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Wissensmanagement	systematisch	einführen	
Organisationsspezifischer	Veränderungsprozess	
	
	

	Was	ist	das?	
Wissensmanagement	 systematisch	einzuführen	 ist	wich-
tig,	 um	 den	 Bedarf	 für	 neues	Wissen	 rechtzeitig	 zu	 er-
kennen	und	zu	steuern,	 insbesondere	wenn	es	um	inno-
vative	Prozesse	geht.	Durch	den	demografischen	Wandel	
und	 schwer	 zu	 rekrutierende	 Fachkräfte	 in	 vielen	 Bran-
chen	 stehen	 zudem	 die	 Frage	 der	 Know-How-Sicherung	
im	 Unternehmen	 und	 die	 Übergabe	 von	 erfolgskriti-
schem	Wissen	und	Erfahrungen	an	Nachfolger*innen	 im	
Mittelpunkt.		
	
Aber:	 Nicht	 immer	 stehen	 alle	 Fragen	 gleichzeitig	 im	
Fokus.	Wer	 alles	 auf	 einmal	machen	will,	 verzettelt	 sich	
schnell.	 Daher:	 Was	 kann	 die	 Organisation	 leisten	 und	
wie	gehen	wir	heran?	
	
	
Ziele	/	Nutzen	
Bei	der	systematischen	Einführung	von	Wissensmanage-
ment	geht	es	darum,	den	Austausch,	die	Nutzung	und	die	
Weiterentwicklung	von	Wissen	optimal	 zu	unterstützen,	
um	effektiv	 und	 effizient	 zu	 arbeiten	 und	wettbewerbs-
fähig	zu	bleiben.	Zunehmend	gilt	das	auch	für	die	unter-
nehmensübergreifende	 Organisation	 des	 Wissens	 mit	
Kunden	und	Partnern	sowie	über	die	Grenzen	von	Stand-
orten,	Abteilungen	und	Projekten	hinweg.	Alles	in	Allem:	
Wer	 diese	 Herausforderungen	 meistern	 will,	 benötigt	
über	 kurz	 oder	 lang	 eine	 Strategie	 und	 ein	 systemati-
sches	Wissensmanagement.	
	
Aufwand	und	Kosten	
Der	Aufwand	hängt	von	der	 jeweiligen	
Organisation	 und	 ihren	 Bedürfnissen	
ab.	Deswegen	 lässt	sich	konkret	nichts	
über	 den	 Aufwand	 und	 die	 Kosten	
sagen.	Grundsätzlich	 ist	 die	 systemati-
sche	 Einführung	 eines	 Wissensma-
nagement	 jedoch	 eine	 langfristige	
Aufgabe	 und	 kann	 nicht	 kurzfristig	
abgehakt	werden.	
	

Vorgehen		
Grundsätzlich	 handelt	 es	 sich	 bei	 der	 systematischen	
Einführung	 von	Wissensmanagement	 um	 eine	Maßnah-
me	der	Organisationsentwicklung,	bei	der	jede	Organisa-
tion	 ihren	 eigenen	 Weg	 finden	 muss.	 Ein	 wichtiger	 Er-
folgsfaktor	 ist	 jedoch	 die	 Mitnahme	 der	 Belegschaft	 in	
einem	Changeprojekt	wie	der	systematischen	Einführung	
von	Wissensmanagement.	Folgende	Aspekte	können	bei	
der	Einführung	hilfreich	sein	–	welche	Ausprägung	aller-
dings	für	die	jeweilige	Organisation	sinnvoll	ist,	hängt	von	
der	Organisation	und	ihren	Strukturen	ab.	
	
Welches	strategische	Vorgehen	passt?	
Die	 zentrale	 Zielrichtung	 für	 das	 Wissensmanagement	
geht	 von	den	 konkreten	Herausforderungen	 zur	Organi-
sation	des	Wissens	aus:	Müssen	wir	uns	umfassend	dazu	
aufstellen	 oder	 ist	 es	 ein	 einzelnes	 Thema	wie	 z.	B.	 das	
Ausscheiden	 langjähriger	 erfahrener	 Mitarbeiter*innen	
und	 der	 drohende	Wissensverlust,	 das	 uns	 beschäftigt?	
Ist	die	Geschäftsführung	gefordert,	eine	Gesamtstrategie	
zum	Wissensmanagement	 top-down	 zu	entwickeln	oder	
soll	 ein	 Einzelprojekt	 eher	 bottom-up	 organisiert	 wer-
den?	
	
