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Verbindungen von Kopf zu Kopf
Entwicklung maßgeschneiderter Wissensmanagement-Konzepte

Wissensmanagement effektiv gestalten, heißt die richtigen Dinge tun! Gerade im Wis-
sensmanagement, wo infolge des noch immer verbreiteten Paradigmas „Das Gold aus 
den Köpfen holen“ vielfach ein stark IT-betonter Ansatz für Implementierungen gewählt 
wurde, stellt sich die Frage, was eigentlich die „richtigen Dinge“ sind. IT-Lösungen, soviel 
kann heute als Stand des Wissens vorausgesetzt werden, reichen nicht hin. Vielerorts hat 
inzwischen die Erkenntnis Raum gegriffen, dass Wissensmanagement letztlich immer die 
Verbindung von Kopf zu Kopf ist! 

Wie kann also ein maßgeschneidertes Wissensmanagement-Konzept entwickelt werden? Wor-

auf kommt es an? Dieser Artikel wendet sich an Verantwortungsträger, die in ihrer Organisation 

die Ressource „Wissen“ aktiv und systematisch gestalten wollen. Die drei Schwerpunkte der 

Ausführungen sind Überlegungen zur Analyse der Ausgangssituation und zur Konzeptentwick-

lung selbst sowie Empfehlungen für Gestaltungsleitlinien der Wissensvernetzung. 

Die Betrachtung des Wissensmanagements unter dem Aspekt der Wissensvernetzung, das heißt 

der Vernetzung von Mitarbeitern sowohl direkt, als auch indirekt mit zeitlicher und/oder räum-

licher Distanz, öffnet den Blick für den spezifischen Kontext und Bedarf einer Organisation. Die 

oftmals sehr auf IT-Lösungen fokussierte Sichtweise, wie sie vielerorts vor fünf Jahren anzu-

treffen war, wurde diesem Anspruch nicht 

gerecht. Die Herstellung der Vernetzung von 

Wissen kann in bestimmten Bereichen durch 

Informationstechnologie (IT) durchaus er-

leichtert werden, entscheidend bleibt aber in 

jedem Falle, was sich beim Wissensarbeiter 

vor dem Bildschirm abspielt (Abbildung 1). 

Hier liegt der Prüfstein der Zielgruppenge-

rechtigkeit und der Akzeptanz – oder anders 

gesagt: Hier zeigt sich, ob das Wissensma-

nagement-Konzept in die Anwendungspraxis 

der Organisation „passt“ oder nicht. Die Er-

gebnisse der Studie „Wissen und Information 

2005“ der Fraunhofer Wissensmanagement 

Community zeigen, welche Potenziale unter 

dem Anspruch eines ganzheitlichen Wis-

sensmanagements jenseits der IT in den Be-

reichen der Organisation und des Personals 

heute liegen.
1)

V E R n E T z u n G

Synergien entstehen, wenn mit- und nicht nebenein-
ander gedacht und gearbeitet wird.

Foto: David Ausserhofer/JOKER

Abb. 1: Abgrenzung Daten-, Informations- und Wissensmanagement.
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Analyse der Ausgangssituation

Wie bei jedem Maßanzug, dessen Herstellung mit der Vermessung des Körpers beginnt, so 

ist auch bei der Entwicklung von Wissensmanagement-Konzepten die Analyse der Ausgangs-

situation für die spätere Passform entscheidend. Fehler in dieser Phase können alle weiteren 

Maßnahmen in eine falsche Richtung lenken, oftmals am Bedarf vorbei. Die Möglichkeiten des 

Scheiterns sind vielfältig: Wie auch beim Schneider beginnt die Analyse mit der Frage, was ei-

gentlich analysiert werden soll. Während der Schneider den Vorteil hat, mit einem genormten 

Maßstab messen zu können, so ist dies bei einer Status quo-Analyse im Wissensmanagement 

nur bedingt gegeben. Zwar bestehen eine Reihe guter Ansätze und Methoden, die Orientierung 

bieten,
2)

 ein allgemeingültiges Analyseinstrumentarium, welches den individuellen Bedarf jeder 

Organisation treffen würde und das mit vertretbarem Aufwand, ist jedoch ein Paradoxon. 

