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Einleitung

Wissen, Information, Kenntniserweiterung sind für 
Unternehmen unbestritten notwendig, um im markt-
lichen Wettbewerb bestehen zu können. Mit der Initia-
tive „Fit für den Wissenswettbewerb“ hat das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
seit 2002 Wissensmanagment-Konzepte gefördert, die 
besonders auf den Bedarf von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) ausgerichtet sind. 

Trotz bekannter Besonderheiten, die KMU im geschäft-
lichen Leben oft bewältigen müssen – Zeitmangel,  
Fo  kussierung auf die täglichen Anforderungen, eher 
kurzfristige Planungen – muss es kein besonders hoher 
Aufwand sein, Wissensmanagement in den Geschäfts-
prozess zu integrieren. Damit es leichter fällt, als  
nütz  lich erkannte und möglichst aufwandsarme Maß-
nah men des Wissensamangements auch außerhalb 
geförderter Projekte einzuführen, hat vorliegendes 
Handbuch das Ziel, in der Praxis erprobte Methoden 
und Umsetzungsbeispiele vorzustellen. Diese Broschüre 
ergänzt damit den Leitfaden „Wissensmanagement  
in KMU erfolgreich einführen“, der ebenfalls im Rah-
men der Initiative „Fit für den Wissenswettbewerb“ 
entstanden ist.  

Aufbau des Handbuchs

Im Jahre 2004 veröffentlichte das Europäische Komitee 
für Normung Empfehlungen für die erfolgreiche Praxis 
von Wissensmangement mit dem Ziel „ein gemeinsames 
europäisches Verständnis für Wissensmanagement zu 
fördern“. Sie stellten heraus, dass sich in den verschie-
denen Konzepten zum Wissensmanagement stets fünf 
Kernaktivitäten wiederfinden. An diesen wird sich vor-
liegender Leitfaden in seiner Gliederung orientieren.

In den folgenden Artikeln finden sich Lösungsansätze 
und Praxisbeispiele, die eine selbstständige Lösungs-
findung zu Fragen des Wissensmanagements und auch 
eine eigenständige Umsetzung der beschriebenen Me -
thoden unterstützen.

Wissen speichernWissen nutzen

Wissen teilen

Wissen erzeugenWissen identifizieren

Abbildung 1: Kernaktivitäten des Wissensmanagements (nach [1, S. 11])

1 CEN – Comité Européen de Normalisation (Hrsg.) (2004). Europäischer Leitfaden zur erfolgreichen Praxis im Wissensmanagement. Brüssel.
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1.  Wodurch kann Wissensmanagement unterstützt 
werden?

Merkmale gut gestalteter, am Menschen ausgerichteter 
Arbeitsaufgaben sind in internationalen Normen vor-
gegeben (DIN EN ISO 9241-2, 1993; DIN EN ISO 6385, 
2004). Diese Normen sind aus fundierten arbeitswis-
senschaftlichen und arbeitspsychologischen Erkennt-
nissen abgeleitet. Sie dienen als Orientierung dafür, wie 
Arbeitsprozesse gestaltet werden sollten, damit Lernen 
und Wissen der Beschäftigten unterstützt werden. Das 
heißt, um erfolgreich Wissens management zu betreiben, 
genügt es nicht, eine gute Personalauswahl zu treffen, 
sondern die Arbeitsbedingungen müssen so gestaltet 
sein, dass Lernen am Arbeitsplatz permanent ermög-
licht wird und Kompetenzen nicht verloren gehen. 

In diesem Sinne ist die Unternehmenskultur eines Be  trie-
bes eine wesentliche Voraussetzung für gelingendes 

Wissensmanagement. Artikel 1-1 gibt einen Überblick 
über Erfolgsfaktoren, die innerhalb eines Unternehmen 
lern- und wissensfördernd wirken. Geschäftsprozesse 
sind immer auch soziale Prozesse. Denn neben der 
Qualität der individuellen Aufgaben bestimmen die 
Arbeitsteilung und die Kommunikationswege zu 
einem Großteil, ob und wie gut Wissenserwerb, Wis-
sensweitergabe und Wissensnutzung im Unternehmen 
funktionieren.

Ergänzend zu den innerbetrieblichen Kulturfaktoren 
wird im Artikel 1-2 das unterstützende Potential  
von Netzwerken betrachtet. Aus Unternehmenssicht  
werden unternehmensseitige Aspekte diskutiert, wie 
Wissensmanagement durch Netzwerkarbeit gefördert 
werden kann.      

1.1  Die Unternehmenskultur – ein ausschlaggebender Faktor für Erfolg oder Misserfolg von 
Maßnahmen des Wissensmanagements

Harald Jürgens

Um Maßnahmen im Bereich des Wissensmanagements (auch) mittel- und langfristig erfolgreich durchzuführen, ist es 
unerlässlich, sich mit der sogenannten „Unternehmenskultur“ zu beschäftigen. Unter diesem Begriff werden verschiedene 
Kulturfaktoren subsummiert, die in jedem Unternehmen, implizit oder explizit, bewusst oder unbewusst, eine Rolle spielen. 
Acht wichtige Kulturfaktoren werden im Folgenden vorgestellt und ein Praxisbeispiel veranschaulicht, wie ein Unter-
nehmen sich gemeinsam mit seinen Mitarbeitern des Themas annehmen kann.  
 
Das Beispiel zeigt, wie Mitarbeiter und Führungskräfte mit Hilfe von IST-Analysen, Zielworkshops oder Kultur-Assess ments 
ein Unternehmensleitbild erarbeiten können, welches als Basis für eine „wissensmanagement- und innovationsförderliche 
Unternehmenskultur“ dient. Eine solche trägt wesentlich zur Motivationssteigerung bei den Mitarbeitern bei und kann 
sich letztlich auch in einer Umsatzsteigerung bemerkbar machen.  
 
Im vorgestellten Beispiel konnte so ein Generationswechsel auf mehreren Ebenen erfolgreich umgesetzt werden. 
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1.1.1 Der Begriff Unternehmenskultur

Vielfach wird der Begriff Unternehmenskultur dem so 
genannten Betriebsklima gleichgesetzt. Das stimmt so 
nicht. Das jeweils herrschende Betriebsklima in einem 
Unternehmen, in einer Organisation ist nur ein Teil der 
Unternehmenskultur und spiegelt diese teilweise wider.

Die Unternehmenskultur ist vielmehr ein Sammelbe-
griff für so genannte Kulturfaktoren1, die in einem 
Unternehmen in unterschiedlicher Ausprägung immer 
vorhanden sind, ob sie in Regeln verfasst sind oder 
nicht und ob diese allen Mitarbeitern und Führungs-
kräften bewusst oder nicht bewusst sind. Die nachfol-
genden Fragestellungen stehen exemplarisch dafür, die 
Ausprägungen des jeweiligen Kulturfaktors näher zu 
beschreiben und zu bestimmen, ob diese für das Unter-
nehmen und dessen Zukunftsfähigkeit mehr oder 
weniger förderlich sind. Man spricht im Allgemeinen  
z. B. von „innovationsförderlicher“ oder auch von „wis-
sensmanagementförderlicher“ Unternehmenskultur.

1.1.2 Die Kulturfaktoren

Acht wichtige Kulturfaktoren im Überblick                                                                     
 → Kommunikationskultur
 → Teamkultur 
 → Fehlerkultur
 → Lernkultur 
 → Best Practice-Kultur oder Innovationskultur
 → Feedbackkultur
 → Hilfsbereitschaftskultur
 → Vorbildkultur 

1.1.2.1 Die Kommunikationskultur:

 → Wie wird miteinander, untereinander oder  
übereinander kommuniziert?

 → Ist die „dienstliche“ Kommunikation  
(der „große“ und der „kleine“ Dienstweg)  
geregelt, z. B. in Arbeitsanweisungen?

 → Wie ist die so genannte informelle Kommunikation 
(am Dienstweg vorbei) ausgeprägt?

 → Wann ist Zeit auch mal für Privates?

1.1.2.2 Die Teamkultur:

 → Gibt es für die Zusammenarbeit in Teams spezielle 
Regeln und sind diese allen Teammitgliedern 
bekannt? 

 → Sind die Aufgaben und Befugnisse der Teammit-
glieder geklärt und akzeptiert? 

 → Welchen Einfluss hat die Unternehmenshierarchie 
auf die Stellung des Einzelnen im Team? 

 → Wie wird im Team mit Konflikten umgegangen  
(auf der Sach-Ebene, auf der Persönlichkeitsebene)?

 → Gibt es private Kontakte unter den Teammitgliedern? 

1.1.2.3 Die Fehlerkultur:

 → Wie wird im Unternehmen mit Fehlern um  - 
   ge gangen? 

 → Dürfen Fehler gemacht werden? 

 → Werden Fehlerursachen objektiv ermittelt? 

 → Ist der vermeintliche Fehlerverursacher auto-
matisch auch der Schuldige? 

 → Welche Regeln für Sanktionierung gibt es?

1.1.2.4 Die Lernkultur:

 → Welche Formen betrieblicher Weiterbildung gibt  
es im Unternehmen (nicht nur Schulungen)?

 → Gibt es (geregelte) Möglichkeiten während der 
Arbeit/außerhalb der Arbeitszeit zu lernen? 

 → Welche Anreize zum Lernen gibt es?

 → Kann Gelerntes angewendet werden? 

 → Wie wird aus Fehlern gelernt (s. o.)? 

 → Wird das Erlernte/das erworbene Wissen für 
andere zugänglich gemacht? oder Ist Wissen Macht?
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1.1.2.5 Die Best Practice-Kultur (auch Innovationskultur):

 → Ist im Unternehmensleitbild (gibt es eines?) klar 
beschrieben, wovon man sich vom Wettbewerber 
unterscheiden will? Welche besonderen Stärken 
zeichnen das Unternehmen aus? 

 → Dürfen neue Ideen eingebracht werden? 

 → Werden neue Ideen ernsthaft geprüft?

1.1.2.6 Die Feedbackkultur:

 → Wie und in welcher Form wird den Mitarbeitern 
das Ergebnis ihrer Arbeit rückgemeldet?

 → Sind diese Rückmeldungen zugleich Anreiz für  
z. B. mehr Engagement?

 → Wie wird mit Lob und Kritik gearbeitet und  
um  gegangen?

1.1.2.7 Die Hilfsbereitschaftskultur:

 → Wie wird auf Hilfeersuchen reagiert? 

 → Ist der Wunsch nach Hilfe für den Betreffenden 
und dessen Stellung im Unternehmen bedeutsam?

 → Wie wird die Hilfeleistung honoriert?

1.1.2.8 Die Vorbildkultur (insbesondere der Führung):

 → „Wie der Herre, so das Gescherre“ (altes Sprichwort)

 → Welcher Führungsstil herrscht im Unternehmen? 

 → Wie werden Mitarbeiter in Problemlösungen und 
Entscheidungsfindungen einbezogen?

u. v. a. m. 

All diesen Kulturfaktoren ist gemeinsam, dass sie von 
den handelnden und kommunizierenden Menschen 
abhängen und geprägt werden, die in einem strukturell 
oder räumlich relativ abgegrenzten Beziehungsgefüge 

(z. B. an einem Unternehmensstandort) miteinander 
agieren. Die Besonderheit in einem gewerblichen Un -
ternehmen (im Unterschied z. B. zu Freizeitvereinen) 
besteht darin, dass durch die Unternehmensführung 
bestimmte Regeln, Verhaltensweisen und Abläufe, aber 
auch technisch-technologische Restriktionen vorgege-
ben sind. Diese können z. B. durch Arbeitsanweisungen 
festgeschrieben sein und auch disziplinarisch eingefor-
dert werden. Oder sie (die „Regeln“) haben sich im Ver-
lauf des Unternehmensdaseins herausgebildet. Dazu 
zählen beispielsweise auch bestimmte Muster in den 
Informationsflüssen im Unternehmen und im Um  gang 
mit dem im Unternehmen vorhandenen Wissen.

1.1.3  Die gegenseitige Abhängigkeit von Wissens
management und Unternehmenskultur  

Wenn sich die Unternehmensführung nun bewusst 
dem ‚Wissensmanagement‘ zuwendet, dann heißt das 
auch, dass damit in die Unternehmenskultur einge-
griffen wird. 

Maßnahmen des Wissensmanagements verändern 
über die Eingriffe z. B. in die Informationsflüsse immer 
auch die jeweiligen, bisher gelebten Kulturformen.

Werden z. B. in Arbeitsanweisungen bestimmte Infor-
mationsflüsse und damit Kommunikationsregeln  
vorgegeben (nominelle Regeln), dann stimmen diese 
mit den informellen Regeln und Strukturen, die sich 
zwischen den Mitarbeitern herausgebildet haben, mehr 
oder weniger überein.

Genau in diesem „Mehr oder Weniger“ spiegelt sich die 
mittel- und langfristige Erfolgswahrscheinlichkeit z. B. 
der Wissensmanagement-Maßnahme wider. Ebenso 
wie man von einer ‚innovationsförderlichen Unterneh-
menskultur‘ 2 spricht, kann von einer ‚wissensmanage-
mentförderlichen Unternehmenskultur‘ gesprochen 
werden. „Eingeschliffene“ Verhaltensmuster, die von 
einer neu vorgegebenen Regel abgelöst werden sollen, 
können bspw. so stark sein, dass sie nach einer gewis-
sen Zeit wieder hervortreten. Wenn das Einhalten der 
neuen Regel nur unter Zwang oder durch Androhung 
von Sanktionen eingefordert werden muss, ist die  
vorherrschende Unternehmenskultur nicht wissens-
managementförderlich.
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Daher ist es ratsam, dass Maßnahmen im Unternehmen, 
die einen Eingriff in kulturelle Faktoren bedeuten, 
möglichst gemeinsam (partizipativ) mit den Mitarbei-
tern abgeleitet, geplant und umgesetzt werden. Nur 
wenn von den Mitarbeitern, die von der zukünftigen 
Maßnahme betroffen sind, diese auch akzeptiert oder 
zumindest deren Notwendigkeit eingesehen wird, 
besteht Aussicht darauf, dass die Maßnahme (auch eine 
Maßnahme des Wissensmanagements) mittel- und 
langfristig die gewünschte Wirkung zeigt.

1.1.4. Beispiel aus der Praxis

1.1.4.1 Projektumsetzung

Ein Unternehmen der feinmechanischen Industrie  
mit ca. 70 Mitarbeitern beteiligte sich an einem vom 
BMBF unterstützten Unternehmenskultur-Projekt3. 

Anlass war u. a. der im Unternehmen anstehende Ge -
nerationswechsel sowohl auf der Geschäftsleitungs-
ebene als auch im Entwicklungs- und Konstruktions-
team.

Unter dem Wissensmanagementaspekt entspricht dies 
dem Thema ‚Wissensweitergabe‘ zwischen Alt und 
Jung. Sich bei der Eingliederung junger Mitarbeiter mit 
modernen Führungs-, Entwicklungs- und Konstrukti-
onskompetenzen abzeichnenden Konflikte erforderten 
eine Begleitung. Gegenseitige Akzeptanz und Ausgleich 
gruppendynamischer Spannungen sollten erzielt werden 
und machten die Initiierung von Maßnahmen zur 
Transparenz der Verantwortlichkeiten unabdingbar4.

Das Unternehmen war aber nicht nur am kurzfristigen 
Erfolg dieser Maßnahme interessiert, sondern es wur-
den grundlegende und langfristige Lösungen für das 
Unternehmen insgesamt gesucht. Diese Lösungen soll-
ten auch nicht von einem externen Berater vorgegeben 
werden. Sondern, es sollten solche umgesetzt werden, 
die von den Mitarbeitern des Unternehmens selbst zu 
entwickeln und umzusetzen waren. Dieses Vorgehen 
brauchte eine methodische Verankerung, die in der 
folgenden Abbildung dargestellt ist (Abbildung 1).

In einer Ist-Analyse wurden mit Hilfe externer Unter-
stützung neben betriebswirtschaftlichen Daten und 
Prozessen, besonders auch Einstellungen und typische 
Verhaltensmuster von Mitarbeitern und Führungs-
kräften sowie Kommunikationsformen analysiert. 
Diese Analyse fand in ca. 3x2-stündigen, moderierten 
Workshops mit der Geschäftsleitung statt.

In Zielworkshops gemeinsam mit den Mitarbeitern 
wurden betriebliche Ziele und geeignete Abläufe, er -
forderliche Qualifikationen und Zusammenarbeits-
formen sowie Handlungsfelder und Maßnahmen  
diskutiert und definiert.

Aus der Beantwortung der Fragen „Wer sind wir?“ und 
„Wo wollen wir hin?“ wurde das Unternehmensleitbild 
erarbeitet.

In einem so genannten Kultur-Assessment wurde die 
Diskrepanz zwischen Unternehmensleitbild und 
Betriebsalltag herausgearbeitet6. 

Abbildung 1: Methodisches Vorgehen im Rahmen des IKOPA-Projektes (Schallock, 2005)5
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Folgende Fragestellungen wurden im Verlauf der Aus-
einandersetzung gestellt und systematisch beantwortet:

1.  Wie werden Verantwortungsbereiche und Hand-
lungsspielräume klar dokumentiert und kommu-
niziert?

2.  Wie werden neue MA schnell und effektiv mit  
vorhandenen Strukturen vertraut gemacht und 
effektiv einbezogen?

3.  Wie bewertet man Arbeitsinhalte und Ausführungs-
organisation für laufende Veränderungs prozesse?

4.  Wie kann die Information und Kommunikation 
zwischen Geschäftsleitung und Kunden zu den 
Fertigungsbereichen organisiert werden?

5.  Wie können Lernprozesse zur Teambildung mit 
dem Ziel Generationskooperation genutzt werden?

6.  Wie können die differierenden Lernabläufe und 
Lerngeschwindigkeit/Herangehen zwischen jungen 
und älteren MA aufeinander abgestimmt werden?

7.  Was können dabei Jüngere besser als Ältere und 
umgekehrt?

8.  Wie werden ad hoc-Änderungen in ein vorhande-
nes Organisations-/Ablaufsystem eingebunden?

9.  Wie werden positive Ereignisse/Nachrichten bes-
ser wahrgenommen und kommuniziert? Wie kön-
nen gleichzeitig negative Informationen „richtig“ 
eingeordnet werden?

10.  Wie kann Spezialwissen (z. B. aus Maschinen-
schulungen) intern schnell und richtig vermittelt 
werden?

11.  Wie kann ein nicht monetäres (innerabteilungs-) 
Belohnungs-/Motivationssystem aussehen?

12.  Wie fördern wir interne Wissensträger und nutzen 
deren Wissen effektiv?

Abschließend wurden die Mitarbeiter in Trainingsmo-

dulen zu Themen wie Teamarbeit, Kommunikation, 
Kundenintegration und Wissensmanagement geschult, 
um die theoretischen und sich praktisch äußernden 
Zusammenhänge, z. B. psychologisch begründbare Ver-
haltensweisen, zu erkennen und damit als bewusst 
steuerbar zu begreifen.

In Bezug auf den Generationenwechsel wurden hier 
folgende Maßnahmen des Wissensmanagement erar-
beitet und umgesetzt:

 → Wissensweitergabe auf direktem Wege:

 – Teambildung Jung – Alt, Übergabe Wissen/ 
Erfahrungen bei der gemeinsamen Bearbeitung 
der Aufgaben, individuelle Entwicklungsziele 
und Integrationsbegleitung

 – Ältere stehen den Jungen als Senior-Berater zur 
Seite 

 → erfahrungsgeleitete Ratschläge auf Anforderung, 
keine Anweisungen,

 → rechtzeitige Übertragung von Verantwortung und 
Entscheidungsbefugnis,

 → Geben und Nehmen von Wissen/Erfahrungen auf 
beiden Seiten.

Aus der Beantwortung o. g. Fragestellungen konnten 
und müssen nicht immer entsprechende Maßnahmen 
abgeleitet werden. Schon allein aus der Tatsache her-
aus, dass sich die einbezogenen Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte gemeinsam zu den Antworten verständig-
ten, wurde auch offen über bestehende und zukünftig 
erwartete individuelle Verhaltensmuster kommuniziert. 
Sonst im Verborgenen bleibende Motive für bestimm-
tes Handeln oder Nicht-Handeln wurden sichtbar; 
Empathie wurde erzeugt. Hier passt die oft geschmähte 
Floskel wirklich: „Es war gut, dass wir ‘mal darüber 
geredet haben.“ (Anmerkung: Es wurden innerhalb der 
Projektlaufzeit über mehrere Wochen hinweg, z. B. 
14-tägig, moderierte Workshops in allen Abteilungen 
durchgeführt, so dass jeder Mitarbeiter die Chance 
hatte, sich zu beteiligen.)