Ein	 Top-Down-Vorgehen	 hat	 sicherlich	 den	 Vorteil,	 dass	
die	 Unternehmensleitung	 die	 Bedeutung	 des	 Themas	
signalisiert	 und	 eine	 Einbindung	 von	 Wissensmanage-
ment	in	die	Gesamtstrategie	des	Unternehmens	erfolgen	
kann	(siehe	Abbildung	1).	Alle	Einzelmaßnahmen	können	
danach	ausgerichtet	und	die	 Energien	 konzentriert	wer-
den.		

Abb.	1:	Darstellung	der	Prinzipien	Top-Down	



QUBIC Beratergruppe GmbH 
Martha-Wissmann-Platz 3 | 30449 Hannover | Telefon 0511 1699888-0 | www.qubic.de 

In	der	Praxis	gibt	es	aber	durchaus	viele	Organisationen,	
in	 denen	 strategische	Überlegungen	 zur	 systematischen	
Einführung	 von	 Wissensmanagement	 keine	 große	 Rolle	
spielen.	Oftmals	 sind	 es	 einzelne	 Themen,	 bei	 denen	es	
„besonders	weh	 tut“,	 z.	B.	 die	 alternde	 Belegschaft	 und	
der	 Transfer	 des	 erfahrungsbasierten	 Wissens	 auf	 die	
nachfolgende	 Generation	 oder	 die	 Notwendigkeit,	 In-
formationen	 und	 gefundene	 Lösungen	 aus	 einzelnen	
Projekten	 für	eine	Vielzahl	 von	Fällen	 schnell	 auffindbar	
zu	gestalten.		
	
Die	 Entwicklung	 erfolgt	 in	 diesen	 auf	 Einzelmaßnahmen	
basierenden	Fällen	eher	bottom-up	(siehe	Abbildung	2).	
Ausgehend	 von	 den	 konkreten	 Fragestellungen	 werden	
Konzepte	und	Instrumente	entwickelt.	Dies	hat	den	Vor-
teil,	 dass	man	 zumindest	 für	 diese	 Fragestellung	 relativ	
schnell	 eine	 Lösung	 umsetzen	 kann,	 die	 Betroffenen	 zu	
Beteiligten	 gemacht	 werden	 können	 und	 ein	 konkreter	
Nutzen	im	Tagesgeschäft	sichtbar	wird.	Das	konzentriert	
die	 Energie	 und	 ermöglicht	 das	 Sammeln	 von	 Erfahrun-
gen	für	den	weiteren	Ausbau.	Darüber	hinaus	steigert	es	
die	Motivation	 der	 Beschäftigten,	 da	 sie	 sich	 eingebun-
den	und	als	Teil	von	etwas	größeren	fühlen.	
	
Beide	Ansätze	bieten	Chancen	und	haben	 ihre	Berechti-
gung,	 aber	 auch	 ihre	 Nachteile.	 Bei	 der	 Top-Down-
Strategie	muss	die	gesamte	Organisation	begeistert	und	
bewegt	werden,	während	beim	Vorgehen	bottom-up	das	
Wissensmanagement	in	Einzelmaßnahmen	stecken	zu		

bleiben	 droht.	 Im	 Idealfall	 wird	 man	
beides	miteinander	verbinden	und	die	
systematische	 Einführung	 von	 Wis-
sensmanagement	 in	 einem	 ausbalan-
cierten	Prozess	 vorantreiben	können.	
Letztlich	muss	aber	 jede	Organisation	
den	für	sich	geeigneten	Weg	finden.		
	
Hier	 kann	 es	 helfen,	 zunächst	 eine	
Analyse	 des	 Handlungsbedarfes	 vor-
zunehmen	 und	 die	 Wissensziele	 zu	
definieren.	
	
