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Wissensmanagement: Die Basis erfolgreicher 
Geschäftsmodelle 

Das rasante Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte ist we-
sentlich auf gestiegenes Wissen und seine zunehmende Verbrei-
tung zurückzuführen. Deshalb gilt auch für die Unternehmen: Das 
Rennen gewinnt nur derjenige, der die Flut von Informationen in 
für ihn entscheidendes Wissen umwandeln kann. Fragen nach der 
Entwicklung von geografischen Märkten, den Perspektiven der 
Zielbranchen und der vorhandenen Kunden, wie auch die Kennt-
nis relevanter technischer Entwicklungen bis zum Verständnis der 
knappen Ressource Mitarbeiter sind nur auf einer soliden Informa-
tions- und Wissensbasis gut zu beantworten. Von diesen Antworten 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Wissen ist Macht und die Basis erfolgreicher Geschäftsmodelle. Tatsächlich unterscheiden sich die aktuell im Produktionsprozess ein-
gesetzten Rohstoffe nicht wesentlich von denen, die vor 100 Jahren genutzt wurden. 

Was sich jedoch dramatisch verändert hat, ist das Wissen darüber, was sich mit den Rohstoffen anstellen lässt. Und zukünftig  
kommt dem Wissen, das sich in technischem Fortschritt und Innovationen spiegelt sowie der Kenntnis der Märkte und ihrer Potentiale 
eine Schlüsselrolle für den Unternehmenserfolg zu.

Ihre

Wissensquellen im  
Unternehmen

A. Kundenwissen

B.  Mitarbeiter- und Lieferantenbezie-
hungen

C. Marktwissen

D. Kenntnis des Unternehmensumfeldes

E.  Produktforschung und Entwicklung

F. Organisationswissen

G. Managementexpertise von außen

Ergebnis erfolgsorientierter 
Wissensanwendung

1.  Produkt- und Serviceverbesserung

2.  Gesteigerte Kundenzufriedenheit

3.  Bessere Lieferantenqualität

4.  Erhöhte Mitarbeiterproduktivität

5.  Gesteigerte Unternehmenseffizienz

6. Erfolgreiche Personalpolitik

7.  Die Fähigkeit Unternehmenswissen 
zu verkaufen/lizenzieren

Vorwort

Monika Frick-Becker

hängen die wichtigen und existentiellen Entscheidungen zur Un-
ternehmensstrategie und für Investitionen ab. Sie sind maßgeblich 
dafür, dass Unternehmen langfristig erfolgreich am Markt agieren 
und sich positiv entwickeln können. Bevor man sich auf den Such-
pfad für neue Geschäftsfelder begibt, sollte das bestehende Ge-
schäftsmodell mit all seinen Grundannahmen, Komponenten und 
Wechselwirkungen verstanden sein. Denn die Innovation eines Ge-
schäftsmodells ist eine komplexe und herausfordernde Aufgabe. Um 
ein optimales Zusammenspiel von unentdeckten oder potentiellen 
Kundenbedürfnissen, Marktentwicklungen, dem eigenen Leistungs-
portfolio und darauf perfekt abgestimmten Prozessen zu erreichen, 
sind die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Anforderun-
gen zu berücksichtigen und bestmöglich aufeinander abzustimmen.  

Mit Wissensmanagement zum Erfolg
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Mitarbeiter  
und  

Management

Wie gewinne  
ich die Menschen  

dafür?

Technologie  
und  

Systeme

Wie optimiere  
ich die  

Technik dafür?

Organisation  
und  

Prozesse

Wie gestalte ich 
die Organisation 

dafür?