1.1.4.2 Nachuntersuchung
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Vier Jahre nach der erfolgreichen Beendigung des 
Unternehmenskulturprojektes sowie nach erfolgreich 
vollzogenem Generationswechsel stellt sich die Frage, 
ob das Ziel, eine nachhaltige und zukunftssichernde 
(auch eine ‚wissensmanagementförderliche‘) Unter-
nehmenskultur zu entwickeln und vor allem ‚zu leben‘, 
erreicht worden ist. Aus diesem Grund fand eine zweite 
Analysephase im Unternehmen statt. Dazu wurden 
Mitarbeitergespräche mit zwanzig Mitarbeitern aus 
allen Abteilungen durchgeführt. Mittels eines teilstan-
dardisierten Gesprächsleitfadens wurde gefragt, ob 
eine optimale Aufgabengestaltung und Zusammenar-
beit der Mitarbeiter bis heute erhalten geblieben ist 
oder ob aus ihrer Sicht Möglichkeiten der Verbesse-
rung vorliegen7.

Der Gesprächsleitfaden umfasste folgende Fragen:

 → Sind Ihrer Meinung nach im Unternehmen die 
Entscheidungsstrukturen/-kompetenzen klar 
ge regelt? (Wissen Sie, wann Sie wen fragen können?)

 → Sind Ihrer Meinung nach im Unternehmen die Ver-
antwortlichkeiten klar geregelt? (Wissen Sie, wann 
wer was entscheiden kann?)

 → Werden die Verantwortlichkeiten wahrgenommen?

 → Findet Ihrer Meinung nach im Unternehmen eine 
Wissensweitergabe von Erfahrungsträgern statt?

 → Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit/Aufgaben-
gestaltung zwischen älteren und jüngeren Mitar-
beitern?

 → Können Sie im Unternehmen Ihre Meinung ein-
bringen? Werden Sie an Entscheidungen im Unter-
nehmen beteiligt?

1.1.4.3 Die Resultate

Im Rahmen des Unternehmenskulturprojektes fanden 
im Unternehmen gezielte Überlegungen zum Unter-
nehmensleitbild und den daraus resultierenden Unter-
nehmenszielen statt. Die Mitarbeiter wurden nicht nur 
an der Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen 
beteiligt, sondern sie waren es, die die Umsetzung 
getragen haben. Es fanden grundlegende Verände-

rungsmaßnahmen in unterschiedlichen Geschäftsbe-
reichen statt. Die durch die Umsetzung der Maßnah-
men erzielten Veränderungen sind sehr vielschichtig. 
Insgesamt erleben die Mitarbeiter die Entscheidungs-
strukturen, Verantwortlichkeiten als auch die Struktu-
ren zur Weitergabe von Wissen als klar strukturiert. 
Dies lässt darauf schließen, dass die geschaffenen 
Strukturen im Rahmen des Unternehmenskulturpro-
jektes beibehalten wurden und das Thema nach wie 
vor im Unternehmen einen großen Stellenwert besitzt.

1.1.5 Schlussfolgerungen

Es lohnt sich auch und besonders für kleine und  
mittlere Unternehmen das „Funktionieren“ des Unter-
nehmens insgesamt bewusst zu betrachten und zu 
optimieren.

Mit der Reduktion auf Geschäftsprozesse und in Zeit 
und Geld messbare Fakten allein ist es aber nicht getan. 
Eine ‘wissensförderliche‘ Unternehmenskultur beein-
flusst maßgeblich die so genannten weichen (Erfolgs-)
Faktoren, wie z. B. Krankenstand, Fluktuationsrate, 
Identifikation mit dem Unternehmen, Motive und 
Engagement, Unternehmensimage usw.

Es sind die Menschen als soziale und Empathie besit-
zende Wesen, die mit ihrem Wissen und Denken, vor 
allem aber mit ihrem Können und Handeln, über 
Erfolge oder Misserfolge entscheiden. Die Arbeits-
teilung in einem Unternehmen gebietet darüber hin-
aus die erfolgsorientierte Zusammenarbeit unter-  
und miteinander. 

Die Unternehmenskultur widerspiegelt in ihrer Gesamt-
heit die Art und Weise des (Zusammen-) Arbeitens im 
Unternehmen. Dieses Zusammenarbeiten ist auch 
Resultat (bewusst oder unbewusst) der im Unterneh-
men gelebten Werte und Normen. Es bildet bei den 
Führungskräften und Mitarbeitern jeweils spezifische 
individuelle Erfahrungen als implizites Wissen heraus, 
die auch bei der Bewertung der (arbeits-)orientierten 
Anforderungen und Informationen und dem darauf 
folgenden (Arbeits-)Handeln wiederum mit einfließen.

Maßnahmen des Wissensmanagements unterstützen 
gezielt den Umgang mit Informationen und mit den 
Trägern der Informationen (Dokumente, Dateien usw., 
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aber auch die Personen selbst, wenn die Informationen 
nicht dokumentiert sind). Die Mitarbeiter wandeln 
diese Informationen in Wissen (explizites und implizi-
tes Wissen) um und handeln danach. 

Somit ist die Unternehmenskultur indirekt über die 
persönlichen Erfahrungen der einzelnen Mitarbeiter 
und Führungskräfte und deren Tun oder Nicht-Tun 
und darüber, wie sie es tun, mit dem Umgang mit 
betrieblichem Wissen verbunden. Deshalb entscheidet 
eine gute oder weniger gute Unternehmenskultur auch 
mit über den mittel- und langfristigen Erfolg oder 
Misserfolg von Maßnahmen des Wissensmanagements.
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1.2  Wie kann Wissensmanagement in Unter nehmensnetzwerken erfolgreich organisiert werden?

Peter Feine

Der IMPRO Interessenverband Metall- und Präzisionstechnik Osterzgebirge e. V. ist ein institutionelles und nicht-
hierarchisches Branchen- und Regionalnetzwerk am Standort Glashütte/Sa.  
 
IMPRO vereinigt vierzehn meist inhabergeführte Produktionsunternehmen der Metallbranche mit 900 Arbeits- und  
Ausbildungsplätzen sowie 90 Mio. Gesamtumsatz (2011). 
 
Das heutige Netzwerk entwickelte sich seit 1998 aus einem offenen Unternehmergesprächskreis. Mit der Fokussierung 
auf die Fachkräfteproblematik stiegen die Ansprüche an die Organisation, Arbeitsweise und die Ergebnisse. Im Jahr 2004 
wurde daraufhin die Vereinsform gewählt. Seit 2007 verfügt der Verein über eine Geschäftsstelle und Personal am  
Vereinssitz und der Geschäftsstelle Glashütte. Der Freistaat Sachsen unterstützt diese Entwicklung mit GA-Mitteln 
(Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“) bis 12/2012. Ein Vorstand aus vier Mitglieds-
unternehmern führt IMPRO. Ein Beirat aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung begleitet inhaltlich die 
IMPRO-Aktivitäten.  
 
IMPRO gilt sachsenweit in verschiedenen Bereichen als Best Practice. Für IMPRO ist Wissensmanagement, insbesondere 
Wissensaustausch und Wissenstransfer, eine wichtige Stütze zur inhaltlichen Themenbearbeitung, aber nicht die Netz-
werkhauptzielstellung. 
 
Im Folgenden werden aus den Erfahrungen des Netzwerkmanagers Gestaltungsansätze für Netzwerke, speziell unter 
dem Gesichtspunkt Wissensmanagement, dargelegt.
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1.2.1 Einleitung

Wissensmanagement wird im Hinblick auf Zukunfts-
fähigkeit als Schlüsselbegriff und Schlüsselkompetenz 
für Organisationen und Personen eingestuft. Das Nutz-
barmachen von Wissen wird als ein wichtiger Bestand-
teil von ‚Zukunftsfähigkeit’ angesehen. Damit korres-
pondieren u. a. auch die Begriffe Wissensgesellschaft, 
technischer Fortschritt, Innovation, Standortvorteile 
und Arbeit der Zukunft. 

Je komplexer die Inhalte sowie die Innen- und Außen-
beziehungen einer Organisationsform sind bzw. werden, 
umso notwendiger wird aktives Wissensmanagement. 

Netzwerke können bei entsprechender Ausrichtung 
diesen Anforderungen gerecht werden. Die Gestal-
tungsspielräume sind vielfältig, Strukturen und 
Arbeitsweisen lassen sich flexibel nach Bedarf und 
Möglichkeiten anpassen.

Ein institutionelles Netzwerk mit festen Mitglieder-, 
Arbeits- und Organisationsstrukturen ist dazu eine 
geeignete Basis, wie das Beispiel des Interessenverban-
des Metall- und Präzisionstechnik Osterzgebirge e. V. 
mit dem „Zentrum Präzisionsmechanik“ verdeutlicht.

1.2.2 Rahmenbedinungen Für Netzwerkarbeit

1.2.2.1 Nützlichkeit des Netzwerks

Zweifellos bieten Netzwerke besonders für kleinere 
Teilnehmer Vorteile, indem sie themen- und aufgaben-
bezogen eine ideelle und/oder institutionelle Klammer 
für die Beteiligten bilden.

Im Kern muss ein Netzwerk für die Mitglieder nutz-
bringend sein, ist eine Mitgliedschaft doch ein freiwil-
liges und mit einer Nutzenserwartung verbundenes 
Zusatzengagement. Es kann, wie im Fall von IMPRO, 
eine Stabsfunktion für die jeweiligen Geschäftsfüh-
rungen übernehmen und wichtige Unterstützungs- 
und Entwicklungsimpulse für die Beteiligten geben.

Die tatsächlich zu bearbeitenden und aktiven Themen 
und Inhalte in Netzwerken werden unmittelbar von 
den Zielen, Interessen und Möglichkeiten der Netzwerk-

teilnehmer bestimmt. Es sollte sich daher an den Prio-
ritäten und Möglichkeiten der Beteiligten ausrichten. 

1.2.2.2 Beteiligung der Netzwerkmitglieder

Für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit sind entsprechende 
Mitbestimmungs- und Mitentscheidungsstrukturen 
erforderlich und aktiv zu pflegen. Der Zugang und die 
Mitwirkung für Entscheidungen und die Umsetzung 
sollten für alle Mitglieder gleichberechtigt möglich 
sein. 

Beispiele sind Stellungnahmen, Informationsschreiben 
und Erläuterungen, thematische Arbeitsgruppen, Dis-
kussionen, Umfragen sowie individuelle Abfragen, 
Abstimmungen u.v.a.m. 

Operative Entscheidungen übernimmt gemäß Satzungs-
mandat der Vorstand. Als Element der Netzwerkkultur 
sind Mehrheitsentscheidungen von allen Beteiligten 
mitzutragen.

Nicht alles muss im Netzwerk zwingend öffentlich dis-
kutiert oder bearbeitet werden. Ergebnisse, die anderen 
nutzen können, sollten jedoch im Sinne der Gegensei-
tigkeit offen angeboten und kommuniziert werden.

1.2.2.3 Transparenz sichern

Mit Zwischenbilanzen und Korrektiven wird die auf-
gabengerechte Zielerreichung und Planung der not-
wendigen Ressourcen gesichert. Gleichzeitig wird so 
Transparenz und Akzeptanz nach innen und außen 
erreicht. Zur Überwachung und Bewertung eignen sich 
Kontrollgremien wie Vorstand, Beirat, Arbeitsgruppen, 
aber auch Instrumente wie Rechenschafts- und Lage-
berichte zu den jeweiligen Aktivitäten.

1.2.2.4 Aufwand und Nutzen berücksichtigen

Eine zentrale Frage ist die nach Aufwand und Nutzen, 
ganz be  sonders für die Dimensionierung und Stabilität 
eines Netzwerkes. Diese Frage stellen zu Recht die (zah-
lenden) Mitglieder, aber auch bei Anschubfinanzierun-
gen die (fördernde) öffentliche Hand.
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Wissen und damit auch Wissensmanagement, zählen 
zu den ‚weichen’ Erfolgsfaktoren der Wettbewerbsfähig-
keit. Die monetäre Bewertung von weichen Erfolgs-
faktoren wirft immer wieder Diskus sionen bei der 
Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und Er  geb -
nisbewertung auf. Eine exakte Bezifferung wird auf-
grund der vielen oft subjektiven Einflussgrößen aber 
weiterhin nur schätzbar bleiben.

Wissensmanagement in einem Unternehmensnetzwerk 
ist zusätzlich damit konfrontiert, dass die Mit glieder in 
bestimmten Effizienz- bzw. Kosten-/Nutzenkategorien 
denkende Unternehmer bzw. Unternehmensvertreter 
sind. Dass Netzwerkarbeit (und die Netzwerkverwaltung) 
Aufwände verursacht, ist dabei unstrittig, nur wofür, 
wie viel, wann und von wem diese bereitzustellen sind, 
muss schlüssig und mehrheitsfähig dargelegt werden.

Ein Netzwerk sollte dem entsprechend als gemeinsame 
Stabsstelle der Mitglieder angesehen werden, dem 
Managementressourcen bereitzustellen sind.

1.2.2.5 Mitgliederzahl 

Die quantitative Mitgliederzahl und die damit verbun-
denen qualitativen Wissensergänzungspotenziale sind 
auch für Wissensmanagement durchaus eine Erfolgs-
bedingung und anstrebenswert. Hilfreich wäre eine 
Bewertung der Wissensmanagementpotenziale, um die 
‚Richtigen’ im Netzwerk zusammenzubringen und die 
inhaltliche Arbeit aktiv und ergebnisorientiert gestal-
ten zu können. Die Frage nach der richtigen Mitglieder-
zahl und -mischung muss regelmäßig von den Betei-
ligten gestellt und offen diskutiert werden: Reichen die 
Ressourcen aus, um Fortschritte zu erzielen, Erreichtes 
zu sichern und neue Aufgaben umzusetzen?

1.2.3. Wissenstransfer als Netzwerkaufgabe

1.2.3.1 Wissensmanagement als Teil der Netzwerkziele

Die Begriffe und Funktionen Erfahrungsaustausch, 
Plattform, Bündelung und übergreifender Wissens-
transfer werden immer wieder in Zusammenhang  
mit Netzwerkzielen und -nutzen verwendet. 

Insofern sollten Netzwerke geradezu prädestiniert für 
Wissensmanagement sein, sie sind aber keine hinrei-
chende Erfolgsbedingung. Management bedeutet im 
übertragenen Sinne das zielgerichtete Hinwirken auf 
ein Ergebnis, auf inhaltlich tragende Ziele und Arbeits-
schwerpunkte. Erforderlich ist dazu die aktive Einfluss-
nahme, Verbindlichkeit und Kontinuität. Das können 
institutionelle Netzwerke bieten und leisten, nichtins-
titutionellen fehlen verbindliche Gestaltungs- und 
Steuerungsinstrumente.

Die inhaltliche Bandbreite kann von allgemeinen The -
men bis zu konkreten wettbewerbsrelevanten Fach in-
halten reichen - je nach Stabilität und Vertrauens status. 
Dabei können alle oder auch nur Teilgruppen einbe-
zogen sein. Alle Konstellationen sind dauerhaft oder 
auch nur temporär möglich.

1.2.3.2  Wettbewerbsnahe Wissensinhalte als Heraus-
forderung

Grenzen des Wissensmanagements im Netzwerk zei-
gen sich mit zunehmender Nähe zu markt- und wett-
bewerbsrelevantem Wissen. Wissen und Erfahrungen 
sind für Unternehmen jeglicher Art und Branche Teil 
der wirtschaftlichen Leistung und deren marktlicher 
Verwertung1.

Wettbewerbsrelevantes Wissen wird nur unter be -
stimmten Bedingungen auf Gegenseitigkeit oder für 
ein entsprechendes Entgelt ausgetauscht bzw. offenge-
legt. Das gilt auch für und innerhalb von Netzwerken. 
Solange das Prinzip der Gegenseitigkeit und Regeltreue 
beibehalten und beachtet wird, ist auf Vertrauensbasis 
eine arbeits- und ergebnisfähige Netzwerkarbeit, auch 
unter Bedingungen die den Wettbewerb tangieren, 
möglich.

Sofern die Netzwerkakteure Unternehmen sind, er -
wachsen aus markt- bzw. wettbewerbsnahen Themen 
oft direkte bilaterale wirtschaftliche Kooperationen 
und Innovationen. Beispiele sind Produkt- und Verfah-
rensentwicklungen, Kapazitätsausgleich und Speziali-
sierung. Diese sind gerechterweise einem Netzwerk als 
Nutzen, sozusagen als ‚Geburtshelfer’, anzurechnen.
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1.2.4.  Erwartungen an Netzwerkmitglieder zum 
Wissensmanagement

1.2.4.1 Aktive Mitwirkungsbereitschaft 

‚Netzwerken’ ist ein aktiver Prozess, man muss ko  ope-
rieren wollen und sich aktiv einbringen. 

Jeder Akteur sollte sich daher über die Besonderheiten 
und Möglichkeiten von Netzwerken im Klaren sein und 
sich selbst im Hinblick auf die eigene Mitwirkungs-
bereitschaft und Toleranz prüfen.

Wichtige Erfolgsbedingungen für eine erfolgreiche 
Netzwerkmitwirkung sind z. B. diese Faktoren:

 → Schnittmengen und erwarteter Mehrwert für die 
Eigeninteressen 

 → Erwartungshaltung an die Umsetzungszeiträume 
und Ergebnisse

 → organisatorische und finanzielle Bedingungen und 
Voraussetzungen

 → Besonderheiten der mehrheitsbasierten Abstim-
mung, Planung und Umsetzung 

 → Kompatibilität der Kommunikationswege und  
-mittel

 → Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
und Führungsaufgaben

 → Anerkennung und Sicherung einer gemeinsamen 
Konsens- und Vertrauensbasis

1.2.4.2  Vertrauen durch Gleichbehandlung und  
Verlässlichkeit 

Ein wichtiges Gut im Netzwerk, und Voraussetzung für 
Wissensaustausch und Kooperation, ist Vertrauen – 
Vertrauen sowohl in das Netzwerk als Organisations-
form und deren Vertreter selbst als auch zu den einzel-
nen Mitgliedern. 

In Netzwerken ist Vertrauen besonders sensibel zu 
handhaben. Wird ein Netzwerkmitglied überfordert 

oder ungleich behandelt, kann schnell die Sinnhaftig-
keit der freiwilligen Mitgliedschaft insgesamt in Frage 
stehen. Die Austrittshürden aus einem Netzwerk sind 
gering.

Das Netzwerk könnte mit einem Austritt unmittelbar 
oder mittelbar geschwächt werden, abhängig vom je -
weiligen Beitrag zum Netzwerkerfolg. Ein solcher Aus-
tritt sollte nie ohne klare Begründung erfolgen, sonst 
wird unnötig Raum für Spekulationen gegeben und 
die Vertrauensbasis der verbleibenden Netzwerkmit-
glieder unterhöhlt. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und 
Ausgleich sind somit wichtige Grundlagen der Netz-
werkstabilität.

Die Wahrung von Vertrauen, u.a. über Transparenz und 
Gleichbehandlung, ist daher eine der wichtigsten Auf-
gaben der Netzwerkführung2. 

1.2.4.3  Auf Verstöße gegen die Netzwerkregeln frühzeitig 
und angemessen reagieren 

Auf den einseitigen bzw. kurzfristigen Nutzen ausge-
richtete Verhaltensweisen Einzelner werden von den 
anderen Mitgliedern sicher nicht über einen längeren 
Zeitraum widerspruchslos hingenommen. Folgen sind 
Vertrauensentzug, die Nichteinbeziehung in den Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch bis hin zur offenen 
Ablehnung in Bezug auf die Person, das repräsentierte 
Unternehmen bzw. Organisation und das Netzwerk 
insgesamt.

Die Frage der offiziellen Sanktionierung von Fehlver-
halten sollte erst als letzte Möglichkeit nach dem Aus-
schöpfen von ausgleichenden Aktivitäten, wie z. B.  
Aussprachen, gewählt werden. 

Werden netzwerkinterne Steuerungsinstrumente je  doch 
zu zögerlich oder nicht genutzt, kann das Vertrauen in 
das Netzwerk und dessen Arbeits- und Informations-
strukturen schnell für alle Mitglieder in Frage stehen. 
Auf der anderen Seite soll eine Reaktion angemessen 
sein.

Aus den genannten Punkten ergeben sich besondere 
Anforderungen an den Netzwerkmanager, dessen  
So  zialkompetenzen, aber auch Anforderungen an seine 
Handlungsspielräume. Er sollte u. a. laufend die Netz-
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werkdynamik beobachten, ein Gespür für Befindlich-
keiten haben und auf Ausgleich achten. Der Netz-
werkmanager bedarf daher nach innen und außen  
des persönlichen Vertrauens und der Unterstützung 
durch die Mitglieder.

1.2.4.4  Spezifische Regeln für den Umgang mit  
wettbewerbsrelevantem Wissen

Der Austausch und die Bearbeitung von wettbewerbs-
nahem Wissensaustausch hin zum wettbewerblichem 
Wissensaustausch erfordern angepasste Umgangsre-
geln. Oft bilden sich thematische Untergruppen von 
Netzwerkmitgliedern mit speziellen Interessen, die 
ihrerseits durchaus eigene (verschärfte) Spielregeln 
mündlich oder auch schriftlich vereinbaren können. 
Das kann zu Teilnetzwerken führen bis hin zur Um -
strukturierung des ursprünglichen Netzwerkansatzes. 