	
Allgemeines	Vorgehensmodell	
Zunächst	spielt	eine	Rolle,	wo	sich	die	
Organisation	 aktuell	 befindet.	 Es	 ist	
eine	Bestandsaufnahme	zum	Umgang	
mit	 Wissen	 und	 zur	 Bedeutung	 von	
Wissen	 für	 und	 in	 der	 Organisation	
durchzuführen	 (siehe	 Abbildung	 2).	
Es	bietet	sich	an,	die	einzelnen	prakti-
schen	 Handlungsfelder	 von	 Wissens-
management	 zu	 betrachten	 und	 z.	B.	

mit	 Hilfe	 des	 QUBIC-Analyseleitfadens	 zu	 bewerten		
(siehe	WissensWerkzeug	QUBIC	Analyseleitfaden).	
	
Darauf	 aufbauend	 lassen	 sich	Wissensziele	 ableiten	und	
auf	die	Unternehmensziele	beziehen.	Die	Definition	von	
Wissenszielen	 ist	 eine	 wichtige	 Voraussetzung	 für	 eine	
zielgerichtete	 Wissensentwicklung	 im	 Unternehmen.	
„Die	Organisation	muss	das	Wissen	bestimmen,	das	be-
nötigt	wird,	um	ihre	Prozesse	durchzuführen	und	um	die	
Konformität	 von	 Produkten	 und	 Dienstleistungen	 zu	
erreichen“,	heißt	es	z.	B.	in	der	DIN	ISO	9001:2015.		
	
Eine	Organisation	muss	daher	Gestaltungsfelder	(Techno-
logien,	 Märkte,	 Wettbewerb	 etc.)	 bestimmen,	 die	 für	
ihren	Geschäftszweck	 und	 ihre	 strategische	 Ausrichtung	
relevant	 sind.	Darauf	aufbauend	gilt	 es,	den	Wissensbe-
darf	 zu	ermitteln,	den	Wissensbestand	hinsichtlich	Rele-
vanz	und	Aktualität	zu	bewerten,	Wissenslücken	abzulei-
ten	und	Risiken	zu	erkennen.		
	
Danach	 können	 konkrete	 Maßnahmen	 identifiziert	 und	
verfolgt	 werden.	 Geachtet	 werden	 sollte	 dabei	 auf	 die	
einzelnen	 Elemente	 von	 Wissensmanagement,	 wie	 sie	
etwa	 in	 QM-Modellen	 zu	 berücksichtigen	 sind.	 Damit	
wird	 z.	B.	 die	 Integration	 ins	 Qualitätsmanagement	 er-
leichtert.		
	
In	 Anlehnung	 an	DIN	 ISO	 9001:2015	 heißt	 das	 zum	Bei-
spiel:	

Abb.	2:	Allgemeines	Vorgehensmodell	zum	Wissensmanagement	
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Wissen	aufrechterhalten:	Das	bedeutet	nicht	nur	 reines	
Bewahren,	 sondern	 auch	 das	Wissen	 aktuell	 und	 valide	
zu	 halten,	 d.h.	 kontinuierlich	 weiterzuentwickeln.	 Wo	
entstehen	 Wissenslücken	 und	 wie	 sind	 diese	 zu	 schlie-
ßen?	

Wissen	vermitteln:	Vorhandenes	und	als	relevant	erach-
tetes	 Wissen	 soll	 angemessen	 zur	 Verfügung	 gestellt	
werden.	 Der	 Empfangende	 ist	 in	 die	 Lage	 zu	 versetzen,	
dieses	Wissen	bestmöglich	 zu	nutzen	 (zur	 richtigen	Zeit,	
am	richtigen	Ort	und	in	der	richtigen	Qualität).		

Wissen	erlangen:	Wissen	erlangen	bedeutet,	neues	Wis-
sen	entweder	selbst	 zu	entwickeln	oder	aber	es	von	ex-
tern	 zu	 erwerben.	 Sich	 ändernde	 Erfordernisse	 und	
Trends	müssen	bewertet	und	es	muss	bestimmt	werden,	
wie	neues	Wissen	erlangt	werden	kann.	

Um	 den	 Erfolg	 der	 Maßnahmen	 zum	 Wissensmanage-
ment	 zu	überprüfen,	empfiehlt	 sich	ein	Monitoring	 zum	
Stand	der	Maßnahmen	und	der	Gesamtsteuerung	(siehe	
WissensWerkzeug	Controlling	Wissensmanagement).	Die	
Bewertung	 des	 Handlungsbedarfes	 und	 die	 Redefinition	
der	Wissensziele	sollten	zudem	in	einem	Kreislauf,	z.	B.	in	
einem	 jährlichen	 Review,	 erfolgen,	 um	 das	Wissensma-
nagement	zielgerichtet	weiter	zu	entwickeln.	