Die Herausforderung an dieser Stelle besteht nicht nur darin, die richtigen Analysefelder zu de-

finieren, sondern zusätzlich auch einen adäquaten Maßstab festzulegen. Generell ist bei der 

Gestaltung als auch bei der Auswertung der Analyse zu beachten, dass unter dem Aspekt des 

Konstruktivismus und der Systemtheorie jede Beobachtung nicht nur der selektiven Wahrneh-

mung durch den Beobachter unterliegt, sondern zugleich eine Intervention darstellt, die ihrer-

seits auf das beobachtete System während der Beobachtung verändernd einwirkt. Die Professi-

onalität der Analyse zeigt sich in der Beachtung und Minimierung dieser Effekte. Wie kann nun 

eine angemessene Analyse aufgebaut werden?
3)

Dem Grundsatz „vom Allgemeinen ins Spezielle“ folgend empfiehlt es sich, die Analyse von 

Ausgangssituation, Potenzialen und Bedarfen zunächst auf einer übergeordneten Ebene durch-

zuführen – sowohl was die Analysebereiche anbelangt, als auch die Teilnehmer. In Praxi kann 

die Umsetzung so aussehen, dass in kleinem Kreise wichtiger Stakeholder zunächst Themen-

schwerpunkte festgelegt werden, ohne aber in Details zu gehen, und dann erst im nächsten 

Schritt diese prioritären Felder durch eine genauere und breitere Untersuchung zu beschreiben. 

Gerade im Bereich des Wissensmanagement, bei dem die spätere Akzeptanz faktisch in hohem 

Maße von der Freiwilligkeit der Mitarbeiter lebt, ist ein partizipatives Element im Rahmen der 

Analyse besonders wichtig. Für kleinere Zielgruppen mit komplexen Aufgabenbereichen, wie 

beispielsweise Vertriebs-, Entwicklungs- oder Projektteams, eignet sich außerdem die Methode 

der teilnehmenden Beobachtung. Gerade bei projektbasierter Wertschöpfung lassen sich außer-

dem durch Debriefing-Workshops
4)

 Lessons Learned ableiten, die oft wertvolle Zusatzhinweise 

liefern.

Im Sinne einer pragmatischen Vorgehensweise, die die Komplexität des Themas dennoch be-

rücksichtigt, erscheint es empfehlenswert, die interne Analyse immer mit einer Außenschau zu 

kombinieren. Wer vor dem Aufwand eines Benchmarking zurückschreckt, sollte zumindest die 

Erfahrung von Best Practice-Beispielen für die evidenten Schwerpunkte einbeziehen, auch über 

die Grenzen der eigenen Branche hinaus. Derartige Beispiele zeigen, was möglich ist, was aber 

auch nicht möglich ist und mit welchen Mitteln und Ressourcen zu rechnen ist. Auf diese Weise 

bieten Best Practice-Beispiele die Möglichkeit, mit Mythen des Wissensmanagement aufzuräu-

men – auch ein entscheidender Faktor für die spätere Akzeptanz und den Erfolg.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Analyse der Ausgangssituation einer be-

stimmten Organisation ein entscheidender Erfolgsfaktor für ein passendes Gesamtkonzept ist. 

Konkret sind dies die Festlegung der Untersuchungsfelder, der Ansprechpartner (Stakeholder) 

und der Einbezug von Benchmarking bzw. Best Practice-Beispielen. Liegen diese Ergebnisse vor, 

so beginnt die Phase der Konzeptentwicklung im engeren Sinne.
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Phase der Konzeptentwicklung

Das Maßschneidern eines Wissensmanagement-Konzeptes heißt in erster Linie, das Thema ganzheitlich 

und kontextspezifisch zu betrachten. Die Konzeptentwicklung im engeren Sinne baut größtenteils auf 

einer entsprechend ganzheitlichen und kontextspezifischen Analyse auf, jedoch nicht ausschließlich. Die 

Intelligenz in der Konzeptentwicklung liegt in der Interpretation der Analyse und der kreativen Trans-

formation in spezifisch auf die Organisation angepasste Lösungsansätze. Es wäre zu kurz gesprungen, 

wenn die Konzeptphase als das linear-kausale Extrapolieren der gefundenen Probleme und Potenziale in 

eine lange Aufgabenliste missverstanden würde, die es dann „nur noch“ abzuarbeiten gelte. Die obige 

Abbildung der Konfigurationsmorphologie von Wissensmanagement-Aktivitäten zeigt anhand gängiger 

Differenzierungsdimensionen die Bandbreite ganzheitlicher Konzeptentwicklung. Anhand dieser Morpho-

logie lassen sich gezielt einzelne Maßnahmen ableiten und unterscheiden (Abbildung 2). 

Gefragt ist angesichts dieser Komplexität zunächst die Entwicklung einer übergeordneten Positio-
nierung des Unternehmens zum Thema Wissensmanagement auch und gerade im Kontext der ei-

genen Wettbewerbsfähigkeit. Der Kunden- und Strategiebezug des Wissensmanagementkonzeptes 

ist erfahrungsgemäß vor allem in der späteren 

Rollout-Phase ein wichtiges Argument zur Ori-

entierung und Sinnvermittlung bei den beteilig-

ten Mitarbeitern.

