieser Projektphase sollte es möglich sein, die angestrebte Soll-Situation in Form eines Sze-

narios zu beschreiben („So in etwa soll es in Zukunft bei uns aussehen...“).  

 

Konzeption 

Im nächsten Schritt gilt es ein solches Szenario, d. h. die bildhafte Vorstellung davon, wie in etwa das 

neue „System“ aussehen soll, zu detaillieren und zu konkretisieren. Neben technisch/technologischen 

Spezifikationen sind hier insbesondere auch ablauf- und arbeitsorganisatorische, qualifikatorische und 

finanzielle Aspekte wichtig. Charakteristische Inhalte eines so zu definierenden (Fein-)Konzeptes sind 

nachfolgend aufgeführt.  

Sinnvolle Teile eines solchen Konzeptes sind: 

� Organisationskonzept 

� Technisches (Fein-)Konzept 

(Systemdesign, Installation, Support, Administration, Rechte, Schnittstellen, etc.) 

� Schulungskonzept 

(Schulungen für/mit neuen Systemen, Applikationen, Tools) 
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� Einführungskonzept 

� Begleitungskonzept 

� Verstetigungskonzept  

� Qualitätssicherungskonzept 

 

Letztlich gilt es, für die vereinbarten Teil-Konzepte einen Projektplan zu erstellen. Die Praxiserfahrung 

hat gezeigt, dass hier i. a. ein Detaillierungsgrad auf Meilenstein-Ebene ausreicht. Wichtig ist allerdings 

eine ernsthafte Prüfung der tatsächlichen Ressourcenverfügbarkeit, um nicht von Beginn an unrealisti-

sche Zeitvorstellungen vorzugeben und somit im Verlauf des Projektes möglicherweise einen deutlichen 

Motivationsschwund der Beteiligten zu riskieren. 

Regelmäßige Projekttermine mit externen Begleitern in Form von Workshops, Statusgesprächen, etc. 

haben sich im Gegensatz dazu in den meisten Fällen als „immer wieder schwungbringend“ erwiesen. 

Sinnvolle Zeitabschnitte lagen hier bei drei bis vier Wochen. 

 

Implementierung 

In den meisten Fällen existiert zur  Realisierung des (Fein-)Konzeptes keine technische Standardlösung, 

die lediglich gekauft und installiert werden muss. Vielmehr gilt es zumeist, die Vorstellungen aus dem 

Konzept Schritt für Schritt im Sinne eines Prototyping technisch umzusetzen und dies in Feedbackschlei-

fen mit den Beteiligten und späteren Nutzern zu optimieren. 

 

 
Abb. 25: Beispielhafte Schrittweise Entwicklung eines Prototypen bei Griesson - de Beukelaer 

 

Ist ein Prototyp entwickelt und im definierten Umfeld getestet, so empfiehlt sich eine pilothafte Reali-

sierung. In mehreren der hier beteiligten Unternehmen wurde ein Bereich bzw. eine Abteilung ausge-
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wählt, in dem die entsprechenden Mitarbeiter für die neuen Anwendungen geschult wurden und diese 

dann anschließend im Arbeitsalltag einsetzen. In dieser Phase sind i. d. R. insbesondere Experten und IT-

Mitarbeiter im Einsatz. Nach erfolgreicher Pilotphase kann dann das neue System flächendeckend einge-

führt werden. 

 

Erprobung und Evaluierung 

Bereits ab der Pilotphase sind regelmäßige Feedbackschleifen der Anwender mit den Entwicklern, den 

Experten und der Projektleitung sinnvoll. Dies kann durch formale und informelle Umfragen oder ent-

sprechende Workshops geschehen. Wichtig dabei ist nicht der stetige Nachweis, „dass solche Systeme 

eben dies oder das nicht gut können“, sondern eher das Schaffen einer Kultur des Lessons Learned im 

Sinne von: „Was funktioniert jetzt schon viel besser als früher? Was hat sich als überflüssig erwiesen? 

Was wäre jetzt noch sinnvoll/wünschenswert?“. Hierfür sollten im Unternehmen auch entsprechend 

kompetente Prozessbegleiter zur Verfügung stehen. 

 

 

7 Erfolgsfaktoren für ein effizientes Vorhaben 

 

Neben vielen in der Literatur beschriebenen Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von unternehmensinter-

nen Projekten als solchen und von Projekten zum Wissensmanagement im Besonderen haben sich in 

den betrieblichen Vorhaben zusammenfassend folgende als wichtig erwiesen: 

� Eindeutige Wissens- und Projektzieldefinition 

� Verankerung des Wissensmanagementprojektes als „Chefsache“ 

� Frühzeitiges Einbinden von Entscheidungsträgern und Multiplikatoren 

� Integrieren und motivieren der Mitarbeiter 

� Einbettung des Wissensmanagements in die bestehenden organisatorischen und informationstech-

nischen Strukturen und Abläufe 

� Frühzeitige Einbeziehung der IT-Abteilung 

� Nutzen der Dynamik (Einfache von Mitarbeitern produzierte und bereitgestellte Wissensinhalte sind 

wichtiger als „marketinggerecht layoutete“) 

� Sinnvoller Transfer der Funktionalitäten und der „Wirksamkeit“ von YouTube, Google und Wikipedia 

auf das eigene Unternehmen (anstelle von komplexen, teureren IT-Lösungen)   

� Personalentwicklung und innerbetriebliche Weiterbildung als Promoter 

� Rechtzeitige Verankerung des weiteren Prozesses (Wissensmanagement) auch personell 

 

Ferner hat sich gezeigt, dass eine externe Begleitung der Unternehmen in allen Phasen nicht nur zur 

Einbringung von Expertise zu modernen IT-Technologien sinnvoll war. Insbesondere wurde es auch von 

den Beteiligten als positiv bewertet, dass durch die Einbindung von Externen ein stetiges „Voranschrei-

ten“ in den Projekten auch dann (wieder-)erreicht wurde, wenn nicht nur einem Projekt Wissensma-

nagement die alleinige Priorität im Unternehmen zukam. 

Letztlich war ein regelmäßiger moderierter Erfahrungsaustausch, ca. alle drei Monate, für alle Unter-

nehmen ein wertvolles Instrument, um die bisherigen Schritte und Überlegungen zu überprüfen und auf 

neue Denkanstöße zu kommen. Dies insbesondere, da in einem solchen Rahmen keine „theoretischen, 

denkbaren“ Sachverhalte diskutiert wurden, sondern konkrete, in der Erprobung befindliche Praktiken 

dazu beigetragen haben, mit anderen und von anderen im Veränderungsprozess zu lernen. 
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Telefon: (0261)  108 452 
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Hochschule Koblenz 

Kompetenzzentrum für Wissensmanagement 

Prof. Dr. Siegfried Schreuder 

Konrad-Zuse Straße 1 

56075 Koblenz 

Telefon: (0261) 9528 400 
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