Damit	 sind	 wir	 bei	 der	 Frage:	 Wer	 macht‘s?	 Und:	 Wie	
umfassend	muss	unsere	Organisations-	und	Steuerungs-
struktur	 sein,	 um	 in	 unserer	Organisa-
tion	das	Wissen	angemessen	zu	mana-
gen?	

Elemente	für	ein	systematisches		
Wissensmanagement	
Für	 die	 nachhaltige	 Implementation	
von	Wissensmanagement	sind	–	neben	
der	 Analyse	 des	 Handlungsbedarfes	
und	der	 Identifikation	von	Wissenszie-
len	 -	 Lösungen	 für	 einige	 Fragen	 zu	
entwickeln,	insbesondere	zu	folgenden	
Punkten:	
o Organisatorische	Verankerung	und

Rahmenbedingungen
• Welche	generelle	Organisation

schaffen	wir?
• Welche	Ressourcen	müssen	zur

Verfügung	gestellt	werden?
o Rollen	und	Aufgaben
• Welche	Rollen	besetzen	wir	(Wissensmanager*

innen	/	Wissenskoordinator*innen,
Moderator*innen	…)?

• Sind	die	Aufgaben	klar	definiert?
• Wie	werden	die	Führungskräfte	eingebunden?

o Prozesse
• Welche	Abläufe	sind	zu	organisieren?
• Was	ist	wie	in	vorhandene	Managementsysteme

zu	integrieren	(QM	…)?

o Controlling,	Handlungsbedarf	und	Wissensziele
• Wie	wird	der	Erfolg	des	Wissensmanagements

überprüft?	(Ziele,	Kennzahlen,	Reporting,
Reviews)

o Wissenskultur
• Wie	werden	die	Beschäftigten	begeistert	und

beteiligt?
• Wie	kann	eine	förderliche	Wissenskultur

entwickelt	werden?

Einzelne	Aspekte	vertiefen	wir	im	Folgenden;	Für	andere	
haben	wir	eigene	WissensWerkzeuge	entwickelt.	

Organisatorische	Verankerung	und	
Rahmenbedingungen	
Sobald	 Wissensmanagement	 über	 Einzelmaßnahmen	
hinaus	geht	und	systematisch	in	der	Organisation	veran-
kert	werden	soll,	 ist	die	Frage,	wo	koordinierende	Funk-
tionen	angesiedelt	werden	sollen	und	welche	Rollen	und	
Aufgaben	notwendig	sind.	Bei	bottom-up	Strategien	sind	
es	oft	der	Personalbereich	oder	die	IT,	die	sich	als	organi-
satorischer	Mittelpunkt	 herauskristallisiert	 haben	 (siehe	
Abbildung	 3).	 Eine	 Verankerung	 im	 Personalbereich	 er-
folgt	 zumeist	 dann,	 wenn	 der	Wissenstransfer	 von	 aus-
scheidenden	 Mitarbeiter*innen	 auf	 Nachfolger*innen	
organisiert	werden	soll,	während	bei	der	Zuordnung	zur	
IT	 zumeist	die	 Schaffung	einer	 technischen	 Infrastruktur	
(z.	B.	 Einführung	 eines	 Unternehmens-Wikis)	 für	 den	
Wissensaustausch	ausschlaggebend	ist.		

Diese	 Verankerung	 ist	 sicher	 auch	 sinnvoll,	 um	 jeweils	
die	 konkrete	 Fragestellung	 zu	 verfolgen.	 Auf	 Dauer	
schränkt	die	Fachbereichszuordnung	allerdings	die	Funk-
tionalität	von	Wissensmanagement	zu	stark	auf	einzelne	
Fragestellungen	 ein	 oder	 kann	 die	 Konkurrenz	 zwischen	
den	Bereichen	fördern.	Beim	Versuch,	die	ganze	Organi-
sation	zu	durchdringen,	stößt	eine	einzelne	Abteilung	oft	
auf	Widerstände	 und	Akzeptanzprobleme.	Die	 übergrei-
fende	 Verantwortung	 des	 Personalbereiches	 für	 z.	B.	
fachspezifischen	Wissensaustausch	wird	als	Einmischung	
empfunden	 oder	 die	 Allzuständigkeit	 der	 IT	 wird	 als	

Abb.	3:	Organisatorische	Verankerung	von	Wissensmanagement	
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technische	 Beschränkung	 und	 Suspendierung	 analoger	
und	 kreativer	 Formen	 des	Wissensaustausches	 wahrge-
nommen.		