In Bezug auf Informationen und Wissen bietet ein  
thematisches Branchen- oder ein Regionalnetzwerk 
offensichtlich quantitative und qualitative Vorteile und 
Möglichkeiten. Sofern die Gegenleistung im Verhältnis 
steht, kann wettbewerbsrelevantes Wissen sogar zur 
entgeltlichen Ware bzw. Dienstleistung im und außer-
halb des Netzwerkes werden.

Solche Entwicklungen sollten als Chance eines leben-
digen Netzwerklebens gesehen und nicht verhindert 
werden. Sie sichern die Nützlichkeit des Netzwerkes 
für die Mitglieder.

Bewährte Instrumente sind z. B. spezifische Koopera-
tions- und Geheimhaltungsvereinbarungen, wie sie 
vergleichsweise in Forschungs- und Innovationsvor-
haben genutzt werden.

Erfahrungsaustausch in der TU Dresden, Fakultät Maschinen wesen, 
Institut für Oberflächen- und Fertigungstechnik (IOF) zum Thema 
„Fertigungsmesstechnik“ in 2011

1.2.5.  Anforderungen bei der Netzwerkbildung bzw. 
Netzwerkerweiterung

1.2.5.1  Ein Netzwerk ist nur so stabil und arbeitsfähig  
wie seine Basis.

Ein Netzwerk ist dann stabil, wenn es für die Beteilig-
ten nützlich ist, d.h. den erwarteten Zielen und Bedar-
fen entspricht. Die finanziellen und organisatorischen 
Hürden ein Netzwerk zu verlassen sind sehr niedrig. 

Hierarchien werden auch in institutionellen Netzwer-
ken durch demokratische, einbindende Abstimmungs- 
und Entscheidungsprozesse ersetzt. Operativ hat der 
Vorstand oder auch eine Netzwerkgeschäftsführung 
natürlich eine Entscheidungs- und Durchgriffsbefug-
nis, sind doch auch rechtliche Erfordernisse sicherzu-
stellen. Firmiert das Netzwerk als eingetragener Verein, 
gelten z.B. die Regelungen der Satzung, Vorschriften 
der Finanzverwaltung, Datenschutz usw.

Die Ist-Situation lässt sich u. a. ablesen am Teilnahme-
interesse an Aktivitäten, der inhaltlichen Mitwirkung 
und Verantwortungsübernahme zu gemeinsamen  
Themen, der Qualität der Kommunikation – und 
nicht zu vergessen der anteiligen Finanzierungsbe-
reitschaft.

Die permanente Sicherung der Basis ist daher eine 
Kernaufgabe des Netzwerkmanagements. 

Hier sind einer ehrenamtlichen Netzwerkführung 
sicherlich Grenzen der Inanspruchnahme, Wirksam-
keit und auch Zumutbarkeit gesetzt.

1.2.5.2  Die inhaltliche Fokussierung bestimmt das  
Wissensmanagement.

Wissensmanagement als Arbeitsmittel und -methode 
muss sich am Netzwerkziel ausrichten. Das eigentliche 
Netzwerkziel kann dabei in verschiedenen Abstufun-
gen als Vision, Leitsätze, Gesamt- und Teilstrategien, 
Arbeitspakete usw. aufgeschlüsselt und damit transpa-
rent werden.

Eine zu starke inhaltliche Einschränkung behindert je -
doch nicht nur die möglichen Wechselwirkungen und 
Verknüpfungseffekte der Netzwerkteilnehmer, sie kann 
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sogar zur Entstehung von Alternativ- und Ergänzungs-
aktivitäten wie z. B. eines Parallelnetzwerkes führen.

In Netzwerken spielen inoffizielle Regeln und Aus-
tauschbeziehungen eine wichtige Rolle, insbesondere 
in regionalen Netzwerken, die maßgeblich vom per-
sönlichen Austausch bestimmt sind. Dabei sind beste-
hende Informations- und Austauschbeziehungen der 
Mitglieder untereinander zu berücksichtigen und  
entsprechende Schnittstellen zu nutzen oder neu zu 
schaffen. 

1.2.5.3  Die Ressourcen der Beteiligten bestimmen die 
Umsetzung des Wissensmanagements.

Die Intensität der Bearbeitung eines Themenschwer-
punktes ist u.a. von den erwarteten Wirkungen und 
den zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängig: 
Reduziert gesagt, im Sinne einer Investition von Zeit 
und Geld. Insofern agiert ein Netzwerk ebenso mit 
Ressourcenknappheit wie ein wirtschaftliches Unter-
nehmen.

Institutionelle Netzwerke bedürfen aufgrund ihrer Or -
ganisation und Fixkosten einer Mindestfinanzierung, 
um rechtliche und selbst gewählte Aufgaben erfüllen 
zu können. Dabei wird für ein Netzwerk in der Regel 
die Kostendeckung im Vordergrund stehen, nicht die 
Gewinnerzielungsabsicht. Entsprechend notwendige 
Ressourcen sollten anteilsgerecht und der Leistungs-
fähigkeit entsprechend erhoben werden. Dies kann z. B. 
über Vergleichmaßstäbe wie Personalbestand, Umsatz 
oder andere erfolgen, die eine transparente Basis einer 
Kostenumlage bilden können. Dabei sollte auch eine 
aus den Aufgaben abgeleitete Finanzbedarfsplanung 
vorgelegt sowie später Rechenschaft zur Verwendung 
abgelegt werden. In Vereinstrukturen kann dies ein 
ohnehin aufzustellender Finanz- und Tätigkeitsbericht 
und eine Vorschau für die Folgeperiode(n) erfüllen.

Zusätzliche Einnahmen sind sicher willkommen, diese 
können z. B. über extra zu vergütende Zusatznutzen für 
Mitglieder oder entgeltliche Leistungen für Dritte ge -
neriert werden.

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen für Wissens-
management bestimmen z. B. die möglichen bzw. zum 
Einsatz kommenden Informations- und Kommunika-

tionsinstrumente. Dabei bietet die internetbasierte 
technische Infrastruktur heutzutage kostengünstige 
bis kostenfreie Möglichkeiten. Beispiele sind Wikis, 
Newsletter, Web 2.0-Anwendungen wie Twitter, Soziale 
Netzwerke bis hin zum verteilten Arbeiten und Cloud-
Anwendungen. Mit dieser Art von neuer Öffentlichkeit 
und Reichweite gehen immer stärker rechtliche und 
Haftungsrisiken einher, die zu berücksichtigen sind. 
Die Nutzung moderner Kommunikationsformen ist 
auch eine Generationenfrage, der Nutzen muss sich oft 
noch erweisen bzw. seinen Platz im Instrumentarium 
erobern.

Aus Ressourcensicht ist ebenso die Verteilung von 
ehrenamtlichen und institutionellen Aufgaben für die 
Intensität und Erfolgssicherung von Wissensmanage-
ment bedeutsam.

1.2.5.4  Neue Mitglieder und Partner bereichern das  
Netzwerk.

Neue Mitglieder sollen das Netzwerk bereichern,  
müssen sich jedoch in Bestehendes einfügen.

Von Mitgliedsinteressenten wird erwartet, dass sie z. B. 
eine Satzung und Beitragsordnung akzeptieren. Hinzu 
kommen offizielle und inoffizielle ‚Spielregeln’, die 
maßgeblich das so wichtige Vertrauen fördern und den 
Zusammenhalt bewahren sollen.

Vor allem der Beitritt in ein etabliertes Netzwerk sollte 
über Zwischenstufen, z. B. eine Kennenlern- und Integ-
rationsphase bis hin zum Vollmitglied mit allen Rech-
ten und Pflichten, erfolgen.

1.2.6.  Erfahrungen des Impro e. V. mit Wissens manage
ment im Netzwerk

1.2.6.1  IMPRO passt seine Struktur laufend an Ziele, 
Bedarfe und Möglichkeiten an.

Am Beispiel des IMPRO Zentrum Präzisionsmechanik 
lassen sich anschaulich anhand der bisherigen Ent-
wicklungs- und Veränderungsprozesse Effekte für 
gesteuertes Wissens- und Informationsmanagement 
zeigen. Wissensmanagement ist dabei ein wichtiges 
Arbeitsmittel.
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Das IMPRO-Management wurde zu Beginn einem 
externen neutralen Dienstleister, der T.O.P. Gesellschaft 
für angewandte Arbeitswissenschaften GmbH Heide-
nau, übertragen. Neutral heißt: Die T.O.P. war und ist 
bis heute kein Netzwerkmitglied, um Interessenüber-
schneidungen zu vermeiden, ist aber wichtiger Partner 
für den Bereich Innovation und industrielle For-
schung.

So wurde 2006 entschieden, die Netzwerksteuerung 
zunehmend in die Hand des Vorstandes zu legen und 
mit eigenem Personal eine eigene Geschäftsstelle in 
Glashütte zu eröffnen. Unterstützend wurde ab 2007 
eine Anschubfinanzierung mit dem Ziel des Aufbaus 
des IMPRO-Zentrum Präzisionsmechanik Osterzgebirge 
aus GA-Mitteln des Freistaates Sachsen bzw. des Säch-
sischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit, 
bereitgestellt. 

Kernthemen wie Fachkräftesicherung, Metallbranche 
und Innovation sind ‚Dauerbrenner’, andere Themen 
werden nach Bedarf diskutiert bzw. konkret bearbeitet.

Die notwendigen Finanzmittel werden als Eigenmittel 
solidarisch aufgebracht oder je nach Schwerpunkt und 
Möglichkeit Fördermittel genutzt. Ziel ist und bleibt 
die vollständige Eigenfinanzierung. Dabei hat sich die 
Trennung in den Mitgliedsbeitrag plus einen Umla-
geanteil bewährt. Der Umlageanteil ist abstimmungs-
pflichtig und berücksichtigt eine Bedarfsvorschau und 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit jedes Einzelmit-
gliedes.

1.2.6.2  Eine aktive Mitgliedschaft sichert den Nutzen der 
Netzwerkmitwirkung.

Allen Mitgliedern ist bewusst, dass die aktive Mitglied-
schaft Voraussetzung für das Erlangen des Netzwerk-
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nutzens ist und nur so eigene Vorstellungen und Ideen 
wirksam berücksichtigt werden.

Voraussetzungen sind jedoch eine funktionierende 
Kommunikation, eine organisatorisch und in der regel-
mäßigen persönlichen Kommunikation beherrschbare 
Mitgliederzahl sowie eine gewisse Flexibilität von Eigen-
interessen zugunsten des Netzwerkes und dessen Ziel-
stellungen insgesamt.

Bis zur heutigen Stabilität des IMPRO-Netzwerkes 
bedurfte es eines zehnjährigen und andauernden Ent-
wicklungsprozesses der Inhalts-, Arbeits- und Mitbe-
stimmungsstrukturen.

1.2.6.3  Wissensaustausch ist für alle Mitglieder eine 
Kernaufgabe.

Im institutionellen IMPRO-Netzwerk, einem Verein, 
sind ausschließlich produzierende Unternehmen der 
gleichen Branche und Region organisiert, die in Teil-
bereichen auch Wettbewerber sind. Ausgehend von 
anfänglich allgemeinen branchenseitigen und regio-
nalbezogenen Gesprächsthemen und abgeleiteten tem-
porären Zielen, stand zu Beginn der allgemeine und 
nicht spezifizierte Wissens- und Erfahrungsaustausch 
im Vordergrund. 

Im Laufe der Zeit wurden die Themen Fachkräftesiche-
rung, Metallbranche und Region die tragenden Kern-
inhalte. Sie bilden sicher auch weiterhin eine tragfähige 
Netzwerkbasis. 

Mit zunehmendem Vertrauen untereinander werden 
auch für wettbewerbsnahes Wissen laufend neue  
Konstellationen möglich, meist bilateral oder auch in 
(virtuellen)  thematischen Teilnetzwerken. So engagie-
ren sich einige aber nicht alle Mitglieder speziell zu 
Themen wie Kostenentwicklung, Energie oder auch 
Export. 

1.2.6.4  Der Wissenstransfer im IMPRO-Netzwerk folgt 
dem Bedarf.

Umsetzungskriterien für Wissenstransfer sind der 
Bedarf und das Teilnahmeinteresse der Mitglieder 
sowie die Nutzenserwartung. Daraus leiten sich eine 

Themen- und Rangfolge sowie ein Jahresarbeitsplan 
ab, der veränderungsflexibel umgesetzt wird.

Die IMPRO-Basis bilden bis heute regionale Gemein-
samkeiten, Ideen und Lösungsansätze. Alle anderen 
Themen berühren mehr oder weniger den Wettbewerb 
und die Marktstellung, d.h. die Interessen der Beteilig-
ten sind zu berücksichtigen oder diese in anderer Form 
umzusetzen.

Aus eigener Erfahrung ist eine Entwicklungs- und 
Selbstfindungszeit notwendig, wobei die Arbeitsstruk-
turen mit ausgewählten Schwerpunkten getestet und 
schrittweise entwickelt werden können.

Mehrere IMPRO-Mitgliedsunternehmen befassen sich 
seit Längerem mit Wissensmanagement zur Verbesse-
rung ihrer wettbewerblichen und wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. 

Im Netzwerk werden Schwerpunktthemen aufgegrif-
fen und entweder Kontakte zu Netzwerkpartnern und 
weiteren beitragenden Regionalakteuren neu hergestellt 
oder lediglich aktiviert. Externe Kontakte sind daher 
laufend zu pflegen, um Partner schnell und bedarfs-
weise einbeziehen zu können.

Organisatorisch erfolgt dies z. B. anhand einer Themen-
liste und Vorschlägen zu Fachvorträgen oder Fachex-
kursionen. Die Kommunikation erfolgt überwiegend 
bewährt-klassisch mit persönlichen Treffen, Telefona-
ten und E-Mails. Modernere Methoden bieten Poten-
zial, erfordern aber eine vergleichbare Infrastruktur 
und Nutzergewohnheiten der Mitglieder und Organi-
sationen, so dass herkömmliche Techniken weiter 
dominieren.

Mit den 2011 bereits zum siebenten Mal durchgeführ-
ten „Bärensteiner Gesprächen“ verfügt IMPRO über 
eine eingeführte und beachtete KMU-Regionalkonfe-
renz. Diese führt Partner und Akteure wie z. B. Fraun-
hofer IWU, die Technische Universität Dresden, die 
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 
sowie Vertreter der Wirtschaftsförderung Sachsen, der 
Regionalverwaltung und Politik zusammen.
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Bärensteiner Gespräche 2011 „Quo Vadis Präzisionsmechanik“

 
So erfolgt, mit Bezug auf die Metallbranche und Prä-
zisionsfertigung, vorwettbewerbliches Wissensmana ge-
ment in Form einer gemeinschaftlichen Trendbewertung 
und Ableitung von weiterführenden Kooperations-
aktivitäten.

1.2.6.5  Der Wissenstransfer in die Mitgliedsunternehmen 
wird aktiv unterstützt.

Für den Wissenstransfer in die Mitgliedsunternehmen 
bildet IMPRO eine wichtige Arbeits- und Transferbasis 
mit formellen und informellen Elementen, z. B. Veran-
staltungen oder die allgemeine Transfer- und Öffent-
lichkeitsarbeit.

Typische Aktivitäten sind Treffen, Vereinbarungen und 
praxisrelevante Projekte mit regionalen Forschungs-
einrichtungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Verbesserung und Optimierung der wirtschaftlichen 
Prozesse in den vertretenen Unternehmen mittels  
Wissens- und Erfahrungstransfers innerhalb der eige-
nen Organisation als auch im Austausch mit externen 
Partnern. Übereinstimmend bedeutsam ist die Wissens-
integration über Studien- und Belegarbeiten oder 
Absolventen.

Mit dem Ziel der Steigerung der Innovations- und Wett-
bewerbsfähigkeit nahmen zudem mehrere Mitglieds-
unternehmen am Aktionsprogramm der Bundesregie-
rung  „iD2010 – Informationsgesellschaft Deutschland 
2010“, Initiative „Fit für den Wissenswettbewerb“ im 
Handlungsfeld ,Stärkung des Wissensmanagements’ 
teil.

In diesem Sinne bilden die Projektteilnehmer jeweils 
ein thematisch geschlossenes Teil-Netzwerk und nutzen 
gleichzeitig ihre IMPRO-Mitgliedschaft zur Vorberei-
tung und Unterstützung. 

Das IMPRO-Netzwerk hat damit den Zweck und die 
Erwartung erfüllt, Kontakte herzustellen, an geeignete 
Aktivitäten anderer anzudocken und Mitglieder bei der 
Umsetzung zu unterstützen.

1.2.6.6 Das Einbinden von neuen Netzwerkteilnehmern 
erfolgt schrittweise.

Netzwerkteilnehmer sind die unmittelbaren Mitglieder 
sowie die externen Partner und Kontakte. Für neue 
Netzwerkmitglieder ist eine Kennenlernphase vorge-
schaltet. Sie werden schrittweise eingebunden, um  
Stabilität zu erreichen, Mitnahmeeffekte zu vermeiden 
und über Stabilität des Mitgliederkreises auch die 
Eigenverwaltung im Rahmen zu halten. Dies ist ent-
sprechend dokumentiert und öffentlich für Mitglieds-
interessenten.

Treffen der Unternehmensnetzwerke IMPRO und des Partnernetz-
werkes RGM-Metall-Netzwerk Riesa-Großenhain-Meißen

Neben direkten Mitgliedschaften machen ein Netz-
werk die Kontakte zu vielen externen Partnern, wie 
z. B. anderen Netzwerken, Bildungseinrichtungen, 
Innovationsträgern, Verwaltungen usw., aus. Zu diesen 
bestehen z. T. allgemeine oder zeit- beziehungsweise  
aufgabenspezifische Vereinbarungen.
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1.2.7. Fazit:  KMUNetzwerke erzielen Vorteile mit 
aktivem Wissensmanagement

Netzwerke bieten Wissensaustausch.

Erfolgreiche Unternehmensführung beinhaltet in zu -
nehmendem Maße, sich schnell und gezielt auf sich 
verändernde Märkte sowie Umfeld- und Wettbewerbs-
bedingungen einzustellen. Das sollte auch für Netz-
werke so gelten können. Dazu sind ständige Wissens-
aufnahme, Wissensaustausch, Wissensanalyse und 
-bewertung zur Absicherung und Umsetzung von Ent-
scheidungen und zielführenden Aktivitäten erforder-
lich. Die aktive Teilnahme an Netzwerken, die gesteu-
ertes Wissensmanagement für konkrete Aufgaben- und 
Zielstellungen betreiben, birgt viele Potenziale und 
Möglichkeiten für kleinere Unternehmen mit zu kon-
zentrierenden Ressourcen – sofern die Besonderheiten 
des ‚Netzwerkens’ akzeptiert und berücksichtigt werden.

Netzwerke bieten umfangreiche Gestaltungsspielräume.

Netzwerke bieten vielfältige Möglichkeiten der Schwer  -
punktsetzung und inhaltlichen Ausrichtung. Die Ein-
beziehung von Mitgliedern und Partnern kann nach 
deren Interessen- und Bedarfslagen sowie Aktions-
möglichkeiten gesteuert werden. Der Fachaustausch 
mit Branchen- und Fachkollegen kann entsprechend 
zielorientiert erfolgen.

Netzwerke sind auch für wettbewerblichen Wissens-
austausch geeignet.

Die Erfahrung zeigt, dass auch im Netzwerk wettbe-
werbsrelevantes Wissen geteilt wird, wenn Vertrauen 
besteht, eine adäquate Gegenleistung unmittelbar zu 
erwarten ist bzw. diese in einem überschaubaren Zeit-
raum erfolgt. Solche Austauschbeziehungen innerhalb 
von Netzwerken erfolgen in der Regel nicht monetär. 
Konkrete Zusatzvereinbarungen ergänzen bei Bedarf 
den allgemeinen Netzwerkaustausch. Werden jedoch 
die Erwartungen an eine angemessene Gegenleistung 
wiederholt verfehlt, endet meist die Bereitschaft zur 
Netzwerkarbeit und früher oder später die Netzwerk-
zugehörigkeit oder es wird gar das ganze Netzwerk in 
Frage gestellt. 

Die Verstetigung von Wissensmanagement in Netzwerken 
ist eine Daueraufgabe.

In Netzwerken werden in erster Linie unentgeltlich 
immaterielle Leistungen wie Wissen und Erfahrungen 
ausgetauscht. Der Austauschumfang, Wirkungszeit-
raum und (wirtschaftliche) Ergebnisse können stark 
variieren. Vertrauen in die Akteure und die Interaktion 
ist unerlässlich. 