Zur Positionierung im Unternehmen gehört auch 

die Zuordnung der Verantwortungen. Während 

vor einigen Jahren für das Wissensmanage-

ment eigene Hierarchie-Positionen geschaffen 

wurden, wie beispielsweise „Chief Knowledge 

Officer“, so ist dieser Trend heute aus nachvoll-

ziehbaren Gründen rückläufig. Auch die Zuord-

nung zu einem bestehenden Bereich, wie bei-

spielsweise dem IT-Bereich läuft vom Ansatz her 

einer ganzheitlichen, für die gesamte Organisa-

tion passenden Konzeption zuwider. Abbildung 

3 zeigt, dass es gilt, die Wissensmanagement- Abb. 3: Wissensmanagement in die gesamte Organisation integrieren.

Abb. 2: Konfigurationsmorphologie von Wissens- 
management-Maßnahmen. 
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 Inseln, die in jeder Organisation bestehen, entlang eines übergreifenden Konzeptes zusammenzufüh-

ren. Hierfür bedarf es zumindest temporär einer Zuständigkeit im Unternehmen, die diese Konzept-

entwicklung vorantreibt und die Richtungen festlegt.

Diese Positionierung der Konzeptentwicklung erfordert ein vertieftes Verständnis des Themas „Wis-

sensmanagement“ mit all seinen Facetten. Die Praxis zeigt an dieser Stelle immer wieder: Der Wis-

sens- und Erfahrungshorizont der in dieser Phase beteiligten Mitarbeiter entscheidet meist mehr über 

die gesamte Positionierung und Ausrichtung des Wissensmanagements als die Analyseergebnisse.
5)

 

Die Bedeutung von kompetenten Konzeptentwicklern, die sowohl die Organisation, als auch das 

Thema Wissensmanagement aus verschiedenen Perspektiven kennen, kann kaum hoch genug ein-

geschätzt werden. Dies nicht nur, um die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten des Wissensma-

nagement einzubeziehen, sondern – was mindestens genauso wichtig ist – um auch die Grenzen 

des Wissensmanagements zu beachten. Insbesondere wenn wenige Vor-Erfahrungen mit Wissens-

management in einer Organisation vorhanden sind, besteht die Neigung, den verbreiteten Mythen des 

Wissensmanagements aufzusitzen und damit verbundene falsche Erwartungen zu erzeugen.
6)

Auf Basis der Erfahrungen des Fraunhofer IFF zeigt sich, dass die Phase der Konzeptentwicklung mit 

einer sich ständig weiterentwickelnden Meinungs- und Willensbildung einhergeht. Dieser Umstand 

sollte dadurch berücksichtigt werden, dass mindestens zwei Feedback-Schleifen mit den Stakehol-

dern durchgeführt werden. Damit wird der Reifegrad des Wissensmanagement-Konzeptes mehr und 

mehr an die Organisation angepasst. Ein Konzept sollte in diesem Sinne als ein lernendes Programm 

verstanden werden, das – ganz dem Anspruch des Themas entsprechend – stets dem neuesten Wis-

sen des Unternehmens entspricht. Die Verantwortlichen sollten sich darauf einlassen, dass ein Kon-

zept daher nicht zu früh fixiert wird. Oft ergeben sich gerade die entscheidenden Anpassungen, die es 

für die Anschlussfähigkeit braucht, nachdem die ersten Erfahrungen gesammelt worden sind. 

Zusammenfassend können die genannten Punkte der Entwicklung eines übergreifenden Wissens-

management-Konzeptes durch kompetente Mitarbeiter über mehrere Feedback-Schleifen hinweg als 

wichtige Eckpfeiler der formalen Konzeptentwicklung bezeichnet werden. Der dritte Schwerpunkt 

dieses Artikels schlägt nun darauf aufbauend inhaltliche Gestaltungsleitlinien vor, die als Hilfestellung 

und Anregung zu verstehen sind – nicht aber als Postulate mit Absolutheitsanspruch.
 
Diesen Gestal-

tungsleitlinien liegt das Inno-how Referenzmodell der organisierten Vernetzung der Wissensträger 

zugrunde. 
7)

 Die Gestaltungsleitlinien unterstützen somit bei der Definition von Ansatzpunkten, um in 

Kenntnis der vorliegenden Analyseergebnisse und der spezifischen Zielrichtung des Wissensmanage-

ment in der Organisation, das Wissensmanagement-Konzept maßzuschneidern.

„Gestalte und integriere Primär-, Sekundär- und Tertiär-Organisation!“ 

Jede Organisation verfügt neben der Aufbauorganisation (Primärorganisation) über eine Projektorga-

nisation (Sekundärorganisation) und über mehr oder weniger informelle Netzwerke und Communities 

(Tertiärorganisation). Die Ausgestaltung der Sekundärorganisation und insbesondere der Tertiärorgani-

sation bietet oft große Potenziale. Wichtig dabei ist die gezielte Integration dieser Organisationsdimen-

sionen. Erst das gewährleistet beispielsweise, dass wichtige Innovationsimpulse, die oft auf der Ebene 

der Tertiärorganisation entstehen, durch Projekte (Sekundärorganisation) aufgegriffen werden können.