Hilfreich	 ist	 es	 daher,	 über	 organisatorische	 Lösungen	
nachzudenken,	die	es	ermöglichen,	die	ganze	Organisati-
on	zu	durchdringen	und	die	möglichst	auch	die	Integrati-
on	 in	vorhandene	Managementsysteme	begünstigen.	Zu	
überlegen	wäre	z.	B.	die	Anbindung	an	das	Qualitätsma-
nagement,	 zumal	 in	den	Qualitätsmanagementsystemen	
auch	 die	 Organisation	 des	Wissens	 inzwischen	 eine	 be-
deutende	 Rolle	 spielt	 (wie	 die	 Integration	 des	 Anforde-
rungsbereiches	 7.1.6	 in	 die	DIN	 ISO	 9001:2015	 beispiel-
haft	 zeigt).	 Vielleicht	 entscheidet	 sich	
das	 Unternehmen	 auch	 dafür,	 eine	
Stabsstelle	 für	 das	 Wissensmanage-
ment	 einzurichten,	 um	 die	 systemati-
sche	 Einführung	 prominent	 abzubil-
den.	Welche	Lösung	die	Beste	ist,	muss	
organisationsspezifisch	 beantwortet	
werden.	

Rollen	und	Aufgaben	
Einiges	 spricht	 dafür,	 eine	 zentrale	
Rolle	 in	der	Organisation	zu	definieren	
und	 ihr	 eine	 koordinierende	 Funktion	
zu	 übertragen,	 um	 die	 systematische	
Verankerung	von	Wissensmanagement	
voranzutreiben.	Diese	Rolle	wird	häufig	
als	 Wissensmanager*in	 oder	 Wissens-
koordinator*in	 bezeichnet.	 Wichtige	
Aufgaben	in	dieser	Funktion	sind	u.a.:	
o Einführung	und	Koordination	eines	systematischen

Wissensmanagements,
o Bewertung	der	Wissenspotenziale	und	der	Risiken	für

Know-How-Verlust,
o Gestaltung	des	Wissensmanagements	entlang	der

definierten	Handlungsbedarfe	und	Wissensziele,
o Unterstützung	des	Managements	bei	der	Definition

von	Wissenszielen	und	strategischen	Entscheidungen
zum	WM,	Begleitung	und	Unterstützung	eines	Wis-
sensstrategieprozesses	(Was	ist	das?	Wo	haben	wir
den	schon	mal	gesehen?),

o Durchführung	von	Wissensaudits	etc.,
o Bewertung	und	Förderung	einer	aktiven	Kultur	des

Wissensaustausches	und	deren	nachhaltiger	Veranke-
rung,

o Entwicklung	von	Kennzahlen	und	qualitativen	Erfolgs-
maßstäben,

o Aufbau	eines	Monitorings,	Überprüfung	der	Zielerrei-
chung	und	Maßnahmenumsetzung,

o Entwicklung	geeigneter	Steuerungsinstrumente	und
Integration	in	vorhandene	Managementsysteme,	Un-
terstützung	des	Qualitätsmanagements,

o Organisation	des	Wissenstransfers	bei	Stellenwechseln
und	Unterstützung	der	Wissenstransfermodera-
tor*innen	bzw.	Transferbegleiter*innen,

o Unterstützung	bei	der	Implementierung	von	Wissens-
bestandteilen	in	Prozesse	etc.,

o Allgemeine	Ansprechpartner*in	für	Wissensmanage-
ment,

o Sensibilisierung	von	Führungskräften	und	Mitarbei-
ter*innen	für	Wissensteilung	etc.	und

o Identifizierung	von	Schulungsbedarf.