Wissensmanagement umfasst dabei die gesamte Orga-
nisation und Kommunikation im Netzwerk selbst als 
auch die Außenbeziehungen zu einzelnen Mitgliedern 
und sonstigen Partnern. Wissensmanagement wird 
jedoch ohne aktive Steuerung nicht optimal wirksam.

Entsprechende variable Arbeitsinstrumente wie  
Wissensmanagement sind daher notwendig und vor-
zu halten, unabhängig von aktuellen oder künftigen  
Themenstellungen. 

Wie am Beispiel IMPRO gezeigt werden kann, werden 
positive Erfahrungen auf neue Themen und Aktivitä-
ten übertragen und weiterentwickelt. Darüber hinaus 
sind von allen Beteiligten Kontinuität und Kompromiss-
bereitschaft erforderlich. Diese komplexe Steuerungs-
aufgabe sollte einem geeigneten Netzwerkmanagement 
mit einer dauerhaften Perspektive übertragen werden.

Weiterführende Literatur

1   Herbrig, E., Heber, S., Gersten, K. & Jürgens, H. (Hrsg.) (2005).  
Qualifikation – Innovation – Präzision – Markenzeichen sächsischer 
Präzisionsmechanik im Müglitztal. Projektdokumentation.  
Dortmund: GfAH.

2   Klatt, R. (Hrsg.) (2012). Vertrauen in Unternehmen, einen permanente 
Baustelle – Instrumente, Methoden, Konzepte, Erfahrungen. Zeit-
schrift für innovative Arbeitsgestaltung und Prävention, 2/12.
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Grundlage für jegliche Planung im Wissensmanage-
ment ist es, das vorhandene Wissen im Unternehmen 
zu erfassen. Da Wissen immer an Personen, bzw. an 
Personengruppen, gebunden ist, lautet die Kernfrage: 
Wer weiß was, in welchem Umfang und in welcher 
Tiefgründigkeit? Diese Fragen können dazu dienen, 
Wissenslücken der Mitarbeiter aufzudecken und Qua -
lifizierungsbedarf zu bestimmen, helfen aber auch 
dabei, Prozesse im Unternehmen zu optimieren.

In diesem Kapitel wird im Artikel 2-1 beschrieben, wie 
für ein Unternehmen in acht Schritten eine Wissens-
bilanz erstellen werden kann. Diese dokumentiert um -
fassend das vorhandene und notwendige Fach- und 
Erfahrungswissen, aber auch das Wissen zu Organisa-
tionsstrukturen, Kunden und Lieferanten. Mit dieser 
umfassenden Analyse werden für das Unternehmen 
wichtige Handlungsfelder sichtbar.

Artikel 2-2 stellt die Methode der Informationsfluss-
analyse vor. Hierbei wird der Durchlauf eines realen 
Auftrags dazu genutzt, systematisch die Qualität und 
die Vollständigkeit der dafür erforderlichen Informa-
tionen zu überprüfen.

Nicht immer muss Innovation bedeuten, dass Produkte 
neu entwickelt werden. Auch Abläufe und Strukturen 
können neu gedacht werden und zu einem Wettbe-
werbsvorteil führen. Im Artikel 2-3. wird ein Verfahren 
vorgestellt, das es Unternehmen erlaubt, sich schnell 
einen Überblick über die eigene Innovationsfähigkeit 
zu verschaffen. Der Befragungsbogen zur Erfassung 
und Optimierung von Innovationsfähigkeit (EOI) schließt  
sowohl verschiedene Wissensbereiche als auch die Un -
ternehmenskultur als Voraussetzung für erfolgreiches 
Wissensmanagement ein.

Allen drei Methoden ist gemeinsam, dass aus den  
Analysen konkrete Maßnahmen für das Unternehmen 
abgeleitet werden.  

Wissen speichernWissen nutzen

Wissen teilen

Wissen erzeugenWissen identifizieren

Abbildung 1: Kernaktivitäten des Wissensmanagements 
 (nach [1, S. 11])

„Wenn du etwas weißt, behaupte, dass du es weißt. Und wenn du etwas nicht weißt, gib zu, dass du es nicht weißt;  
das ist Wissen.“ Konfuzius
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2.1 Leitfaden „Wissensbilanz – Made in Germany“ 

Sven Wuscher & Ronald Orth

Wie kann verhindert werden, dass bei Personalwechsel mit den Mitarbeitern auch ihr Wissen verschwindet? An welchen 
Stellen gibt es Entwicklungspotentiale im Unternehmen? Wie kann dazu beigetragen werden, dass Informationen voll-
ständig von A nach B gelangen? Antworten auf diese und andere Fragen werden mit Hilfe einer Wissensbilanz greifbar.  
 
Bei einer Wissensbilanz handelt es sich um einen Bericht, in dem die immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens 
erfasst und bewertet werden.  
 
Der vorliegende Leitfaden und die kostenlos zugängliche Software „Wissensbilanz-Toolbox“ veranschaulichen einzelne 
Schritte, mit Hilfe derer sich ein solcher Bericht erstellen lässt. 

2.1.1. Einführung

Dass Mitarbeiter das wichtigste Gut im globalen Wett-
kampf sind, ist mittlerweile in den meisten Führungs-
etagen angekommen. Die zentrale Frage ist: Was steckt 
in den Köpfen unserer Mitarbeiter drin? Dem Wissen-
stransfer zwischen den Generationen kommt dabei 
eine zentrale Bedeutung zu. Die Herausforderung liegt 
darin implizites Wissen der „alten Hasen“ hinsichtlich 
Kunden, Lieferanten und Geldgebern des Unterneh-
mens verfügbar für die nachfolgende Generation zu 
machen. Wissen und Erfahrung sind schwer greifbar 
und werden als sogenannte weiche Faktoren bezeichnet. 
Sie sind auch entscheidend für den Erfolg des Unter-
nehmens. Das Fraunhofer Institut für Produktionsan-

Arbeitskreis Wissensbilanz:

Die Mission des Arbeitskreises ist die kontinuierliche 
Entwicklung und die breite praktische Anwendung 
der Wissensbilanz als strategisches Managementins-
trument. Um dies zu gewährleisten, sorgt ein Netz-
werk aus Experten und Praktikern aus Österreich, 
den Niederlanden und Skandinavien für die wissen-
schaftliche Weiterentwicklung der Methodik und 
den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis.

Weitere Informationen unter  
www .akwissensbilanz .org

http://www.akwissensbilanz.org
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lagen und Konstruktionstechnik (IPK) arbeitet im 
Arbeitskreis Wissensbilanz seit 2004 an der Entwick-
lung der Wissensbilanz zur Lösung dieses Problems.

2.1.1.1 Warum Wissensbilanz?

Die Wissensbilanz stellt einen pragmatischen Ansatz 
dar, mit dessen Hilfe das Intellektuelle Kapital eines 
Unternehmens systematisch aufgedeckt wird und Ent-
wicklungs- und Innovationspotentiale ausgewiesen 
werden. Sie ist ein praxisorientiertes Instrument, um 
sowohl Wissensmanagement an die Unternehmens- 
und Geschäftsstrategie zu koppeln als auch die Wirk-
samkeit und Zielerreichung von Wissensmanagement-
Maßnahmen kontinuierlich zu überprüfen. 

Gleichzeitig erhöht sie das gemeinsame Verständnis 
für die Zielvorstellungen der Geschäftsführung und 
kann dabei helfen Veränderungen im Unternehmen  
zu begleiten. Aber auch bei der Weitergabe vom impli-
ziten Wissen beispielsweise beim Ausscheiden von 
Entscheidungsträgern oder bei personellem Wechsel in 
der Unternehmensführung hat sich die Wissensbilanz 
als hilfreiches Tool etabliert. Darüber hinaus kann die 
Wissensbilanz auch als externes Berichtsinstrument 
genutzt werden. Die Wissensbilanz verbessert die Kom-
munikation der Organisation mit ihrem Geschäftsum-
feld, indem sie gezielt versucht, Informationsdefizite 

zwischen der Organisation und ihren externen Stake-
holdern abzubauen. 

Unternehmen, die bereits eine Wissensbilanz erstellt 
haben, berichten über folgende Nutzenaspekte:

 → Eine ganzheitliche Perspektive auf die Organisation 
sowie zusätzliche Transparenz über die Zusammen-
hänge innerhalb des Unternehmens. Dadurch kön-
nen Maßnahmen im Rahmen der Durchsetzung des 
Intellektuellen Kapitals besser priorisiert werden. 

 → Optimierung der Geschäftsprozesse sowie eine bes-
sere Allokation der Ressourcen fördert die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen.

 → Die Wissensbilanz dient als Managementinstrument 
zur internen Steuerung und  ist mit anderen Mana-
gementinstrumenten kompatibel, baut aber nicht 
explizit darauf auf. 

2.1.1.2 Was ist eine Wissensbilanz?

Die Wissensbilanz ist ein Bericht zur Erfassung und 
Bewertung der immateriellen Vermögenswerte eines 
Unternehmens sowie über laufende, abgeschlossene 
und geplante Maßnahmen. Die immateriellen Vermö-
genswerte sind nicht greifbar, aber für den Unterneh-

Abbildung 1: Der Kontext der Wissensbilanz

Human-
kapital

Struktur-
kapital

Beziehungs-
kapital

Geschäftsprozesse

Wissensprozesse

Sonstige
Ressourcen
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menserfolg bedeutende Faktoren. Die Bewertung des 
Intellektuellen Kapitals erfolgt über drei Bestimmungs-
faktoren, die in Human-, Struktur- und Beziehungs-
kapital unterschieden werden können.

 → Humankapital umfasst die Faktoren, die die Kom-
petenzen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der 
Mitarbeiter beschreiben. Darunter fallen zum  
Beispiel die Fachkompetenz (Qualifikation und 
Erfahrung), die Führungskompetenz oder die 
so ziale Kompetenz. Das Humankapital bleibt im 
Besitz des Mitarbeiters und verlässt mit ihm das 
Unternehmen.

 → Strukturkapital umfasst die Faktoren, die die Mit-
arbeiter einsetzen, um in ihrer Gesamtheit die 
Geschäftstätigkeit durchzuführen. Dazu gehören 
unter anderem die Unternehmenskultur und die 
Produkt- und Verfahrensinnovationen. Das Struk-
turkapital ist im Besitz der Organisation und bleibt 
auch beim Verlassen einzelner Mitarbeiter weit-
gehend bestehen. 

Wissensbilanz und andere Management-
instrumente:

Ein Managementinstrument aus dem Bereich des 
Wissensmanagements ist der ProWis-Ansatz, der 
sich an mittelständische Unternehmen richtet. Er 
setzt Wissensmanagement genau dort an, wo das 
Wissen in Unternehmen fließen muss – in den 
Geschäftsprozessen.

Das ISO Qualitätsmanagement oder die Balanced 
Scorecard (BSC) ist der Wissensbilanz in Teilen sehr 
ähnlich. Während die BSC auf die top-down Ablei-
tung und Kommunikation von Kennzahlen zu ein-
zelnen Managementaspekten setzt, werden in der 
Wissensbilanz die weichen Erfolgsfaktoren ganz-
heitlich, auch unter Einbeziehung der Mitarbeiter, 
bewertet. Trotz oder wegen der unterschiedlichen 
Zielsetzung von Wissensbilanz und BSC ergänzen 
sich beide Managementinstrumente inhaltlich und 
methodisch sehr gut.  

Weiterführende Informationen rund um den  
ProWis-Ansatz finden Sie unter: www .prowis .net

 → Beziehungskapital umfasst alle Beziehungen zu 
externen Gruppen und Personen, die in der Ge -
schäftstätigkeit genutzt werden. Darunter fallen 
unter anderem Beziehungen zur Öffentlichkeit 
oder zu Kapitalgebern. 

2.1.2. In acht Schritten zur Wissensbilanz

Um die praxisnahe Anwendung der Wissensbilanz zu 
gewährleisten, hat der Arbeitskreis Wissensbilanz unter 
fachlicher Leitung des Fraunhofer-IPK die Windows 
basierte Softwareanwendung „Wissensbilanz-Toolbox“ 
sowie den Leitfaden „Wissensbilanz – Made in Germany“ 
entwickelt. Die Wissensbilanz-Toolbox und der Leit-
faden untergliedern die Methode zur Wissensbilanzie-
rung in acht einfache Arbeitsschritte. Die Arbeiten  
verteilen sich in der Regel auf drei Workshops sowie 
deren Vor- und Nacharbeit. Die Laufzeit des Projektes 
sollte acht Wochen nicht überschreiten. Bei der erst-
maligen Durchführung einer Wissensbilanz ist es 
wichtig, dass sich der Projektverantwortliche mit den 
folgenden Fragen grundsätzlich beschäftigt:

 → Für welches System wird eine Wissensbilanz 
angefertigt? Hierbei ist es wichtig festzulegen, ob 
die Wissensbilanz auf Standorte, Abteilungen, 
Geschäftsbereiche oder Prozesse eingeschränkt 
wird, oder eine Erweiterung auf Netzwerke oder 
Tochterunternehmen erfolgt.

Die Wissensbilanz-Toolbox:

Die Wissensbilanz-Toolbox und der dazugehörige 
Wissensbilanz-Leitfaden dienen als praxisnahe  
Hilfestellung zur Durchführung einer Wissens-
bilanz. Sie leiten durch die komplexen Prozesse der 
Wissensbilanzierung und erklären die wichtigsten 
Grundlagen. Praktische Checklisten, Vertiefungen 
und Tipps helfen dem Anwender dabei problemlos 
eine Wissensbilanz zu erstellen.

Die Toolbox und den Leitfaden können Sie kosten-
los unter folgender Adresse abrufen:

www .akwissensbilanz .org 
www .bmwi .de

http://www.akwissensbilanz.org
http://www.bmwi.de
http://www.prowis.net
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 → Wer führt die Wissensbilanz durch? Die Erstellung 
einer Wissensbilanz ist Teamarbeit. Sie sollte daher 
die Sicht aller Organisationsbereiche widerspiegeln. 
Bei der erstmaligen Durchführung bietet es sich an 
einen externen Moderator einzubeziehen.

 → Wie gehen wir im Wissensbilanz-Projekt vor? Die 
Wissensbilanzierung ist ein Lernprozess. Räumen 
Sie den Kollegen nach den Workshops Zeit ein, um 
die Ergebnisse zu diskutieren. Mit Hilfe des Wissens-
bilanz-Moderators können Sie den Ablaufplan ihres 
Projektes festlegen. 

Der Wissensbilanz-Moderator:

Der Wissensbilanz-Moderator unterstützt und ko  ordi-
niert den Implementierungsprozess einer Wissens-
bilanz. Der Wissensbilanz Moderator führt die Teil-
nehmer durch die Workshops und dokumentiert die 
Ergebnisse in der Wissensbilanz-Toolbox. 

Die Fraunhofer Academy bietet Weiterbildungsan-
gebote zum zertifizierten Wissensbilanz-Moderator 
für Interessierte aller Unternehmensbereiche an. 
Neben der Qualifizierung zum Wissensbilanz-Mo -
derator besteht die Möglichkeit sich im Bundesver-
band Wissensbilanzierung (BVWB) zu engagieren.

Informationen finden Sie unter:  
www .academy .fraunhofer .de 
www .bvwb .de

2.1.2.1 Schritt 1: Geschäftsmodell beschreiben

Jeder der folgenden Schritte liefert bereits ein in sich 
schlüssiges Ergebnis. Dem Anwender bleibt demnach 
die Wahl, die Wissensbilanzierung bis hin zum fertigen 
Wissensdokument oder nur zum Erreichen von Teiler-
gebnissen durchzuführen. Zu Beginn der Durchführung 
einer Wissensbilanz wird mit Hilfe der Toolbox das 
Geschäftsmodell des bilanzierenden Unternehmens 
evaluiert. Die zentralen Fragen dabei sind:

 → Wie ist das Unternehmen aktuell aufgestellt? 

 → Welche Chancen und Risiken gibt es?

 → Welche Strategie verfolgt die Geschäftsführung?

Dazu werden Informationen zum Geschäftsumfeld, zu 
den strategischen Zielen, wie zum Beispiel Wachstum, 
Technologie- oder Kostenführerschaft gesammelt. Der 
Bewertungsmaßstab für alle folgenden Schritte ist das 
Geschäftsmodell mit den strategischen Zielen.

2.1.2.2 Schritt 2: Intellektuelles Kapital definieren 

Mit der Beschreibung der strategischen Ziele werden 
in diesem Schritt die für den Geschäftserfolg aus-
schlaggebenden Leistungsprozesse und Einflussfakto-
ren identifiziert. Bei der Definition des Intellektuellen 
Kapitals werden die Einflussfaktoren des Human-, 
Struktur- und Beziehungskapital festgelegt. Diese 
umfassen beispielsweise die Motivation der Mitarbei-
ter, die Beziehungen zu Kunden oder die Unterneh-

Abbildung 2: Geschäftsmodell beschreiben

Geschäftsmodell Intellekt. Kapital Bewertung Messung

Analyse

Wirkung Auswertung Maßnahmen Wissensbilanz

http://www.academy.fraunhofer.de
http://www.bvwb.de
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Abbildung 3: Intellektuelles Kapital definieren

Geschäftsmodell Intellekt. Kapital Bewertung

Welches Humankapital brauchen wir, 
um aktuell und zukünftig erfolgreich zu sein?

Welches Strukturkapital brauchen wir,
um aktuell und zukünftig erfolgreich zu sein?

Welches Beziehungskapital brauchen wir,
um aktuell und zukünftig erfolgreich zu sein?

Messung

Analyse

Wirkung Auswertung Maßnahmen Wissensbilanz

Abbildung 4: Intellektuelles Kapital bewerten

Geschäftsmodell Intellekt. Kapital Bewertung Messung

Analyse

Wirkung Auswertung Maßnahmen Wissensbilanz

Abbildung 5: Intellektuelles Kapital messen

Geschäftsmodell Intellekt. Kapital Bewertung Messung

Analyse

Wirkung Auswertung Maßnahmen Wissensbilanz

Abbildung 6: Wirkungszusammenhänge erfassen
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Wirkung Auswertung Maßnahmen Wissensbilanz
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menskultur. Die Faktoren des Intellektuellen Kapitals 
können für jedes Unternehmen individuell definiert 
werden.

2.1.2.3 Schritt 3: Intellektuelles Kapital bewerten

In diesem Schritt bewerten sie die Einflussfaktoren 
ihres Intellektuellen Kapitals hinsichtlich Quantität, 
Qualität und Systematik (QQS) unter Berücksichtigung 
folgender Fragestellung:

 → Ist die Quantität/Menge des Einflussfaktors  
ausreichend?

 → Ist die Qualität des Einflussfaktors ausreichend?

 → Pflegen und entwickeln wir den Einflussfaktor  
systematisch genug, um die Ziele zu erreichen?

Die Bewertung erfolgt anhand einer Skala von 0 %  
(= nicht vorhanden), 30 % (= teilweise ausreichend), 
60 % (= meist ausreichend), 90 % (= absolut/immer  
ausreichend) bis 120 % (= mehr als erforderlich). 
Zusätzlich werden alle Bewertungen der Teilnehmer 
begründet und in der Wissensbilanz-Toolbox doku-
mentiert. Ziel der Bewertung ist es, zwischen jenen 
Faktoren zu unterscheiden, die die strategischen Ziele 
gut unterstützen und jenen, die noch verbesserungs-
würdig sind. 

2.1.2.4 Schritt 4: Intellektuelles Kapital messen

In diesem Schritt werden die Einflussfaktoren mit 
Indikatoren hinterlegt, um das Intellektuelle Kapital in 
Form von Zahlen und Fakten zu messen. Zum Beispiel 
können die Kundenbeziehungen anhand der Anzahl 
der Kundenkontakte gemessen werden, wobei  der 
Indikator eindeutig definiert und für den Einfluss-
faktor aussagekräftig sein muss. Die quantitative Über-
prüfbar keit ist vor allem für externe Adressaten, be -
sonders für Investoren und Banken wichtig. Für die 
Wissensbilanz unterlegen die Kennzahlen in erster 
Linie die Wertungen des Intellektuellen Kapitals und 
dienen der Plausibilitätskontrolle. 

 

2.1.2.5 Schritt 5: Wirkungszusammenhänge erfassen

Nach der Untermauerung der Einflussfaktoren mit 
Indikatoren, analysieren die Workshop-Teilnehmer die 
Wirkungszusammenhänge zwischen Intellektuellem 
Kapital, Geschäftsprozessen und Geschäftserfolgen.  
Dabei stehen im Zentrum der Betrachtung die Fragen:

 → Wie stark wirken sich bestimmte Einflussfaktoren 
aufeinander aus? 

 → Wie verhält sich die Wirkung zeitlich?