Wissensmanagement

Informationsflut: Vom Datenchaos zu wert-
vollem Wissen

Wichtige Informationen von unwichtigen zu unterscheiden, sich 
schnell austauschen zu können – das alles verspricht das schöne neue 
Informationszeitalter. Der Alltag vieler Unternehmen sieht anders aus. 
Wichtige Informationen sind vorhanden – nur nicht am richtigen Ort, 
bei dem richtigen Mitarbeiter oder zur richtigen Zeit. Dadurch bleiben 
Ergebnispotentiale ungenutzt. Im schlimmsten Fall werden teure und 
nicht mehr umkehrbare Fehlentscheidungen getroffen. Um dies zu 
vermeiden werden häufig alle Informationen gesammelt, deren man 
habhaft werden kann. Die Folge sind gigantische Datenfriedhöfe und 
durch permanenten Datenbeschuss überforderte Mitarbeiter. Daher 
brauchen Unternehmen ein System um Informationen zu beschaffen 
und Wissen sinnvoll bereit zu stellen. Das Wissensmanagement um-
fasst die systematische Identifikation, Aufbereitung, Implementierung 
und Anwendung von Wissen. Mitarbeiter, Prozesse und Technologien 
müssen so verbunden werden, dass daraus das größtmögliche Fir-
menwissen entsteht.

Der einzelne Mitarbeiter wird die Datenbeschaffung und den Wis-
sensaufbau nur unterstützen, wenn dies seine eigene Arbeit sinnvoll 
unterstützt. Führungskräfte haben hier eine Vorbild- und Multipli-
katorenrolle. Wissensmanagement wird damit zur vordringlichen 
Managementaufgabe, die für einen durchschlagenden Erfolg die 
Unterstützung von ganz oben braucht.

Viele Unternehmen haben das erkannt. Das zeigt sich in der gestie-
genen Nachfrage nach entsprechenden Software Tools. Deren prak-
tischer Nutzen stößt jedoch immer wieder an Grenzen:

· Es fehlt an Professionalität bei der Auswahl des Tools.
·  Es wird zu viel gewollt, anstatt sich auf die wirklich wesentlichen 

Punkte zu konzentrieren.
·  Es wird versäumt, die Mitarbeiter in den Aufbau und die Einfüh-

rung einzubinden.
· Die unternehmensinternen Abläufe sind nicht ausreichend geklärt.
· Komplexität und Aufwand werden unterschätzt.
· Der Nutzen wird für die Anwender nicht ersichtlich.
· Die Schulung ist nicht ausreichend.
· Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind unklar.

Es empfiehlt sich daher, die Frage nach der Organisation und perma-
nenten Weiterentwicklung des Unternehmeswissens in die Unterneh-
mensstrategie zu integrieren und entsprechende Ressourcen für diese 
Aufgabe zur Verfügung zu stellen.

Säulen des Wissensmanagements

Es gibt viele Situationen, in denen den Verantwortlichen der sinnvolle 
Einsatz von Wissensmanagement vor Augen geführt wird, etwa das 
Ausscheiden eines erfahrenen Mitarbeiters oder auch das Projekt, das 
vollkommen gescheitert ist, wodurch man viel Lehrgeld zahlen muss-
te. Werden die Vorgänge dokumentiert und genau analysiert, lassen 
sich die Fehler zukünftig vermeiden. Erfolgreiches Wissensmanage-
ment erfordert zudem das Aufbrechen des Silodenkens. Aufgabe der 

Die Basis für den Erfolg: Managementver-
antwortung und Transparenz 

Produktivität entsteht durch Wissen. Das erfordert eine immer stär-
kere Einbindung der Mitarbeiter durch die Vermittlung der Unterneh-
mensstrategie, die Vereinbarung der zu erreichenden Ziele und die 
Schaffung der Zugänge zu dem erforderlichen Wissen. Führungskräfte 
müssen immer das große Ganze im Auge behalten, um die richtigen 
Anforderungen für die Datenbeschaffung definieren und die vorlie-
genden Informationen richtig bewerten zu können. Nicht jeder Mit-
arbeiter oder jedes Team benötigt jede Information jetzt und sofort. 
Unterscheiden Sie zwischen Sachverhalten, die unternehmensüber-
greifend wirken und somit alle betreffen, und einzelnen Vorgaben, 
die nur einzelne Mitarbeiter benötigen. Die Beschaffung von Infor-
mationen, ihre Selektion und Aufbereitung sind somit entscheidend.  

Unternehmenskultur

Aktualitätskonflikt

DATENFLUT

Prioritätenkonflikt

Überforderung/Überlastung

Datenflut und ihre Folgen

Orientierungslosigkeit
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Geschäftsführung ist es, abgeschottete Bereiche aufzubrechen und 
neue Modelle der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit zu entwi-
ckeln, die auf Transparenz und gegenseitiger Unterstützung beruhen. 
Die Ernennung eines Senior Managers als Wissenschampion kann 
hier wichtige Zeichen setzen. Seine Aufgabe ist es, die Belegschaft 
zu motivieren und bereichsübergreifende Wissensprozesse zu star-
ten. Anreize für Mitarbeiter, die etwa wichtige Marktbeobachtungen  
machen oder Vorschläge für einen effizienteren Kundenkontakt unter-
breiten, fördern die Motivation und das Engagement der Belegschaft.