Wissenskoordinator*innen	/	Wissensmanager*innen	ste-
hen	 in	 engem	 Austausch	 mit	 allen	 für	 das	 Wissensma-
nagement	 relevanten	 Funktionen	 im	 Unternehmen.	 Bei	
Bedarf	 kann	 eine	 Lenkungsgruppe	 gebildet	 werden,	 um	
besser	in	die	Organisation	hineinwirken	zu	können	(siehe	
Abbildung	4).	

Für	 die	 Bearbeitung	 der	 konkreten	 Fragen	des	Wissens-
transfers	 bei	 ausscheidenden	 Mitarbeiter*innen	 emp-
fiehlt	 es	 sich,	 Moderator*innen	 oder	 Transferbeglei-
ter*innen	 zu	 qualifizieren	 und	 in	 der	 Organisation	 zu	
verankern	(siehe	WissensWerkzeug	Wissenstransfer).	

Ein	 wichtiger	 Erfolgsfaktor	 für	 die	 systematische	 Veran-
kerung	 von	 Wissensmanagement	 sind	 zudem	 die	 Füh-
rungskräfte	 auf	 den	 einzelnen	 Ebenen.	 Sie	 können	 im	
operativen	 Geschäft	 den	 Bedarf	 für	 neues	 Wissen,	 für	
besseren	Wissensaustausch	 oder	 die	 Risiken	 eines	Wis-
sensverlustes	am	besten	einschätzen	und	entsprechende	
Maßnahmen	 einleiten	 und	 steuern.	 Sie	 können	 sowohl	
die	persönliche	Wissensentwicklung	sowie	die	Kultur	 für	
einen	 offenen	 und	 aktiven	 Wissensaustausch	 fördern	
(siehe	WissensWerkzeug	Wissenstransfer).	

Prozesse	
Die	Prozessorganisation	des	Wissensmanagements	 kann	
sich	am	allgemeinen	Vorgehensmodell	orientieren	(siehe	
Abbildung	 2).	 In	 der	 Regel	 werden	 ausgehend	 von	 den	
Wissenszielen	 verschiedene	 Maßnahmen	 identifiziert,	
deren	Umsetzung	organisiert	und	die	mit	anderen	Maß-
nahmen	 (etwa	 aus	 dem	 Qualitätsmanagement)	 abge-
stimmt	werden	müssen.		

Abb.	4:	Beispiel	für	die	verschiedenen	Rollen	im	Wissensmanagement	
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Controlling,	Handlungsbedarf	und	Wissensziele	
Bei	 der	 Beschreibung	 des	 Vorgehensmodells	 sind	 wir	
bereits	 kurz	 auf	 das	 Thema	 eingegangen.	 In	 dem	 Wis-
sensWerkzeug	 Controlling	 haben	 wir	 das	 Thema	 weiter	
aufbereitet.	
	
Wichtig	 ist	uns	zu	betonen,	die	Einführung	von	Wissens-
management	 nicht	 als	 einmalige	 Aktion	 zu	 begreifen,	
sondern	 einen	 Regelkreis	 zu	 schaffen,	 in	 dem	 immer	
wieder	der	Handlungsbedarf	 und	die	weitere	Ausgestal-
tung	 des	 Wissensmanagements	 auf	 den	 Prüfstand	 ge-
stellt	 werden:	 Welche	 Ziele	 wollen	 wir	 mit	 dem	 Wis-
sensmanagement	 erreichen	 (langfristig,	 kurzfristig)?	
Worauf	 soll	 unser	 Wissensmanagement	 Antworten	 ge-
ben?	Was	ist	„erfolgskritisch“?		
	
Wissenskultur	
Der	 Erfolg	 von	Wissensmanagement	 hängt	 letztlich	 von	
einer	offenen	und	förderlichen	Wissenskultur	als	Teil	der	
Unternehmenskultur	 ab,	 in	 der	 das	 Wissen	 nicht	 aus	
Macht-	 oder	 Karrierestreben	 zurückgehalten	 wird,	 son-
dern	in	die	Weiterentwicklung	der	eigenen	Persönlichkeit	
und	 des	 ganzen	 Unternehmens	 investiert	 wird.	 Dazu	
müssen	Barrieren	überwunden	und	günstige	Rahmenbe-
dingungen	gestaltet	werden.	Im	Einzelnen	siehe	dazu	das	
WissensWerkzeug	Wissenskultur.	
	