Die Erfassung der Wirkungsstärke erfolgt auf einer 
Skala von 0 (= keine Wirkung), 1 (= schwache Wirkung), 
2 (= mittlere Wirkung) und 3 (= starke Wirkung). Die 
Erfassung der zeitlichen Verzögerung bei den jeweili-
gen Wechselwirkungen erfolgt anhand der Skala a  
(= kurzfristiger Wirkungszeitraum), b (= mittelfristiger 
Wirkungs zeitraum) und c (= langfristiger Wirkungs-
zeitraum), wobei die Zeiträume für jede Organisation 
individuell festgelegt werden. Nur wenn die Wechsel-
wirkungen bekannt sind, kann an den richtigen Stell-
schrauben gedreht werden, um die Wissensziele zu 
erreichen. Die Wissensbilanz-Toolbox ermöglicht die 
strukturierte Erfassung der erhobenen Daten und visu-
alisiert die Ergebnisse.

2.1.2.6 Schritt 6: Auswertung und Interpretation der 
Analyseergebnisse

Im Schritt 6 werden die Ergebnisse der Bewertung 
(Schritt 3) und Wirkung (Schritt 5) in unterschiedlichen 
Darstellungen ausgewertet. Das zentrale Bild der Aus-
wertung ist das Potenzial-Portfolio.  



28 2. Wissen identifizieren

Abbildung 7: Auswertung und Interpretation der Analyseergebnisse

Geschäftsmodell Intellekt. Kapital Bewertung Messung

Analyse

Wirkung Auswertung Maßnahmen Wissensbilanz

Abbildung 8: Potenzial-Portfolio einer Wissensbilanz

Im Potenzial-Portfolio einer Wissensbilanz wird die 
Bewertung der Faktoren auf der X-Achse als Mittelwert 
aus den Bewertungsdimensionen dargestellt. Faktoren, 
die auf der rechten Seite stehen, sind besser bewertet 
als die Faktoren auf der linken Seite.

Die Ergebnisse aus der Wirkungsanalyse werden auf 
der y-Achse des Potenzial-Portfolios ausgewiesen. 
Dabei sind die Faktoren mit vielen starken Wirkungs-
zusammenhängen in der oberen Portfoliohälfte und 

die Faktoren mit wenigen Wirkungszusammenhängen 
im unteren Teil des Portfolios. Somit ist auf einem 
Blick erkennbar, welche Faktoren aufgrund ihrer 
hohen Wirkung auf das Gesamtsystem und ihrer rela-
tiv niedrigen Bewertung entwickelt werden müssen 
(linker oberer Quadrant).
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Abbildung 9: Maßnahmen ableiten
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Abbildung 10: Zusammenstellung der Wissensbilanz

Geschäftsmodell Intellekt. Kapital Bewertung Messung

Analyse

Wirkung Auswertung Maßnahmen Wissensbilanz

2.1.2.7 Schritt 7: Maßnahmen ableiten

Nachdem dringende Handlungsfelder aus den Analyse-
ergebnissen identifiziert worden sind, können in diesem 
Schritt entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. 
Durch die vorangehenden Schritte ist gewährleistet, 
dass diese Maßnahmen die Erreichung der strategischen 
Ziele unterstützen und die größtmögliche Hebelwir-
kung entfalten. Die operative Umsetzung der Maßnah-
men ist übrigens nicht mehr direkter Bestandteil der 
Wissensbilanz, sondern des Wissensmanagements. Die 
Wissensbilanz hilft aber, die Maßnahmen zu planen, 
auf die richtigen Faktoren auszurichten und vor allem 
den Maßnahmenerfolg in nachfolgenden Bilanzie-
rungszyklen immer wieder zu überprüfen und mittels 
Indikatoren zu messen.

2.1.2.8 Schritt 8: Zusammenstellung der Wissensbilanz

Die Wissensbilanz-Toolbox ermöglicht als letzten Schritt 
die Erstellung eines fertigen Wissensbilanzdokuments, 
das für die Kommunikation gegenüber ausgewählten 
Zielgruppen, wie beispielsweise Mitarbeiter, Kunden 
und Kreditgeber, verwendet werden kann. Grundlage 
sind die Inhalte, die in den vorigen sieben Arbeits-
schritten erarbeitet und mit Hilfe der Toolbox doku-
mentiert wurden. Je nachdem wofür Sie die Wissens-
bilanz einsetzen wollen, können Sie verschiedene 
Versionen erstellen:

 → Interne Version: Nutzen Sie die interne Version, um 
beispielsweise die Entwicklung Ihres Intellektuellen 
Kapitals an alle Mitarbeiter zu kommunizieren.

 → Externe Version: Nutzen Sie die externe Version, 
um im Rahmen der Marketingarbeit positive 
Ergebnisse der Wissensbilanzierung an das Unter-
nehmensumfeld zu kommunizieren. 
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2 .1 .3 . Praxisbeispiel Friedr . Lohmann Gmbh

Die Friedr. Lohmann GmbH Werk für Spezial- & Edel-
stähle ist Hersteller von Schnellarbeits- Werkzeug- und 
Spezialstählen sowie hochverschleißfesten- und hitze-
beständigen Gussteilen. 

Aus der im Jahre 1790 von Johann Friedrich Lohmann 
gegründeten „Stahl fabrik“ in Witten gehen die heuti-
gen beiden traditionellen Stahlstandorte der Friedr. 
Lohmann GmbH in den Stadtteilen Herbede und 
Annen hervor. Als der damalige Geschäftsführer sich 
aus dem operativen Geschäft zurückzog, stand das 
Familienunternehmen vor der Frage, wie mit dem 
Wissen und der Erfahrung von sieben Generationen 
umgegangen werden soll. 

2006 beschloss die Friedr. Lohmann GmbH eine erste 
Wissensbilanz zu erstellen, um das implizite Wissen 
der Mitarbeiter und Führungskräfte hinsichtlich Kun-
den, Lieferanten und Geldgebern für nachfolgende 
Generationen verfügbar zu machen. „Diese Kontakte 
und Beziehungen sind weiche Faktoren, die man nur 
schwer vererben kann, die jedoch für den Erfolg des 
Unternehmens entscheidend sind“, so Geschäftsführer 
Gunnar Lohmann-Hütte. Die Wissensbilanz ist für die 
Friedr. Lohmann GmbH ein Instrument, dieses Bezie-
hungskapital systematisch zu erfassen. Durch die 
offene Gesprächskultur konnten sowohl Stärken wie 
auch Schwächen aufgedeckt werden. Die Ergebnisse 
aus der Wissensbilanz spiegelten die Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise wider. Es wurde neben den Maß-
nahmen zur Ausweitung der Vertriebsaktivitäten, 
Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation in 
Form von Arbeitskreisen erarbeitet. Für die Umsetzung 
der Maßnahmen richtete die Lohmann GmbH eigene 
Workshops ein. Dazu trafen sich die Umsetzungsteams 
in regelmäßigen Abständen. 

Mittlerweile hat die Friedr. Lohmann GmbH eine 
zweite Wissensbilanz erstellt und als erstes Unterneh-
men von der Fraunhofer Academy ein Wissensbilanz-
Vollzertifikat erhalten. Mit der Erstellung der zweiten 
Wissensbilanz konnte die Entwicklung des Intellektu-
ellen Kapitals dargestellt werden. Die Friedr. Lohmann 
GmbH hat mittlerweile die Ergebnisse in ihre täglichen 

Prozesse integriert. Das Maßnahmensteuerungsteam 
trifft sich vierteljährlich zur Überprüfung des Status-
Quo der Maßnahmen. 

Der Wissensbilanz Auditierung:

Das Fraunhofer-IPK hat ein Auditverfahren entwi-
ckelt, das Unternehmen nach den Qualitätskriterien 
zur Erstellung einer Wissensbilanz zertifiziert. 
Durch die Zertifizierung wird geprüft, inwiefern die 
standardisierte Vorgehensweise eingehalten wurde 
und ob die Wissensbilanz vollständig, plausibel, 
repräsentativ, nachweisbar und nachhaltig ist. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www .akwissensbilanz .org

Die Wissensbilanz hat sich für die Friedr. Lohmann 
GmbH als effektives und effizientes Werkzeug für die 
Unternehmensführung und zur Außendarstellung eta-
bliert. „Mit Hilfe der Wissensbilanz können wir ent-
scheidende Stellhebel für den nachhaltigen Unterneh-
menserfolg identifizieren. Durch den kontinuierlichen 
Einsatz dieses Managementinstruments wird das Con-
trolling der getroffenen Maßnahmen ermöglicht.“, so 
Gunnar Lohmann-Hütte. 

http://www.akwissensbilanz.org
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2.2 Ermittlung und 
Optimierung der Wissensweitergabe an Schnittstellen

Anett Rambau

Für die Auftragsbearbeitung in einem Unternehmen brauchen alle Mitarbeiter bestimmtes Wissen und Informationen, 
um das Endprodukt erstellen zu können. Informationen und Wissen sind also ein essentieller Bestandteil von Arbeits-
tätigkeiten und jeder Angestellte in einem Unternehmen ist in seiner Arbeit davon abhängig. Gleichzeitig sind die  
Informationswege innerhalb eines Unternehmens sehr unterschiedlich. Die Informationsspeicherung, -verarbeitung und 
-weitergabe findet auf verschiedene Weise statt, z. B. mithilfe technischer Systeme (ERP, PPS), durch Zeichnungen, Prüf-  
und Arbeitsanweisungen oder durch bzw. zwischen Individuen, also Mitarbeitern. Ein guter Informationsfluss im Unter-
nehmen wirkt sich positiv auf die Produktivität, die Arbeitsatmosphäre und letztendlich die Qualität des Produkts aus.  
 
In einem mittelständischen Unternehmen der Automatisierungstechnik und des Komponenten- sowie Vorrichtungsbaus 
wurde beispielhaft eine Informationsflussanalyse durchgeführt. Schnell kamen Unklarheiten und Missverständnisse 
über die Vorstellungen der Informationsweitergabe zwischen verschiedenen Abteilungen zum Vorschein und aufgrund 
fehlender bzw. verspätet weitergeleiteter Informationen in mehreren Abteilungen (Konstruktion, Arbeitsvorbereitung 
und Fertigung) bestand ein erhöhter Aufwand durch Nach- bzw. Zusatzarbeit sowie Unzufriedenheit bei den Mitarbei-
tern. Aufgrund der Analyse wurden Veränderungen im Unternehmen durchgeführt, die zu einer Reduktion der Fehler-
rate in den Zeichnungen und einer Senkung der Nacharbeits-/Zusatzkosten für Material und Lohn führte. Es wurde eine 
räumliche Umgestaltung der Fertigungshalle (z. B. Gestaltung eines CNC-Zentrums mit Mehrmaschinenbedienung) 
angeregt, wodurch die Produktivität ebenfalls gesteigert werden konnte.  
 
Die Informationsflussanalyse stellt also eine Möglichkeit dar, wie die Informationsvermittlung in einem Unternehmen 
analysiert werden kann. Ziel ist es, eventuelle Defizite im Informationsaustausch zu erkennen und Ansätze für eine  
Optimierung des Informationsflusses zu finden.
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2.2.1. Informationsfluss 

Unter Informationsfluss wird der Weg verstanden, 
den mündliche oder schriftliche Informationen von 
einem Sender zu einem oder mehreren Empfängern 
nehmen. Störungen im Informationsfluss können 
zu Fehlentscheidungen, Missverständnissen oder 
ganzen Fehlschlägen führen. Der Informationsfluss 
ist in allen Lebensbereichen zugegen, z. B. in Unter-
nehmen, bei Unglücksfällen, im Familienleben. 
(Wikipedia, „Informationsfluss“)

 
Der Informationsfluss beschreibt, wer welche Informa-
tionen von wem, wann erhält bzw. benötigt, um einen 

Auftrag bearbeiten zu können. Die Informationen ver-
laufen jedoch nicht geradlinig von der ersten zur 
nächsten bis zur letzten Abteilung, sondern können 
auch immer wieder an vorgelagerte Stellen zurückge-
geben und erneut bearbeitet werden1. In Abbildung 1 
ist der Informationsfluss in einem Unternehmen bei-
spielhaft skizziert.

Jeder einzelne Arbeitsplatzinhaber eines Unterneh-
mens ist in den Informationsfluss eingebunden. 
Betrachtet man nun die einzelne Person im Unterneh-
men, so ist diese wie folgt nach dem in Abbildung 2 
dargestellten Schema in den Informationsfluss einge-
bunden. 

Auftrags-
anbahnung

Auftrags-
erteilung

Entwicklung

Informationsfluss

Fertigung Verpackung Installation 
beim Kunden

Abbildung 1: Beispiel für Informationsfluss in einem Unternehmen

Abbildung 2: Informationsfluss eines einzelnen Arbeitsplatzinhabers (nach Metz, 2006)

ArbeitsplatzinhaberVorgelagerter Arbeitsplatz, 
Kunde oder Lieferant

Nachgelagerter 
Arbeitsplatz

Vorgesetzter

Nebengelagerter
Arbeitsplatz 

Wertschöpfungskette

Schnittstelle im Informationsfluss



332. Wissen identifizieren

Informationen können in einem Unternehmen auf 
unterschiedliche Art und Weise weitergegeben werden. 
Information kann mündlich, schriftlich, aber auch gra-
fisch oder per E-Mail oder Computerprogrammen 
übermittelt werden. 

2.2.1.1  Die Informationsflussanalyse 

In der Psychologie wird die Informationsflussanalyse 
im Bereich der Arbeitspsychologie angewandt. In die-
sem Kontext versteht man unter Informationsfluss-
analyse die vollständige Erfassung des Informations-
flusses in einem Unternehmen. 

 

Die Informationsflussanalyse versteht sich als 
genaue und vollständige Erfassung des Verlaufs 
der Informationen in einer bestimmten Einheit. 

Im Unternehmen wird daher untersucht,

 → welche Informationen/welches Wissen von den ein-
zelnen Mitarbeitern gebraucht werden, um einen 
Arbeitsauftrag erfolgreich abzuschließen.

 → von wem der einzelne Mitarbeiter Informationen 
bekommen sollte und an wen er Informationen 
weiterleiten sollte.

 → von wem der einzelne Mitarbeiter tatsächlich Infor-
mation bekommt und an wen er tatsächlich Infor-
mationen weiterleitet.

 → wie die Informationen von einer Stelle an die 
nächste weitergereicht werden.

 → ob die Mitarbeiter die benötigten Informationen 
zeitgerecht erhalten bzw. nicht erhalten. 

 → wie die vermittelten Informationen qualitativ  
ausreichend/gut beschaffen sind. 

 → falls Defizite vorhanden sind, wo genau diese  
verortet sind.

Aus den genannten Inhalten lässt sich bereits auf die 
Ziele der Informationsflussanalyse schließen. Zu  nächst 
soll der Ist-Zustand des Informationsflusses im Unter-
nehmen so genau wie möglich erhoben und analysiert 
werden. Hierbei liegt das Augenmerk darauf, eventu-
elle Störungen im Informationsfluss aufzudecken. So 
kann es z. B. sein, dass Detailwünsche eines Kunden 
aufgrund einer unzureichenden Dokumentierung ein-
fach verloren gehen, dadurch bei der Produktion nicht 
berücksichtigt werden und das Endprodukt nicht den 
Erwartungen des Kunden entspricht. Dies würde eine 
Reklamation und somit finanzielle Einbußen und 
unzufriedene Kunden zur Folge haben. Eine weniger 
drastische Auswirkung – aber ebenfalls finanzielle Ver-
luste, die nicht zu vernachlässigen sind – hat eine 
unnötige doppelte Ausführung eines Arbeitsschrittes. 

Welche Konsequenzen haben nun Störungen im 
Informationsfluss für das Unternehmen bzw . warum 
sollen Informationsflussdefizite mittels Informati-
onsflussanalyse aufgedeckt und behoben werden? 

Werden einer Person im Laufe der Auftragsbearbeitung 
die Informationen, die sie für ihren Arbeitsschritt 
benötigt, unvollständig oder überhaupt nicht weiterge-
reicht, so muss sie entweder die Informationen selbst-
ständig einholen oder sie handelt ohne sie.

Im Falle des selbstständigen Einholens der Informatio-
nen kommt es zu einer Arbeitsunterbrechung und 
einem zusätzlichen Zeitaufwand bei der Person, die die 
Information benötigt. Je nach Art der ausstehenden 
Information kann es sein, dass eine weitere Person, 
nämlich diejenige, die die Information besitzt, in ihrer 
Arbeit unterbrochen wird, um Auskunft zu erteilen. 
Dies bedeutet eine Verzögerung des gesamten Auf-
tragsbearbeitungsprozesses, die sich auch auf andere 
Aufträge ausweiten kann. Dies führt zu nicht vernach-
lässigbaren finanziellen Einbußen des Unternehmens 
durch erhöhten Termindruck, Mehrarbeit und -kosten. 
Entschließt sich die vom Informationsdefizit betrof-
fene Person einfach ohne die Information zu agieren, 
birgt dies je nach Arbeitstätigkeit und nicht vorhande-
ner Information ein gewisses Fehlerrisiko in sich, das 
zu einer Reduktion der Qualität des Produktes bis hin 
zu einer kompletten Fehlproduktion führen kann, die 
dann erhebliche finanzielle Verluste nach sich ziehen 
kann. 
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Zusätzlich zu den ökonomischen Auswirkungen für 
das Unternehmen beeinflusst das Fehlen von Infor-
mationen das Arbeitserleben der Mitarbeiter. Arbeits-
unterbrechungen werden als Belastung erlebt und 
können zu einer langfristigen Beeinflussung des Wohl-
befindens und der psychosozialen Gesundheit führen. 
Hier können die Folgen erhöhte Arbeitsunzufrieden-
heit, reduzierte Motivation und erhöhter Kranken-
stand sein.

 
Eine Informationsflussanalyse dient nicht nur der 
Bestandsaufnahme, sondern der insgesamten 
Verbesserung und ggf. der Neustrukturierung des 
Informationsflusses im Unternehmen mit dem 
Ziel, wirtschaftliche (Mehrarbeit und -kosten) 
und soziale Probleme (Mitarbeitergesundheit, 
Zufriedenheit) zu lösen. Die Defizite können teil-
weise ohne großen Aufwand, zügig und völlig 
selbstständig, also ohne externe Dienstleister, 
behoben werden. 

Häufig auftretende schwerwiegende Defizite können 
gelegentlich jedoch nur mit externer Unterstützung 
behoben werden. Diese Hilfestellung kann z. B. von 
Unternehmensberatungen, aber gerade bei organisa-
torischen Problemen, auch von IT-Firmen kommen.

Die Informationsflussanalyse bietet insgesamt folgende 
Vorteile:

 → Sichtbarmachen von Lücken im Informationsfluss: 
Wo fehlen Informationen?

 → Das Sichtbarmachen von Datensenken („Daten-
gräber“): Wo werden Informationen abgelegt, aber 
nicht weiter gegeben? Wo endet der Informations-
fluss, obwohl er „weitergehen“ sollte? Welche 
Methode (schriftlich vs. grafisch vs. mündlich) ist 
zur Weitergabe ungeeignet?

 → Mehrere Interventionsansätze: Es werden sowohl die 
Art der Beziehungen zwischen Informationsgeber 
und -nehmer als auch die Qualität dieser Beziehung 
erhoben. An beiden Stellen kann in nachgeschalteten 
Veränderungsmaßnahmen angesetzt werden.

 → Quasi-objektive Bewertung: Die Analyse kann auch 
bewerten inwieweit sich mehrere Mitarbeiter in ihrem 
Schnittstellenverhalten unterscheiden bzw. inwieweit 

sie übereinstimmen. Bei großer Übereinstimmung 
bezüglich eines Defizits im Informationsfluss besteht 
bei Mitarbeitern meist Einigkeit über den Gestaltungs-
bedarf und sie müssen für Veränderungsmaßnahmen 
nicht erst aufwendig motiviert werden

2.2.1.2.  Informationsflussanalyse – Die Methode

Das hier vorgestellte Verfahren zur Informationsfluss-
analyse wurde im Zuge des Forschungsprojekts  
„Entwicklung produktzentrierter ganzheitlicher 
Innova tionskompetenzen und innovativer Unter-
nehmenskulturen in KMU und KMU-Netzwerken – 
ProKul“ entwickelt und eingesetzt. 

Die Informationsflussanalyse wird anhand eines real 
durchgeführten Auftrags erstellt. Zu Beginn der Ana-
lyse wird ein Auftrag bestimmt, anhand dessen Durch-
führung der Informationsfluss im Unternehmen 
genauer betrachtet wird. 

Welcher Auftrag zu diesem Zweck gewählt wird, hängt 
vom Unternehmen (bzw. von der konkreten Problem-
stellung im Unternehmen) ab. Die unterschied lichen 
Stationen, die der Auftrag in dem Unternehmen 
durchläuft, werden in der dafür angefertigten Vorlage 
eingetragen (siehe Anhang A2.2.1). Da die Arbeitspro-
zesse häufig automatisiert ablaufen und es aufgrund 
des routinierten Vorgehens passieren kann, dass ein-
zelne Arbeitsschritte des Auftragsdurchlaufes übergan-
gen werden. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, 
die Auftragsdurchlauferfassung mit Hilfe der soge-
nannten Fragengestützten Reflexionstechnik® (vgl. 
Kapitel 3.2) durchzuführen. Dadurch kann auch die 
sich anschließende Befragung der Mitarbeiter erleich-
tert werden.