Wissen braucht Förderung und Anerken-
nung: Die Rolle der Mitarbeiter

Qualifizierte Mitarbeiter werden immer mehr zum entscheiden-
den Wettbewerbsfaktor. Ein erfolgreiches Wissensmanagement 
braucht daher eine Unternehmenswelt, die es den Mitarbeitern 
erlaubt, ihre besten Fähigkeiten und Begabungen erfolgreich für 
das Unternehmen einzusetzen und ihr Wissen ständig weiterzu-
entwickeln. 

Ziel muss es sein, das Wissen der Mitarbeiter dem Unternehmen 
über alle Bereiche und Hierarchieebenen hinweg nutzbar zu ma-
chen. Nur in einer Umgebung, die individuelles Wissen schätzt und 
fördert, sind Mitarbeiter bereit, sich zum Wohle der Firma einzu-
bringen. Gezielte Personalentwicklung, gute Aus- und Fortbildung 
sind wichtige Produktivitätstreiber. Mitarbeiterentwicklungspro-
gramme, Coaching-Angebote, aber auch die Koppelung von Qua-
lifizierung an Bleibevereinbarungen, steigern zudem für Mitarbei-
ter den Anreiz, ihrem Unternehmen länger treu zu bleiben. Mit 
zunehmender Globalisierung und Technisierung müssen Mitarbei-
ter neben ihrem Wissen zudem eine möglichst große kulturelle 
Vielfalt und fachübergreifende Begabungen repräsentieren. Nur so 

Reifegrad im Wissensmanagement 

lassen sich im globalen Wettbewerb Vorteile ausspielen. Investiti-
onen in einen erfolgreichen Umgang mit Know-how rechnen sich, 
denn nur mit den besten Mitarbeitern lassen sich Wettbewerbs-
vorteile erzielen. Es sind immer Menschen, die Unternehmen zu 
bahnbrechenden Innovationen und profitablem Wachstum führen.  

Bei der Weitergabe von Informationen innerhalb eines Unter-
nehmens gibt es viele unterschiedliche Kommunikationskanäle, 
vom persönlichen Gespräch unter vier Augen bis zur Email an die 
gesamte Belegschaft. Muss eine Information in den täglichen Ar-
beitsablauf einbezogen werden, empfiehlt sich die Einsetzung von 
Coaching-Maßnahmen. Diese müssen auf die individuellen Fähig-
keiten des Mitarbeiters abgestimmt werden, um den gewünsch-
ten Erfolg zu bringen. Die Unternehmen erkennen zunehmend die 
Wichtigkeit des Faktors Humankapital und investieren hier in er-
heblichem Umfang. 

Wissen macht erfolgreich: Was bringt Wis-
sensmanagement?

Der zentrale Nutzen des Wissensmanagements besteht darin, dass  
allen Mitarbeitern das gesamte Wissen der Unternemung zur 
Verfügung steht, so dass aktuelle Problemstellungen am Arbeits- 
platz oder beim Kunden schneller und besser gelöst werden 
können. Um eine Bewertbarkeit der daraus resultierenden Effekte 
zu erreichen, bieten sich beispielsweise Instrumente wie die 
Wissensbilanz oder die Balanced Score Card an. Wenn Sie die Leis-
tungsfähigkeit Ihres Unternehmens im Rahmen der Analyse und 
Zieldefinition bewertet haben, verfügen Sie über eine gute Basis für 
die Entwicklung eines aussagefähigen Bewertungs- und Steuerungs-
systems für Ihr Wissensmanagement. Sie können über die Auswertung 
der Veränderung der Ergebnisse den Erfolg messen. Dadurch wird 
sichtbar, ob und wie durch die Wissensmanagement-Projekte nun 
Planung und Durchführung von Maßnahmen in Ihrem Unternehmen 
besser ineinander greifen.
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