	
Erfolgsfaktoren	und	Risiken	
Ein	 potenzielles	 Risiko	 liegt	 in	 der	 Übersteuerung	 der	
Organisation.	 Es	 sollten	 also	 angemessene	Wege	 gefun-
den	werden,	 um	die	Organisation	 nicht	 zu	 überfordern.	
Insofern	 sind	 die	 obigen	 Darstellungen	 als	 Anregung	 zu	
verstehen	 und	 nicht	 als	 Masterfolie	 zum	 Kopieren	 ge-
dacht.	Eher	empfehlen	wir	folgende	Vorgehensweise:	
	
Die	 systematische	 Verankerung	 von	 Wissensmanage-
ment	 im	 Unternehmen	 (oder	 der	 Verwaltung)	 ist	 ein	
Organisationsentwicklungsprozess.	 In	 diesen	 Change-
prozess	 müssen	 die	 Beteiligten	 mitgenommen	 werden.	
Für	 alle	Maßnahmen,	 die	 Sie	 in	 diesem	 Zusammenhang	
entwickeln	wollen,	 ist	 daher	 ein	 beteiligungsorientierter	
Prozess	 notwendig,	 damit	 der	 offene	 Austausch	 von	
Wissen	 tatsächlich	 angeregt	 und	 die	 geschaffenen	
Instrumente	auch	wirklich	genutzt	werden.	
	
	

Erfahrungen	und	Erfolgsfaktoren	für	die		
Anwendung	
Verzetteln	 Sie	 sich	nicht!	 Fangen	Sie	besser	mit	der	Ge-
staltung	 von	 einzelnen	Maßnahmen	 an,	 die	 unmittelbar	
einen	Nutzen	im	Tagesgeschäft	stiften,	als	ihre	Organisa-
tion	 mit	 einem	 komplexen	 und	 vielleicht	 zu	 abstrakten	
Prozess	zu	überfordern.	
	
Konzentrieren	Sie	sich	auf	„erfolgskritisches	Wissen“!	Die	
Flut	 von	 Daten,	 Informationen	 und	 Erfahrungen	 führt	
schnell	 dazu,	 dass	 man	 den	 Wald	 vor	 lauter	 Bäumen	
nicht	 sieht.	 Hilfreich	 ist	 daher	 immer	 die	 Konzentration	
auf	die	Punkte,	wo	es	besonders	„weh	tut“	bzw.	welches	
Wissen	 für	 das	 Unternehmen	 besonders	 wichtig	 und	
schützenswert	ist,	um	das	Kerngeschäft	auszuführen	und	
im	Wettbewerb	bestehen	zu	können.	
	
Fördern	Sie	den	offenen	Umgang	mit	Wissen!	Eine	gute	
Wissenskultur	muss	gelebt	werden.	Hier	haben	die	Füh-
rungskräfte	 eine	 besondere	 Verantwortung	 als	 Vorbild	
voranzugehen	 und	 eine	 Fehlerkultur	 zu	 etablieren,	 die	
keine	Angst	schürt,	sondern	die	Organisation	zum	Lernen	
motiviert.	Weiterhin	brauchen	die	Mitarbeitenden	einen	
Freiraum	 und	 Instrumente,	 die	 den	 Austausch	 von	Wis-
sen	befördern.		
	
Erkennen	 Sie	 rechtzeitig	 die	 Grenze	 von	 Einzelmaßnah-
men!	 Wissensmanagement	 systematisch	 einzuführen	
funktioniert	 letztlich	 nicht,	 ohne	 dass	 die	 Geschäftsfüh-
rung	dieses	Thema	als	strategisch	erkennt	und	trägt.	Die	
Schulung	 für	 die	 Moderation	 von	 Wissenstransfers	
kommt	z.	B.	schnell	an	die	Grenze,	wenn	es	nicht	gelingt,	
den	Prozess	des	Wissenstransfers	 in	der	Organisation	zu	
verankern,	 Verantwortlichkeiten	 festzulegen	 und	 Rah-
menbedingungen	zu	gestalten	(wie	etwa	die	Freistellung	
der	Moderator*innen	für	die	Transferbegleitung).	
	
Bleiben	 Sie	 dran!	Wissensmanagement	 ist	 ein	 langfristi-
ges	 Thema,	 das	 beständig	 weiterentwickelt	 werden	
muss.	