Im Folgenden werden alle an der Auftragsdurchfüh-
rung beteiligten Mitarbeiter in der Reihe des Auftrags-
verlaufs befragt. Die so gewonnenen Ergebnisse wer-
den anschließend grafisch abgebildet und anschaulich  
präsentiert. Die entsprechenden Fragen zum Informa-
tionsfluss und eine Vorlage zur Veranschaulichung der 
Antworten finden sich im Anhang A2.2.2 und A2.2.3.

Ziel der Befragung ist es, wesentliche Merkmale über 
die Weitergabe von Informationen zu ermitteln. Das 
sind unter anderem die Vollständigkeit der Informatio-
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nen (Was fehlt?), die Pünktlichkeit (Kommen die not-
wendigen Informationen oft zu spät?), die Art der Wei-
tergabe (mündlich oder schriftlich?) und die Stabilität 
der Informationen (Bleiben diese gleich oder ändern 
sie sich ständig?). Die Mitarbeiter sind dadurch in der 
Lage, den Ist-Zustand des Informationsflusses an ihren 
Arbeitsplätzen und im gesamten Unternehmen zu 
bewerten (siehe Anhänge). Anhand eines Fragekatalogs 
erarbeitet sich jeder einzelne Mitarbeiter, unterstützt 
durch den Interviewer, den Informationsfluss an seinem 
Arbeitsplatz. Der Interviewer hält die Antworten der 
Mitarbeiter schriftlich fest, um den Informationsfluss 
anschließend auswerten zu können. Durch das Ein-
beziehen aller am ausgewählten Auftrag beteiligten 
Mitarbeiter ermöglicht es die Befragung also auch 
technologische oder organisatorische Arbeitsabläufe  
zu untersuchen und Stärken bzw. Defizite aufzuzeigen. 
Gefundene Defizite können dann durch geeignete 
Maßnahmen (vgl. Kapitel 3.1) beseitigt werden. 

Beachte: Im Idealfall wird die Befragung von einer 
externen Person durchgeführt, da dies aber oft 
mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, kann auch 
ein Mitarbeiter des Unternehmens die Befragung 
leiten. Dies sollte dann aber kein Vorgesetzter 
sein, weil sonst Hemmungen entstehen und nicht 
alle Fragen korrekt beantwortet werden.

Abbildung 3: Grafische Darstellung einer 
 Informationsflussanalyse

Unterstützung durch grafische Veranschaulichung

Die grafische Darstellung des Informationsflusses soll 
dem Befragten die Reflexion über seinen Arbeitsplatz 
erleichtern. Das Ziel ist eine möglichst detaillierte 
Erfassung und Abbildung des Informationsflusses bei 
einer Auftragsbearbeitung bzw. der Defizite desselben. 
Diese Art der Darstellung erleichtert die Auseinander-
setzung der Befragten mit dem Informationsfluss, in -
dem sie eine erweiterte Betrachtung fördert und auf 
diese Weise Innovationen generiert. Dabei werden Stär-
ken und Defizite der Informationsweitergabe auf einer 
Vorlage (Anhang A2.2.3) durch Klebepunkte dargestellt. 
Abbildung 3 zeigt eine mögliche Veranschaulichung.

 
Interpretation der Antworten

Für die Interpretation stehen nun die schriftlichen 
Notizen zum Interview und graphische Modell des 

Informationsflusses zur Verfügung. Erste Hinweise auf 
Probleme im Informationsfluss lassen sich direkt aus 
dem Vergleich (Abschnitt D des Fragenkatalogs) der 
Antworten des Mitarbeiters entnehmen. 

Für genauere Aussagen und Hinweise über die Proble-
mursachen wird für jeden einzelnen Mitarbeiter, der  
in den Informationsfluss eingebunden ist, ein Informa-
tions fluss-Diagramm erstellt. In diesem Diagramm 
sind einerseits die Informationen aufgeschlüsselt, wel-
che der Arbeitsplatzinhaber vom Vorgesetzten oder 
dem vorgelagerten/nachgelagerten/nebengelagerten 
Mitarbeiter erhält. Andererseits sind auch die Informa-
tionen, die der Arbeitsplatzinhaber an seine Mitarbei-
ter weitergibt, grafisch festgehalten. 

Zusätzlich zum Inhalt der Informationen werden die 
Art der Informationsweitergabe (gebracht/geholt, münd-
lich/schriftlich) sowie die Qualität der Informationen 
(vollständig/rechtzeitig) erfasst. Außerdem können 
noch Zusatzinformationen zu den einzelnen Strängen 
des Informationsflusses angefügt werden.

Stärken oder Defizite im Informationsfluss werden mit 
einem Achtung-Zeichen markiert und gegebenenfalls, 
auch in Bezug auf die Konsequenzen, näher erläutert. 
Probleme, welche auf die organisatorische Struktur des 
Unternehmens zurück zu führen sind, werden eben-
falls näher ausgeführt. 

Die Diagramme für den einzelnen Arbeitsplatz werden 
im VISIO-Programm erstellt, wobei besonders Augen-
merk auf die Defizite im Informationsfluss gelegt wer-
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den. Die so entstandene Graphik wird zum Abschluss 
dem Unternehmen präsentiert. 

2.2.1.3. Rahmenbedingungen und Material 

Um die Informationsflussanalyse durchzuführen, sind 
bestimmte Rahmenbedingungen und Materialien not-
wendig:  

 → ruhiger Raum

 → Zeit

 → Klebepunkte in verschiedenen  
Farben (rot, gelb, grün)

 → Flip Chart oder großer Tisch

 → Schreibutensilien

2 .2 .2 . Fallbeispiel  

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) geförderten Projektes 
TransWisMan (AZ VI B 2-003070/43) wurde zur Opti-
mierung der bestehenden innerbetrieblichen Informa-
tionsflüsse zwischen Konstruktion und Fertigung in 
einem Kleinbetrieb des Sondermaschinenbaus eine 
Informationsflussanalyse sowie zur Beseitigung der 
aufgezeigten Defizite ein Aufgabenbezogener Infor ma -
tionsaustausch (vgl. Kapitel 3.1) durchgeführt.

Die Informationsflussanalyse des Unternehmens 
wurde zunächst nur mit Mitarbeitern der Konstruk-
tions- und Fertigungsabteilung durchgeführt, da von 
der Geschäftsleitung hier ein Problem in der Informa-
tionsweitergabe vermutet wurde. Schnell zeigte sich 
aber nach den ersten Interviews, dass auch weitere 
Abteilungen einbezogen werden mussten, da sich die 
Informationskette als sehr komplex erwies. So wurden 
schließlich Mitarbeiter aller Abteilungen interviewt. 
Die Analyse zeigte also bereits in einem ersten Schritt 
auf, dass oft Unklarheiten und Missverständnisse in 
der Annahme über die Informationsflüsse im Unter-
nehmen herrschen, die sich dann natürlich in der all-

täglichen Auftragsabwicklung bemerkbar machen kön-
nen, indem wichtige Informationen nicht an alle 
Mitarbeiter, die diese auch benötigen, weiter gegeben 
werden oder Mitarbeiter unnötige oder ungenaue 
Informationen erhalten – und das gegebenenfalls auch 
noch verspätet!

Die Informationsflussanalyse in diesem Unternehmen 
zeigte, dass aufgrund fehlender bzw . verspätet weiter-
geleiteter Informationen in mehreren Abteilungen 
(Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und Fertigung) 
ein erhöhter Aufwand durch Nach- bzw . Zusatzarbeit 
entsteht . Gleichzeitig wurde bei einigen Mitarbeitern 
im Gespräch auch eine gewisse Unzufriedenheit über 
wiederholtes Nachfragen und Korrigieren bemerkbar .

Fehlerhafte und ungenaue Informationen sowie deren 
Folgen auf den Arbeitsprozess zeigen sich unter ande-
rem wie folgt:

 → In Bestellungen der Kunden fehlt die Zuordnung 
der Teilezeichnungen zu den Stücklistenpositionen  
Folge: Die Arbeitsvorbereitung muss die Zuordnung 
nachträglich vornehmen.

 → Gefaxte Zeichnungen von Kunden sind ungenau; 
Maße sind teilweise nicht erkennbar 
Folge: Die Arbeitsvorbereitung muss bei den Kun-
den rückfragen und danach Ergänzungen vorneh-
men. Es treten Zeitverluste und verzögerte Weiter-
gaben der Unterlagen an die Fertigung auf.

 → Unvollständige Zeichnungen der Konstruktion 
Folge: Nachfragen der Fertigung mit Arbeitsunter-
brechungen und Zeitverlusten sowohl in der Ferti-
gung als auch in der Konstruktion.

 → Informationsmangel über Funktionsweisen eines zu 
montierenden Neuprodukts in der Fertigung 
Folge: Keine Fehlervorbeugung möglich; kein Inno-
vationen förderndes Mitdenken bei der Montage; 
ein geschränk ter Erfahrungsaustausch in der  
Fertigung.

Die gefundenen Defizite im Informationsfluss wurden 
anschließend mit Hilfe der Technik des Aufgabenbezo-
genen Informationsaustausches (siehe Kapitel 3.1) 
gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeitern ausge-
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wertet. Lösungswege wurden erarbeitet sowie umge-
setzt. In 4 Sitzungen wurden verschiedene Lösungsan-
sätze, auch für Probleme, die über die direkte, also 
gezielte, Informationsweitergabe hinausgehen, gewon-
nen, von denen einige genannt werden sollen:

 → Entwicklung und Einführung eines Formblatts  
zur vollständigen Auftrags-/Angebotsprüfung,

 → Festlegungen zur systematischen Informations-
weitergabe von der Konstruktion an die Fertigung 
(Checklisten),

 → Erfassung und Dokumentation impliziten Wissens 
von Vertriebsmitarbeitern zur Nutzung durch 
andere Mitarbeiter,

 → Dokumentieren von Kundenerfahrungen und  
Kundenwünschen durch das Vertriebs- und  
Wartungspersonal als Grundlage für deren  
Nutzung in der Konstruktion, 

 → Einführung eines Ablagestandards für Zeichnungen 
im Sinne einer findefreundlichen Wissensdoku-
mentation und Wissensbereitstellung sowie

 → Sicherstellung des Wissenserhaltes durch Einfüh-
rung eines hausinternen Zeichnungsstandards,

 → Einführung einer Startberatung zwischen Kon-
struktion, Arbeitsvorbereitung und Fertigung,

 → Erarbeitung von Konstruktionsrichtlinien,

 → Einführung einer Montagekarte zur Erfassung  
von Ereignissen im Fertigungsprozess.

Die Umsetzung der oben erwähnten Lösungsansätze 
zeigte positive Entwicklungen im Unternehmen. 
Durch das bessere Verständnis für die Informationsbe-
darfe der Mitarbeiter anderer Abteilungen werden 
relevante Informationen gezielter weitergeleitet und 
untereinander ausgetauscht. Wissen und Informatio-
nen gehen so an den Abteilungsgrenzen nicht mehr 
verloren. Die Mitarbeiter zeigen sich mit den veränder-
ten Informationsflüssen zufrieden und entlastet. In der 
Konstruktion konnte die Fehlerrate in den Zeichnun-
gen reduziert werden. In der Fertigung erreichte man 

eine Senkung der Nacharbeits-/Zusatzkosten für Mate-
rial und Lohn. Durch die räumliche Umgestaltung der 
Fertigungshalle konnte die Produktivität in einem 
CNC-Zentrum mit Mehrmaschinenbedienung eben-
falls gesteigert werden. 

Weiterführende Literatur

Davenport, T. & Prusak, L. (1999). Wenn Ihr Unterneh-
men wüsste, was es alles weiß. Das Praxisbuch zum  
Wissensmanagement. Landsberg/Lech: Verlag Moderne 
Industrie.

Hacker, W. (2005). Allgemeine Arbeitspsychologie.  
Psychische Regulation von Wissens-, Denk- und  
körper liche Arbeit. Bern: Huber Verlag.

Hacker, W. (2008). Informationsgestaltung als Arbeits- 
und Organisationsoptimierung. VDF: Zürich.
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A2.2.2 Fragen zum Informationsfluss
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A2.2.2 Fragen zum Informationsfluss
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A2.2.3 Vorlage zur Darstellung des Informationsflusses
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2.3 Wie innovationsfähig ist mein Unternehmen?  
Verfahren zur Erfassung und Optimierung von Innovationsfähigkeit – EOI

Anett Rambau

Betriebliche Innovationen sind für KMU ein entscheidender Faktor für die Zukunftssicherung. Zur Stärkung von 
Bestand, Wachstum und Gewinnmöglichkeiten müssen Unternehmen zunehmend schneller innovative Produkte und 
Dienstleistungen entwickeln und vermarkten1. Neben dem Entwickeln und Vermarkten neuer Produkte sind für Unter-
nehmen auch Sozialinnovationen (z. B. Gesundheits-, Lern- und Motivationsförderung) bzw. Prozessinnovationen von 
Bedeutung. Diese zielen auf die Optimierung von Betriebs- oder Fertigungsabläufen sowie die Gestaltung von Arbeitsin-
halten und Arbeitsorganisation. Gerade in KMU ist es für den Erfolg förderlich, wenn die Innovationserzeugung in die 
üblichen Geschäftsprozesse ohne wesentlichen Zusatzaufwand zu integrieren ist. Dazu wird ein praktikables und auf-
wandsarmes Hilfsmittel benötigt, mit dem in nur einem Arbeitsschritt zwei Ziele verfolgt werden können: zum einen die 
Analyse und zum anderen das Aufzeigen von Gestaltungsmöglichkeiten. In einem Unternehmen der Metallbranche 
wurde der EOI eingesetzt.  
 
Mit diesem Vorgehen konnten in vielen der untersuchten Bereiche deutliche Defizite sichtbar gemacht werden. Nach der 
Auswertung und Rückmeldung der Antworten wurden gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeitern verschiedener 
Abteilungen Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und umgesetzt. In einer Nachbefragung ergab sich ein optimiertes und 
erweitertes Weiterbildungsangebot, eine gesteigerte Motivation der Mitarbeiter, dieses zur weiteren Qualifizierung zu 
nutzen. Dadurch konnte das Unternehmen erste Ansätze entwickeln, um die Kompetenzen der Mitarbeiter und damit 
auch die Qualität der eigenen Arbeitsprozesse und Produkte zu steigern. 
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2.3.1 Das Selbstbewertungsschema – EOI

2.3.1.1 Der Fragebogen

Der EOI ist für KMU und hierbei auch für Kleinstunter-
nehmen geeignet, da die darin enthaltenen Fragen auf 
die spezifischen Bedingungen dieser Unternehmen 
abgestimmt sind. Es wird  beispielsweise nicht danach 
gefragt, welche Innovationsprojekte in KMU durchge-
führt werden, weil davon auszugehen ist, dass die 
meisten Projekte in KMU keine Neuentwicklungen 
sind, sondern dass es sich vorrangig um Anpassungs-
leistungen handelt. 

Zudem liegt dem Selbstbewertungsschema der Gedanke 
zu Grunde, dass innovatives Handeln durch persönlich-
keits- und lernförderliche Arbeitsgestaltung erreicht 
werden kann. Es geht also nicht allein um die Durch-
führung von Innovationsprojekten, sondern vielmehr 
auch um Arbeitsprozesse, die zur Persönlichkeitsförde-
rung durch Lernerfahrungen beitragen können.

Mit seinen 48 Fragen ist das EOI ein schnell durchführ-
bares und doch umfassendes Verfahren. Die Auswer-
tung erfolgt über die Bildung von Mittelwerten und 
lässt sich in einem Profil abbilden. Mit der Auswertung 
der Ergebnisse ist es mit dem EOI außerdem möglich, 
die Bewertungen von Mitarbeitern und Führungskräf-
ten zu vergleichen. Es geht nicht darum, eine Einzel-
meinung zu erheben, sondern um die Gesamtwahr-
nehmung im Unternehmen hinsichtlich seiner 
Innovationsfähigkeit.

Das EOI wurde für Unternehmen entwickelt und kann 
sowohl von Mitarbeitern, leitenden Angestellten als 
auch von Führungskräften zur Beurteilung ihres 
Unternehmens hinsichtlich der folgenden Bereiche 
eingesetzt werden: 

 → Lernen in der Arbeit 

 → Umgang mit Wissen 

 → betriebliche Ressourcen 

 → Markt- und Kundenorientierung 

 → Unternehmenskultur im Allgemeinen.

Jede Frage wird sowohl von der Geschäftsführung als 
auch von leitenden Angestellten (falls vorhanden) und 
Mitarbeitern beantwortet, um mögliche Unterschiede 
auch im Antwortverhalten aufdecken zu können. 

Mit Hilfe des EOI werden vorhandene Stärken und 
Defizite der Innovationsfähigkeit im Unternehmen 
ermittelt. Die Items sind daher so formuliert, dass dar-
aus Gestaltungsmöglichkeiten für das Unternehmen 
ableiten werden können.

Durch den einmaligen Einsatz des Instrumentes erhält 
der Anwender Aufschluss über Stärken bzw. Ressourcen 
im Unternehmen. Bei kontinuierlichem Einsatz können 
zusätzlich Veränderungstendenzen (gerade bei Einfüh-
rung von Verbesserungsmaßnahmen) aufgezeigt und 
so auch der Erfolg eingeleiteter Verbesserungsprozesse 
abgebildet werden.

2.3.1.2 Anwendung und Durchführung

Das Verfahren bietet die Möglichkeit die Innovations-
fähigkeit eines Unternehmens anhand der zu beant-
wortenden Fragen einzuschätzen.

Es geht darum, die Stärken bzw. Ressourcen im Hin-
blick auf die Innovativität zu erkennen. Daher ist es 
erforderlich, eine möglichst realistische Einschätzung 
vorzunehmen.

Um ein Gesamtbild des Unternehmens zu erhalten, 
sollten möglichst viele Personen einbezogen werden. 
Das heißt, nach Möglichkeit sollten genügend Mitar-
beiter aus allen bzw. möglichst vielen Abteilungen so -
wie Führungskräfte (inkl. Geschäftsführung) die Inno-
vationsfähigkeit des Unternehmens bewerten. Es sollten 
nach Möglichkeit alle Fragen beantwortet werden.

Im Einzelnen sollte folgendermaßen vorgegangen  
werden:

 → 1 . Personen-Codierung zur Wahrung der  
Anonymität 
Dies kann im allgemeinen Teil des EOI vorgenom-
men werden (Abb. 1). Dort ist ein Codierungsvor-
schlag enthalten. Gleichzeitig kann über die Angabe 
der Abteilungszugehörigkeit geprüft werden, ob 
alle Abteilungen in die Selbstbewertung einbezogen 
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wurden. Sollten sich aus der Abteilungszugehörig-
keit, etwa bei kleiner Abteilungs- oder Unterneh-
mensgröße, Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiter 

ergeben, kann diese Angabe auch entfallen. Dies 
sollte in jedem Fall vorab überlegt und entschieden 
werden! 

 → 2 . Beantwortung der allgemeinen Fragen

 → 3 . Beantwortung aller Fragen zur Einschätzung 
der Innovationsfähigkeit aus  der persönlichen 
Sicht .

Abbildung 1: Allgemeiner Teil des EOI mit Personen-Codierung 

Allgemeine Daten

Unser Unternehmen gehört zur Branche: …………………………….

Unsere Hauptprodukte/-leistungen sind: …………………………….

Unser Unternehmen hat ……………………..Mitarbeiter

Ich bin in der Abteilung Geschäftsführung
 Verwaltung
 Vertrieb
 Konstruktion/Entwicklung
 Fertigung
 Verkauf
 Lieferung
 Service
 andere Abteilung ………………………… beschäftigt.

Personen-Kodierung 

1. Erster Buchstabe des
 Vornamens des Vaters: 
2. Dritter Buchstabe des
 Vornamens der Mutter: 
3. Letzter Buchstabe des
 Vornamens der Mutter: 
4. Datum des Geburtstages
 der Mutter (z.B. „12“ für
 12. Mai): 

Das komplette Selbstbewertungsschema steht 
unter www.wissenmanagen.net und im Anhang 
des Artikels zur Verfügung (siehe A2.3.1). 