„Trenne übergreifende wissensintensive Aufgaben von Projektaufgaben!“

Bei Unternehmen, deren Wertschöpfung zu einem großen Teil in Projekten erbracht wird, wer-

den aus Projekten leicht Wissensinseln. Wichtige Vernetzungsimpulse können durch die Zusam-

summary
This article presents success 
factors from the development of 
specific knowledge management 
concepts based on a holistic view. 
A morphology of different dimen-
sions of knowledge expands the 
view for a broad set into interven-
tions. To provide orientation when 
starting out, some guidelines for 
major areas of improvement indi-
cate how best to develop an ap-
propriate, customized approach 
to knowledge management.
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menfassung von wissensintensiven Querschnittsaufgaben generiert werden, die meist in jedem 

Projekt anfallen. In der Praxis haben sich interne Wissensdienstleister bewährt, die gezielt rele-

vantes Querschnittswissen zwischen Projekten transferieren (Wissenspromotoren).
8)

 

„Nutze auch implizites Wissen. Gestalte wissensintensive Prozesse ko-evolutiv!“ 

Der geringste Teil des Wissens, das Unternehmen für ihre Wertschöpfung einsetzen, ist sinnvoll 

explizierbar. Viele wissensintensive Prozesse leben vom impliziten Wissen und dem Können der 

Mitarbeiter. Geeignete Übertragungswege des impliziten Wissens sind Prozesse der Zusammen-

arbeit, bei der die Beteiligten gemäß dem Meister-Schüler-Prinzip durch gemeinsames Tun und 

Beobachtung voneinander lernen.
9)

 

„Nutze unterschiedliche Sichtweisen für Reflexionsprozesse!“

Teams, die längere Zeit Vollzeit zusammenarbeiten, reduzieren den Wissenszufluss von außen 

und laufen Gefahr, in ihren eigenen Denkstrukturen zu verharren. Hier können Mitarbeiter als 

Beobachter benachbarter Prozesse oder Projekte wertvolle Innovations- und Verbesserungsim-

pulse geben. Dadurch wird die Selbstberatungskompetenz, die jeder Organisation innewohnt, 

gestärkt, sowie das projekt- und bereichsübergreifende Lernen gefördert.

„Fördere und strukturiere die direkte Kommunikation!“

Die direkte Kommunikation ist und bleibt für den Aufbau und den Austausch von Wissen der 

wichtigste Kanal. Die integrierte Gestaltung von Kommunikationsstrukturen und -foren ist daher 

einer der wichtigsten Ansatzpunkte für den Aufbau eines Wissensmanagement im nicht-auto-

matisierbaren Bereich. Auch die Kopplung an Formen der indirekten Kommunikation gehört hier 

dazu, das heißt die gezielte Verbindung von Meetings mit Berichten Dokumenten etc.

„Nutze automatisch entstehende Kontakte für Vernetzung und Netzwerkbildung!“ 

In jedem Unternehmen gibt es eine Reihe von Prozessen, bei denen Vernetzung „nebenbei ab-

fällt“. Diese Prozesse sind der leichteste Einstieg in den gezielten Aufbau von tertiärorganisa-

torischen Strukturen. Beispiele hierfür können ein gemeinsamer Eintritt ins Unternehmen sein, 

gemeinsame Schulungen oder auch die gemeinsame Mitarbeit in Projekten. 

Fazit 

Die Entwicklung eines maßgeschneiderten Wissensmanagement-Konzeptes ist eine besondere 

Herausforderung, die bereits mit einer fundierten Analyse unternehmensintern und in Form von 

Best Practices auch unternehmensübergreifend, beginnt. Der realen thematischen Breite des 

Themas „Wissensmanagement“ gerecht zu werden setzt fundierte Kenntnisse in den verschie-

denen Facetten des Wissensmanagement voraus. Das übergeordnete Konzept muss diese Breite 

reflektieren, eine zu frühe Einschränkung auf einen Teilbereich gefährdet den Erfolg.

Die genannten Gestaltungsleitlinien zeigen, dass die Passform des Maßanzuges durchaus an 

konkreten Maßnahmen der Organisationsentwicklung festgemacht werden kann. Oft ist hier we-

niger Kopieren gefragt, als Mut zur eigenen Gestaltung. Nur wer an seinem Maßanzug „Maß-

geblich“ mitarbeitet, erhält ein Konzept, das nach mehreren Jahren im Rückblick als ein wich-

tiger Schritt in der Unternehmensentwicklung erkennbar geblieben sein wird. 
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