Abbildung 2: Fragen des EOI (Auszug)

trifft
nicht zu

trifft
wenig zu

trifft
manchmal zu

trifft
ziemlich zu

trifft
sehr zu

12. Es bestehen genügend Kooperationen zur 
Förderung der Innovationsfähigkeit mit:

 .wzb nemhenretnU nerelttim dnu nenielk  neredna  )a
Unternehmensnetzwerken (z. B. Realisierung 
gemeinsamer Entwicklungsprojekte; zeitweilige 
Zusammenarbeit mit anderen Betrieben (z. B. in 
Form von Austausch von Mitarbeitern oder geteilte 
Produktion; Anlagenvermietung); gemeinsame 
Weiterbildung)

 emasniemeg .B .z( negnuthcirniE nehciltfahcsnessiw  )b
Entwicklungsprojekte mit Instituten, Fach- und 
Hochschulen; Nutzung von Ressourcen der wissen-
schaftlichen Einrichtungen; Diplomarbeiten etc.)

-hcsinhcet etug rebü tgüfrev nemhenretnU saD  .31
technologische Ressourcen.

 necruosseR nehcsigolonhcet-hcsinhcet eresnU  .41
werden qualifiziert genutzt.
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Abbildung 2 zeigt auszugsweise einige Fragen des EOI 
Wichtig für eine realistische Einschätzung der Innova-
tionsfähigkeit eines Unternehmens ist eine ehrliche 
und durchaus auch selbstkritische Beantwortung der 
Fragen. Dies sollte auch allen Mitarbeitern so mitge-
teilt werden, da nur so nutzbare Auskünfte über Stär-
ken und Ressourcen erhalten werden. Gleichzeitig sig-
nalisiert dieses Vorgehen den Mitarbeitern eine 
innovationsförderliche Grundhaltung, zu der neben 
Transparenz auch eine tolerante Fehlerkultur gehört. 

 → 4 . Auswertung der Antworten und Erstellen eines 
Unternehmensprofils 

Bei der Auswertung der – vollständig – ausgefüllten 
Fragebögen wird wie folgt vorgegangen:

1. Zunächst werden die Antworthäufigkeiten für jede 
einzelne Frage ermittelt, das heißt, es wird ausgezählt, 
wie viele Personen eine bestimmte Antwort ange-

kreuzt haben. Mit einer einfachen Strichliste gelingt 
das Auszählen der Antworthäufigkeiten leichter und 
schneller. Dazu müssen die ausgefüllten Fragebögen 
aller Beteiligten vorliegen und ausgezählt werden!

Beispiel:

Mitarbeiter 1: Frage 13 beantwortet Mitarbeiter  
1 mit „trifft wenig zu“, Frage 14 mit „trifft ziemlich 
zu“. Mitarbeiter 2 beantwortet Frage 13 ebenfalls mit 
„trifft wenig zu“, Frage 14 hingegen mit „trifft sehr 
zu“ (Abbildung 3). Daraus ergibt sich, dass für Frage 
13 zweimal dieselbe Antwort gewählt wurde, bei 
Frage 14 hingegen wurden zwei Antworten jeweils 
einmal gewählt. Die Häufigkeiten für jede Antwort 
werden in die Auswertungsbögen eingetragen (siehe 
A2.3.2).

Antworten von Mitarbeiter 1:

trifft
nicht zu

trifft
wenig zu

trifft
manchmal zu

trifft
ziemlich zu

trifft
sehr zu

13. Das Unternehmen verfügt über gute technisch-
      technologische Ressourcen.

14. Unsere technisch-technologischen Ressourcen 
      werden qualifiziert genutzt.

Antworten von Mitarbeiter 2:

trifft
nicht zu

trifft
wenig zu

trifft
manchmal zu

trifft
ziemlich zu

trifft
sehr zu

13. Das Unternehmen verfügt über gute technisch-
      technologische Ressourcen.

14. Unsere technisch-technologischen Ressourcen 
      werden qualifiziert genutzt.

Ausgezählte Antworten für Frage 13 und 14:

trifft
nicht zu

(0)

trifft
wenig zu

(1)

trifft
manchmal zu

 
(2)

trifft
ziemlich zu

(3)

trifft
sehr zu

(4)

13. Das Unternehmen verfügt über gute technisch-
      technologische Ressourcen.

II

14. Unsere technisch-technologischen Ressourcen 
      werden qualifiziert genutzt.

I I

Abbildung 3: Beispielantworten für zwei Mitarbeiter und ausgezählte Antworthäufigkeiten
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2.   Berechnung des Mittelwertes pro Frage: Jeder Ant-
wortmöglichkeit wird ein bestimmter Wert (0 bis 4, 
siehe Abbildung 3) zugewiesen, der auf dem Auswer-
tungsbogen unter der Antwort abgelesen werden 
kann. Dieser Wert wird mit der Anzahl der Antwort-
häufigkeiten multipliziert. Anschließend werden die 
so errechneten Werte addiert. Der so gebildete Sum-
menwert wird dann durch die Anzahl der Personen, 
die den Fragebogen ausgefüllt haben, dividiert.

Beispiel:

Aus den Antworten von zwei Mitarbeitern, die in 
Abbildung 3 dargestellt sind, ergibt sich für Frage 13 
ein Mittelwert von 1. Dieser errechnet sich wie folgt: 
1 * 2 = 2 (Wert der Antwortkategorie * Anzahl der 
Antworten). Der berechnete Wert wird durch die 
Anzahl der beteiligten Mitarbeiter (2) dividiert, so 
dass ein Mittelwert von 2 / 2 = 1 entsteht.  Für Frage 
14 ergibt sich dann folglich ein Mittelwert [(3 * 1) + 
(4 * 1)] / 2 = 3,5 vgl. ebenfalls Abbildung 3).

3.  In einem nächsten Schritt wird der Mittelwert für 
die einzelnen Bereiche des EOI gebildet: Hier müs-
sen die Mittelwerte der Fragen zu einem Gesamtwert 
für den Bereich addiert und dann durch die Anzahl 
der Fragen des Bereichs dividiert werden. Die Berei-
che des EOI setzen sich wie folgt zusammen:

 → Lernen in der Arbeit  Fragen 1–4

 → Umgang mit Wissen  Fragen 5–10

 → betriebliche Ressourcen  Fragen 11–14

 → Markt- und Kundenorientierung  Fragen 15–25

 → Unternehmenskultur  Fragen 26–34

Beispiel:

5 Mitarbeiter haben alle Fragen des Bereichs „Ler-
nen in der Arbeit“ beantwortet. Für die 4 Fragen 
ergaben sich folgende Mittelwerte:

Frage 1 = 3,0 Frage 2 = 2,0  
Frage 3 = 2,2 Frage 4 = 1,0

Diese 4 Mittelwerte werden nun addiert (Summe = 
8,2) und durch die Anzahl der Fragen dividiert. Der 
Bereich „Lernen in der Arbeit“ setzt sich aus vier 
Fragen zusammen und so ergibt sich ein Mittelwert 
von 2,05 für diesen Bereich.

4.  Nun werden die Mittelwerte für jede Frage in einem 
Profil abgetragen (Abbildung 4). Das Profil gibt direkt 
Auskunft darüber, welcher Bereich optimiert werden 
kann und welcher Bereich bereits gut gestaltet ist. 
Mittelwerte bis 2 stellen optimierungsbedürftige 
Bereiche dar, Werte über 2 stellen im Allgemeinen 
innovationsförderlich gestaltete Bereiche dar. Die 
eingetragenen Werte werden anschließend zu einem 
Profil verbunden. So können die optimierungsbe-
dürftigen Bereiche schnell erkannt und in weiteren 
Schritten geeignete Gestaltungsmaßnahmen abgelei-
tet werden. Dabei sollte aber auch beachtet werden, 
dass in „insgesamt“ gut gestalteten Bereichen ein-
zelne Aspekte deutlich optimierungsbedürftig sein 
können. Es empfiehlt sich daher immer, auch das 
Profil über die einzelnen Fragen zu erstellen!

Prinzipiell ist es sinnvoll den gesamten Fragebogen 
auszuwerten. Es können aber auch nur einzelne The-
menbereiche ausgewertet werden, wenn man erfahren 
möchte, welche Bereiche im Unternehmen besonders 
innovationsförderlich gestaltet bzw. optimierungsbe-
dürftig sind. Ebenso können die Antworten der Mitar-
beiter und der Führungsebene getrennt ausgewertet 
werden, um Unterschiede in der Einschätzung der 
Innovationsfähigkeit zwischen diesen Personalgrup-
pen abzubilden. Dazu wird die Auswertung wie oben 
beschrieben für jede Gruppe getrennt durchgeführt. 
Die Unterschiede können dann im Profil z. B. mit 
unterschiedlichen Farben abgebildet werden.
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Abbildung 4: Fragebogenprofil, Werte unter 2 stehen für verbesserungsbedürftige Bereiche

                       0                                    1                                     2                                    3                                    4

13. Das Unternehmen verfügt über gute technisch-
      technologische Ressourcen. 

14. Unsere technisch-technologischen Ressourcen 
      werden qualifiziert genutzt.

Optimierungsbereich

2.3.1.3 Ableiten von Gestaltungsempfehlungen

Anhand der Fragenformulierung ist es mit dem EOI 
direkt möglich Gestaltungsmaßnahmen für optimie-
rungsbedürftige Bereiche abzuleiten. Dürfen im Unter-
nehmen Mitarbeiter beispielsweise nicht oder nur teil-
weise eigenständige Veränderungen im Arbeitsablauf 
einführen (z. B. gemäß Frage 1 des EOI), dann sähe die 
Optimierung so aus, genau diese Möglichkeiten für die 
Mitarbeiter einzuführen oder auszubauen. Selbstver-
ständlich kann das EOI hier nur Empfehlungen geben, 
die Möglichkeiten zur Verbesserung aufzeigen. Ob und 
in welchem Umfang diese im Unternehmen dann tat-
sächlich umsetzbar sind, muss für die jeweilige Emp-
fehlung selbst entschieden werden. Diese Entschei-
dung und die Einführung solcher Maßnahmen kann z. 
B. mit Hilfe des „Aufgabenbezogenen Informationsaus-
tausches“ (siehe Kapitel 3.1) erfolgen.

2.3.2. Fallbeispiele

Fall 1: Mikrounternehmen aus der Dienstleistungs-
branche

In einem Kleinstunternehmen mit drei Beschäftigten 
sowie einem Geschäftsführer aus der Dienstleistungs-
branche (Friseurunternehmen) wurde das EOI einge-
setzt. In der Einzelauswertung der Fragen zeigte sich, 
dass die meisten Fragen zwischen „trifft zu“ und „trifft 
völlig zu“ beantwortet wurden. 

Es wurden zu drei Fragen keine Angaben gemacht, da 
diese auf Grund der Größe sowie der Branche für das 
Unternehmen nicht relevant sind. Dazu zählen z. B. die 
Frage nach dem „Wissensaustausch zwischen Abteilun-
gen“ bzw. der „Kooperationen mit KMU und KMU-
Netzwerken“. Ferner wurden vier Fragen nur vom 
Geschäftsführer bzw. nur von den Mitarbeitern beur-

teilt. Generell liegt die Beurteilung der Fragen im  
positiven Bereich (Abbildung 5), dennoch lassen sich 
Ressourcen hinsichtlich der Gestaltung innovations-
förderlicher Bedingungen und Prozesse erkennen. Res-
sourcen bestehen insbesondere beim Wissensmanage-
ment, d. h. bei der Wissensaufbereitung sowie beim 
Wissensaustausch durch regelmäßige Arbeitsbespre-
chungen. Ferner werden die Anforderungen und Wün-
sche der Kunden nicht systematisch ausgewertet. Die 
Fragen wurden zu den fünf Bereichen „Lernen“, „Wis-
sen“, „betriebliche Ressourcen“, „Markt- und Kundeno-
rientierung“ sowie „Unternehmenskultur“ zusammen-
gefasst. Gerade bei sehr kleinen Unternehmen ist es 
aber auch zu empfehlen, jede Frage einzeln auszuwerten 
und zu überlegen, welche Maßnahmen abzuleiten sind. 

Wie die folgende Abbildung zeigt, bestehen zwischen 
Mitarbeiterebene sowie Leitungsebene Unterschiede in 
der Beantwortung der Fragen. Diese Unterschiede wur-
den dem Unternehmen zurückgemeldet und gemein-
sam in Gruppendiskussionen gezielt nach den Ursa-
chen für die unterschiedliche Bewertung gesucht 
sowie Veränderungsmaßnahmen vereinbart und 
umgesetzt. Dies erfolgte unter Berücksichtigung der 
zur Verfügung stehenden Ressourcen des Unterneh-
mens.
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Abbildung 5: Falldarstellung der Ergebnisse des EOI für ein Dienstleistungsunternehmen 
 (drei Mitarbeiter und ein Geschäftsführer)

Fall 2: Mittelständisches Unternehmen aus der 
Metallbaubranche 

Das Unternehmen ist ein Metallbauunternehmen mit 
75 Beschäftigten. Der EOI wurde von 3 leitenden  
Mitarbeitern sowie 32 Mitarbeitern aus den jeweiligen 
Abteilungen ausgefüllt.

Es wurden alle Fragen sowohl von den Mitarbeitern als 
auch vor den leitenden Angestellten beurteilt. Generell 
liegt die Beurteilung im mittleren Bereich, wobei es 
zwischen Leitungsebene und Mitarbeiterebene Diffe-
renzen gerade bei der Beurteilung der lernförderlichen 
Gestaltung wie auch in der Unternehmenskultur gibt. 
Defizite zeigen sich in fast allen Bereichen (vgl. Abbil-
dung 6). Gleichzeitig wurde deutlich, dass es Unter-
schiede in der Einschätzung zwischen den Mitarbei-
tern und den leitenden Angestellten gab. 

Vor allem im Hinblick auf die Bereiche „Lernen“, „Wis-
sen“ und „Unternehmenskultur“ schätzten die Mitar-
beiter den aktuellen Stand im Unternehmen ungünsti-
ger ein als die Abteilungsleiter. Nach der Rückmeldung 
der Ergebnisse wurden auch in diesem Unternehmen 
durch eine gemeinsame Gruppenarbeit („Aufgabenbe-
zogener Informationsaustausch“, vgl. Kapitel 3) Lösun-

gen für die Bereiche mit Optimierungsbedarf erarbei-
tet. Die Unterschiede in der Beurteilung zwischen 
Mitarbeitern und Abteilungsleitern wurden diskutiert 
und aufgeklärt. Gemeinsam wurden für die Bereiche 
„Lernen“ die als besonders ungünstig beurteilten  
Fragen und Aussagen analysiert und Veränderungen 
(abteilungsübergreifende Weiterbildungen und Pro-
jektbesprechungen, Teilnahme an externen Weiterbil-
dungen für alle Mitarbeiter) eingeführt. Hinsichtlich 
der betrieblichen Ressourcen wurde zunächst ein Plan 
über aktuelle und künftige Kooperationsmöglichkeiten 
erstellt und gleichzeitig über die vereinbarten Weiter-
bildungsangebote eine Weiterqualifizierung der Mitar-
beiter angestrebt. Zur Nachbefragung gaben die meisten 
Mitarbeiter an, dass sich die Weiterbildungsmöglich-
keiten deutlich verbessert hätten und auch der abtei-
lungsübergreifende Austausch mit Kollegen besser 
funktioniere. Als Nebeneffekt berichteten die Mitarbei-
ter über eine erhöhte Zufriedenheit.
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Abbildung 6: Falldarstellung der Ergebnisse des EOI für ein Metallbauunternehmen 
 (75 Beschäftigte) 

 

Die Fallbeispiele machen deutlich, welchen Nutzen der 
EOI für Unternehmen hat: einerseits als schnell ein-
setzbare Methode zur „Bestandsaufnahme“ und ande-
rerseits als Hilfe, optimierungsbedürftige Unternehmens-
bereiche zu verändern. Der Fragebogen ist so aufgebaut, 
dass Veränderungsvorschläge direkt daraus entnommen 
werden können. Dadurch werden Verbesserungen 
schnell und oft ohne externe Hilfe umsetzbar. Wenn 
gleichzeitig alle betroffenen Mitarbeiter in die Verän-
derungsprozesse und Lösungsfindung einbezogen wer-
den, schafft das Transparenz und führt zu einer höhe-
ren Zufriedenheit sowie Bereitschaft, die 
Veränderungen umzusetzen und zu akzeptieren. 

Zitierte Literatur

1  Classen, M., & Becker, R. (1999). Wissensmanagement in der Praxis: 
Vom Geben und vom Nehmen. Organisationsentwicklung, 4, 24–35.
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A2.3.1 EOIFragebogen mit Anleitung

Anleitung zum Verfahren

Allgemeines

Das Verfahren bietet Ihnen die Möglichkeit die Innova-
tionsfähigkeit Ihres Unternehmens anhand der zu 
beantwortenden Fragen einzuschätzen. 

Es geht darum, die Stärken und mögliche Ressourcen 
im Hinblick auf die Innovativität zu erkennen. Daher 
ist es erforderlich, eine möglichst realistische Einschät-
zung vorzunehmen.

Um ein Gesamtbild des Unternehmens zu erhalten, 
sollten so viele Personen wie möglich einbezogen  
werden. Das heißt, nach Möglichkeit sollten genügend 
Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen sowie  
Führungskräfte und die Geschäftsführung die Inno-
vationsfähigkeit des Unternehmens bewerten. 

Versuchen Sie nach Möglichkeit alle Fragen zu beant-
worten. 

Im Einzelnen sollten Sie folgendermaßen vorgehen:

 → Wegen der Gewährleistung der Anonymität, bitten 
wir Sie eine Personen-Kodierung vorzunehmen 
(siehe S. 39).

 → Beantworten Sie uns zunächst die allgemeinen  
Fragen (siehe S. 39).

 → Beantworten Sie nun alle Fragen zur Einschätzung 
der Innovationsfähigkeit aus Ihrer persönlichen 
Sicht (Seite 40 und folgende).

Auswertung

 → Bilden Sie zunächst die Antworthäufigkeiten für 
jedes einzelne Item (d. h. wie viele Personen haben 
z. B. „trifft nicht zu“ angekreuzt).

 → Ermitteln Sie den Mittelwert pro Item:  

 – a)  Multiplizieren Sie die Antworthäufigkeit mit 
dem Wert der Aussage (Beispiel: 2x1)

 –  b)  Addieren Sie alle errechneten Werte  
(Beispiel: (2x1)+(3x2)+(1x3)+(1x4)=15))

 –  c)  Dividieren Sie diesen Wert durch die Anzahl 
der Personen, die den Bogen ausgefüllt haben 
(Beispiel: 15:7=2,1)

trifft
nicht zu

(0)

trifft
wenig zu

(1)

trifft
manchmal zu

(2)

trifft
ziemlich zu

(3)

trifft
sehr zu

(4)

1.  Die Mitarbeiter im Unternehmen dürfen eigenstän-
dig Veränderungen im Arbeitsablauf einführen  
(z. B. nicht nur nach Anweisungen des Vorgesetzten 
arbeiten; Arbeit selbst [zeitlich] einteilen; man kann 
selbst Prioritäten setzen).

II   1 III   2 I   3 I   4

2. Lernen wird im Unternehmen unterstützt durch: II   2 III   3 II   4

 a)  Schaffung zeitlicher Freiräume (es bleibt neben 
der Erledigung der Arbeit noch Zeit zum Lernen, 
z. B. Einarbeitung in neue Techniken)
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Tragen Sie die Mittelwerte für jedes Item in einem  
Profil ab.

                       0                                    1                                     2                                    3                                    4

1.  Die Mitarbeiter im Unternehmen dürfen eigenstän-
dig Veränderungen im Arbeitsablauf einführen  
(z. B. nicht nur nach Anweisungen des Vorgesetzten 
arbeiten; Arbeit selbst [zeitlich] einteilen; man  
kann selbst Prioritäten setzen).

2. Lernen wird im Unternehmen unterstützt durch:

 a)  Schaffung zeitlicher Freiräume (es bleibt 
neben der Erledigung der Arbeit noch Zeit zum 
Lernen, z. B. Einarbeitung in neue Techniken)

Optimierungsbereich

Selbstbewertungsschema zur Erfassung und Optimierung der Innovationsfähigkeit in KMU

Allgemeine Daten

Unser Unternehmen gehört zur Branche: …………………………….

Unsere Hauptprodukte/-leistungen sind: …………………………….

Unser Unternehmen hat ……………………..Mitarbeiter

Ich bin in der Abteilung Geschäftsführung
 Verwaltung
 Vertrieb
 Konstruktion/Entwicklung
 Fertigung
 Verkauf
 Lieferung
 Service
 andere Abteilung ………………………… beschäftigt.

Personen-Kodierung 

1. Erster Buchstabe des
 Vornamens des Vaters: 
2. Dritter Buchstabe des
 Vornamens der Mutter: 
3. Letzter Buchstabe des
 Vornamens der Mutter: 
4. Datum des Geburtstages
 der Mutter (z.B. „12“ für
 12. Mai): 
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trifft
nicht zu

trifft
wenig zu

trifft
manchmal zu

trifft
ziemlich zu

trifft
sehr zu

1.  Die Mitarbeiter im Unternehmen dürfen eigen-
ständig Veränderungen im Arbeitsablauf einführen  
(z. B. nicht nur nach Anweisungen des Vorgesetzten 
arbeiten; Arbeit selbst [zeitlich] einteilen; man kann 
selbst Prioritäten setzen).

2. Lernen wird im Unternehmen unterstützt durch:

 a)  Schaffung zeitlicher Freiräume (es bleibt neben 
der Erledigung der Arbeit noch Zeit zum Lernen, 
z. B. Einarbeitung in neue Techniken)

 b)  Arbeitsaufgabengestaltung (z.B. bei der Erledi-
gung der Arbeitsaufgabe muss man ständig  
neu hinzulernen)

 c) Teilnahme an externen Weiterbildungen

 d)  Wissensaustausch (z. B. im Kollegenkreis reger 
Erfahrungsaustausch; durch Kollegen interes-
sante Anregungen; Kollegen bei fachlichen 
Anliegen ansprechbar)

  (1) zwischen Abteilungen

  (2) zwischen Kollegen einer Abteilung 

 e)  Rückmeldungen über die eigene Arbeit  
(das entstandene Produkt/die Leistung) durch

   (1) Vorgesetzte

    (2) Kollegen

   (3) Kunden

3.  Die Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter sind derart 
gestaltet, dass: 

 a)  Tätigkeiten gemischt werden (vom Vorbereiten 
über das Organisieren, Ausführen bis zum Kon-
trollieren)

 b)  wechselnde Arbeitsaufgaben (z. B. Bearbeitung 
verschiedener Aufträge) bestehen.

4.  Im Unternehmen werden Fehler auch als Lern-
chance genutzt.

5. Mitarbeiter teilen ihr Wissen mit Kollegen.

6.  Wir haben genügend Zeit, um Wissen aufzubereiten, 
so dass andere einen Nutzen davon haben.

7.  Wissen wird systematisch aufbereitet und allen  
Mitarbeitern zugänglich gemacht.

8.  Wissens- und Erfahrungsaustausch wird im Unter-
nehmen realisiert durch regelmäßige Arbeits-
besprechungen mit Informationen zum Auftrag. 



532. Wissen identifizieren

trifft
nicht zu

trifft
wenig zu

trifft
manchmal zu

trifft
ziemlich zu

trifft
sehr zu

9.  In unserem Unternehmen besteht die Möglichkeit 
Wissen und arbeitsbezogene Probleme informell 
auszutauschen (z. B. Teeküche; gemeinsame Pausen; 
Kantine).

10.  Neue Erkenntnisse aus Weiterbildungen werden 
systematisch den anderen Mitarbeitern weiter-
gegeben (z. B. Auswertung von Messebesuchen, 
Weiterbildungen, Mentorenschaft). 

11.  Dem Unternehmen stehen kompetente Mitarbeiter 
zur Förderung/Entwicklung von Innovationen zur 
Verfügung.

12.  Es bestehen genügend Kooperationen zur Förde-
rung der Innovationsfähigkeit mit:

 a)  anderen  kleinen und mittleren Unternehmen 
bzw. Unternehmensnetzwerken (z. B. Realisie-
rung gemeinsamer Entwicklungsprojekte; zeit-
weilige Zusammenarbeit mit anderen Betrie-
ben [z. B. in Form von Austausch von Mitarbei-
tern oder geteilte Produktion; Anlagenvermie-
tung]; gemeinsame Weiterbildung)

 b)  wissenschaftlichen Einrichtungen (z. B. ge  mein-
same Entwicklungsprojekte mit Instituten, 
Fach- und Hochschulen; Nutzung von Res-
sourcen der wissenschaftlichen Einrichtungen; 
Diplomarbeiten etc.)

13.  Das Unternehmen verfügt über gute technisch-
technologische Ressourcen.

14.  Unsere technisch-technologischen Ressourcen 
werden qualifiziert genutzt.

15.  Wir informieren uns regelmäßig über aktuelle 
Trends und technologische Entwicklungen im  
Marktsegment.

16.  Die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden 
an Produkte/Dienstleistungen:

 a) sind bekannt

 b) werden laufend systematisch erfasst 

 c) ausgewertet.

17.  Wir erfassen ausnahmslos alle Anfragen systema-
tisch (alle bearbeiteten und auch abgelehnten An -
fragen für mögliche Bedarfsabschätzung zukünftiger 
Aufträge).

18.  Die Entwicklung der Kundenbedürfnisse wird bei 
unternehmerischen Entscheidungen berücksichtigt 
(z. B. bei mehreren Anfragen für ein bestimmtes 
Produkt wird die Produktpalette erweitert).

19.  Wir führen regelmäßig Benchmarking durch  
(z. B. Vergleich mit dem stärksten Konkurrenten).
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trifft
nicht zu

trifft
wenig zu

trifft
manchmal zu

trifft
ziemlich zu

trifft
sehr zu

20.  Das Unternehmen kennt die Angebote/Produkte 
der Konkurrenz.

21.  Wir binden unsere Kunden ein, um Produkte/
Dienstleistungen zu verbessern (z. B. Zusammenar-
beit von Kunde und Konstrukteur bei der Entwick-
lung eines Produktes; nützliche Anregungen der 
Kunden für verbesserte Produkte).

22.  Das Unternehmen pflegt regelmäßig Kontakte mit 
Kunden (derzeitige und frühere Kunden).

23.  Wir erfassen Reklamationen systematisch und 
werten sie mit Mitarbeitern aus.

24.  Bei uns im Unternehmen ist sowohl der Vertrieb, 
als auch die Konstruktion/Entwicklungsabteilung 
mit dem Kunden in Kontakt.

25.  Das Unternehmen nutzt Angebote, mit denen der 
Verkauf innovativer Produkte und Dienstleistungen 
unterstützt wird (z. B. Messen).

26.  Mitarbeiter werden im Unternehmen zu selbst-
ständigem Handeln autorisiert.

27.  Zur Förderung von Innovationen stehen den Mit-
arbeitern Anreizsysteme zur Verfügung:

  a)  monetäre Anreizsysteme (z. B. Entlohnung der 
Mitarbeiter nach Leistung)

  b)  flexible Arbeitszeitgestaltung (z. B. Einrichtung 
von Arbeitszeitkonten; Möglichkeit der 
Arbeitszeitverlagerung)

 c)  stärkere Eigenverantwortlichkeit und Selbstor-
ganisation durch Übertragung von Aufgaben 
z. B. Konstruktion und gleichzeitige Verwaltung 
von Finanzen bei Entwicklungsprojekten, Cost-
Profit-Centers)

28.  Die Vorgesetzten fordern Mitarbeiter auf Verbesse-
rungsvorschläge zu machen.

29.  Verbesserungsvorschläge werden seitens:

 a) der Kollegen anerkannt und unterstützt

 b) der Vorgesetzten anerkannt und unterstützt.

30.  Führen Verbesserungsvorschläge nicht zum erhoff-
ten Erfolg, haben die Mitarbeiter keine negativen 
Konsequenzen zu erwarten.

31.  Unser Unternehmen hat ein klares Leitbild/eine 
klare Vision und handelt danach.

32.  Jeder im Unternehmen kennt die kurz- und mittel-
fristigen Unternehmensziele.

33.  Unsere Unternehmensziele kann man voll  
akzeptieren.

34.  Die Ziele des Unternehmens werden kontinuierlich 
überprüft und bewertet.



552. Wissen identifizieren

A2.3.2 EOIAuswertungsbögen und Profilblatt

Frage trifft nicht 
zu (0)

trifft wenig 
zu (1)

trifft manchmal 
zu (2)

trifft ziemlich  
zu (3)

trifft sehr  
zu (4)
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Frage trifft nicht 
zu (0)

trifft wenig 
zu (1)

trifft manchmal 
zu (2)

trifft ziemlich  
zu (3)

trifft sehr  
zu (4)
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27c)

28
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30
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1 Markt- und Kundenorientierung Mittelwert: _________

2 Unternehmenskultur   Mittelwert: _________
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EOIAuswertungsbögen und Profilblatt

Frage        0           1                2                  3    4
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Frage        0           1                2                  3    4
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3. Wissen erzeugen

 

Neues Wissen ist immer dann erforderlich, wenn Pro-
dukte oder Dienstleistungen entwickelt, angepasst 
oder verbessert werden sollen. Kunden stellen wech-
selnde Anforderungen, die Konkurrenz lockt mit ver-
änderten Angeboten, auf die es zu reagieren gilt. Nicht 
selten werden daraufhin auch Veränderungen in den 
Abläufen eines Unternehmens ausgelöst. In dieser 
Dynamik des Marktes ist die Suche nach neuen Lösun-
gen eher Regel als Ausnahme. Ideen, Wissen, Erfahrun-
gen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind hierfür 
gefragt.

Artikel 3-1 stellt als einen lösungsorientierten Ansatz 
den Aufgabenbezogenen Informationsaustausch vor. 

Dieses Vorgehen eignet sich dazu, Unternehmensmit-
arbeiter mit ihrem Wissen in Prozesse einzubinden, 
wenn neue Ideen gesucht werden oder Veränderungen 
anstehen. Aufbauend auf ihrem vorhandenen Wissen 
erarbeiten die Beschäftigten mithilfe von Moderatoren 
gemeinsam Lösungen, die bei Bedarf bis hin zur 
Umsetzung begleitet werden. 

Um innovative Ansätze zu fördern, muss nicht immer 
eine ganze Gruppe in Erfahrungsaustausch treten. Mit 
der im Artikel 3-2 beschriebenen Fragegestützten Refle-
xionstechnik steht eine Methode zur Verfügung, die 
dafür genutzt werden kann, eigene Arbeitsergebnisse 
systematisch zu prüfen, deren Mängel zu erkennen, 
aber auch weitere Lösungsmöglichkeiten selbstständig 
zu entwickeln.

Wissen speichernWissen nutzen

Wissen teilen

Wissen erzeugenWissen identifizieren

Abbildung 1: Kernaktivitäten des Wissensmanagements 
 (nach [1, S. 11])

„Investition in Wissen zahlt die besten Zinsen.“ Benjamin Franklin  
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3.1 Prozessunterstützung durch Aufgabenbezogenen Informationsaustausch

Peggy Looks, Ariunaa Ishig & Susann Mühlpfordt

Der Aufgabenbezogene Informationsaustausch (AI) ist ein Verfahren der moderierten Gruppenkommunikation und 
Gruppenarbeit. Durch ihn werden das Wissen, die Erwartungen und die Problemlösekompetenz der Beschäftigten aktiv 
einbezogen. Im Folgenden wird der Ablauf des AI vorgestellt. Zahlreiche Methodenvorschläge zur Ideensammlung, 
-bewertung und Lösungsauswahl sollen dabei hilfreich sein, das AI flexibel  im Unternehmen anzuwenden und mit 
geringem Aufwand in laufende Prozesse zu integrieren1. 

3.1.1 Einleitung

Flexibilisierungsmaßnahmen werden nicht selten als 
Veränderungen wahrgenommen, die Skepsis und 
Widerstände der Mitarbeiter hervorrufen. Mit dem 
Aufgabenbezogenen Informationsaustausch wird eine 
Methode der Gruppenkommunikation vorgestellt,  
welche die Mitarbeiter in die Entwicklung und Einfüh-
rung von Veränderungsprozessen einbezieht. So kann 
gemeinsam nach Lösungen gesucht werden, welche 
z. B. veränderten Marktanforderungen gerecht werden. 
Und darüber hinaus hilft die Methode, Lösungen zu 
finden, die durch die Mitarbeiter hohe Akzeptanz 
erfahren.

Der AI ist für eine zeitweilige als auch für eine langfris-
tige Projektgruppenarbeit im Unternehmen geeignet. 

Methodisch wechselt moderierte Gruppenarbeit mit 
zwischenzeitlichen Einzelaufträgen ab, wobei das Vor-
gehen sehr bedarfsabhängig gestaltet wird. 

3.1.2 Vorbereitung eines AI2, 3

  1 .  Bedarf feststellen 
Der AI-Einsatz sollte im Vorfeld eingegrenzt 
werden. Hierfür können gegebenenfalls Arbeits-
analysen oder Informationsflussanalysen erfor-
derlich werden. Erst wenn das Ziel des AI klar ist, 
können gezielt Teilnehmer ausgewählt werden.  

  2 .  Alle Betroffenen informieren 
Auch diejenigen, die nicht an der Gruppenarbeit 
teilnehmen werden, sollten über die Durchfüh-
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rung des AI im Unternehmen informiert werden. 
Durch Informationen über den Verlauf und über 
Zwischenergebnisse werden alle Mitarbeiter  
zu Beteiligten. Gegebenenfalls können sie im 
Prozess bei speziellen Fragen als Experten heran-
gezogen werden und auf mögliche Veränderungs -
prozesse vorbereitet werden. 

  3 .  Teilnehmer auswählen 
Die Teilnehmerzahl sollte gering gehalten werden. 
Dennoch sollten alle Personen einbezogen wer-
den, die für die Zielerreichung notwendig sind. 
Eine optimale Gruppengröße liegt bei sechs bis 
acht Personen. 
 
Die Gruppen sollten sowohl aus Experten unter-
schiedlicher Bereiche als auch aus Mitarbeitern 
verschiedener Hierarchiestufen bestehen. Auf 
den AI-Prozess wirkt es unterstützend, wenn die 
Teilnehmer über unterschiedliches Wissen und 
verschiedene Entscheidungsbefugnisse und 
damit vielfältige Perspektiven verfügen. Durch 
das Einbeziehen von Entscheidungsträgern kann 
die Umsetzung der Lösungsvorschläge stärker 
gefördert werden.

  4 .  Genügend Zeit einplanen – Dauer und Anzahl 
der Treffen 
Die Anzahl der durchzuführenden Treffen ist 
vom zu bearbeitenden Problem abhängig. In  
der Regel sind acht bis zwölf Treffen mit jeweils 
ein bis maximal zwei Stunden einzuplanen. 
Durch die relativ kurze Dauer soll dem Absinken 
der Konzentrationsfähigkeit entgegen gewirkt  
werden. Die Treffen sollten regelmäßig (z. B. 
wöchentlich oder quartalsweise) während der 
Arbeitszeit stattfinden. 

  5 .  Räumlichkeiten zur Verfügung stellen 
Um eine gleichberechtigte Gesprächsatmosphäre 
zu schaffen, sollte eine Rundtisch-Anordnung 
gewählt werden. Diese führt ebenfalls zu einer 
erhöhten Aufmerksamkeit und zu konzentrier-
tem Arbeiten.

 6 .  Einen Moderator bestimmen 
Der AI wird durch einen Moderator und einen 
Co-Moderator geplant, gesteuert, veranschau-

licht und dokumentiert. Jegliche Organisation 
wird an die Moderatoren abgegeben. Vorteil des 
AI ist es, dass es durch geeignete Unternehmens-
mitarbeiter nach einer Schulung selbst durchge-
führt werden kann. Die Moderatoren dürfen sich 
inhaltlich jedoch nicht in den Prozess einbrin-
gen. Der Moderator übernimmt die Strukturie-
rung des AI und motiviert die Teilnehmer. Der 
Co-Moderator sichert überwiegend die Visuali-
sierung und die Dokumentation von Prozessen 
und Ergebnissen. Eine durchgängige Dokumen-
tation sichert die Nachvollziehbarkeit der Ent-
scheidungsfindungen.  
 
Die Moderatoren vereinbaren mit der AI-Gruppe 
Gesprächs- und Verfahrensregeln (siehe Abbil-
dung 2), auf deren Einhaltung sie achten.

3.1.3 Ablauf des AI2, 3

Der Aufgabenbezogene Informationsaustausch läuft 
formal in sieben Phasen ab, welche in Abbildung 1 dar-
gestellt sind und im Folgenden kurz erläutert werden3.

In den einzelnen Phasen des AI wird abwechselnd auf 
verschiedene Moderationsmethoden und Entschei-
dungshilfen zurückgegriffen. Im folgenden Text sind 
wesentliche Verfahren und Methoden zur Informati-
onssammlung und zur Bewertungs- und Entschei-
dungsfindung sowie Rückmeldetechniken nutzerori-
entiert zusammengefasst. 

 1 .  Problemdefinition 
Zu Beginn des AI wird der Anlass für die Grup-
pentreffen dargestellt. Das Problem wird defi-
niert und, falls erforderlich, in verschiedene Pro-
blembereiche zerlegt, sodass die Thematik 
greifbarer wird. In dieser Phase wird auch darauf 
hingewiesen, dass alle Teilnehmer gleichberech-
tigt an den Gruppensitzungen beteiligt sind. 
Gesprächsregeln werden festgelegt. Und weiter-
hin ist es wichtig zu klären, wie die Zwischen-
stände und die Ergebnisse regelmäßig an die 
nicht am AI teilnehmenden Mitarbeiter des 
Unternehmens gelangen.
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 Problemdefinition

Fixierung von Zielen und Teilzielen

Informationssammlung

InformationsbewertungAbleitung von Lösungsalternativen

Bewertung der Alternativen
und Auswahl von Lösungs-

entscheidungen

Einführung von Lösungen

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

Abbildung 1: Phasen im AI ([3], S. 19)

AI

Abbildung 2: Vorschlag für Gesprächsregeln im AI

Beispiel für Gesprächsregeln (nach [3], S.39)
1. Nur die Beschäftigten selbst wissen, wie die Tätigkeiten am günstigsten auszuführen sind.
2. Jeder soll seine Meinung sagen, denn jeder weiß etwas, was die anderen nicht oder nicht in gleicher Weise wissen.
3. Jeder soll die Gelegenheit bekommen, sich an allen Diskussionen zu beteiligen.
4. Keiner kann allein bestimmen, ob einzelne Äußerungen richtig oder falsch sind.
5. Die Arbeitsgruppe entscheidet gemeinsam nach Diskussion, welcher Sachverhalt für sie richtig ist.
6. Auch Vorgesetzte können sich irren, ihre Argumente werden gleichberechtigt zu denen anderer Arbeitsgruppen-
 mitglieder bearbeitet.
7. Alles darf zu einer Sache geäußert werden.
8. Auch abweichende, neuartige Auffassungen müssen angehört werden.
9. Zunächst werden alle Auffassungen gesammelt, erst dann gemeinsam bewertet.

Die grundlegenden Gesprächsregeln werden am besten kurz zusammengefasst auf einem Flipchart notiert und 
zu jedem Treffen aufgehängt.   

 2 .  Fixierung von Zielen und Teilzielen 
Ausgehend von dem definierten Problem wird 
ein Ziel für den AI-Prozess festgelegt. Um dieses 
Ziel zu erreichen ist es meist erforderlich, ver-
schiedene Etappen bzw. Teilziele festzuhalten. 
Die Teilziele werden dabei in eine Bearbeitungs-
reihenfolge gebracht (nach sachlichem Sinn und 
Dringlichkeit). 

 3 .  Informationssammlung 
In dieser Phase werden alle Informationen, die 
das Problem betreffen, von allen AI-Teilnehmern 
gesammelt. Diese Informationen betreffen die 
aktuelle Zustandsbeschreibung, den erwünsch-
ten Ziel-Zustand sowie bereits vorhandene Ideen 
zur Veränderung. In dieser Phase werden keiner-
lei Bewertungen vorgenommen.   
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Zur Sammlung von Informationen eignen sich bei-
spielsweise folgende Methoden:

1 . Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion wird unter Leitung des 
Moderators durchgeführt. Dabei sind folgende 
Dinge zu beachten: 

Zu Beginn:

 → Visualisierung der konkreten Fragestellung für 
die Diskussion

 → Hinweis auf Einhaltung der Gesprächsregeln

Während der Diskussion:

 → Visualisierung der Informationen, Lösungsvor-
schläge und offenen Fragen

 → Übernahme von Motivations- und Koordinati-
onsaufgaben (z. B. hohes Maß an Partizipation 
und Aktivität gewährleisten)

Hilfsmittel zur Visualisierung: Flipchart und Pinn-
wand

 
2 .  Zuruf-Antwort-Verfahren/Karten-Antwort- 

Verfahren

Für ein erstes unsystematisches, spontanes Sam-
meln von Problemen, Vorschlägen und Lösungsan-
sätzen kann das Zuruf-Antwort-Verfahren einge-
setzt werden.

 → Arbeitsfrage wird auf Flipchart visualisiert.

 → Teilnehmer rufen dem Moderator die Antwort zu.

 → Moderator hält Beiträge auf Flipchart oder Kärt-
chen (möglichst originalgetreu) fest.

 → Falls Antworten zu umfassend sind, sollen sie 
durch die Teilnehmer selbst zusammengefasst 
werden.

 → Der Moderator nimmt keine Veränderungen 
oder Bewertungen der Antworten vor.

Das Karten-Antwort-Verfahren als anonyme Form 
ist zu bevorzugen, wenn in der Gruppe noch keine 
spannungsfreie Atmosphäre besteht bzw. in den  
ersten Sitzungen. In diesem Fall notieren die Teil-
nehmer ihre Antworten auf kleinen Kärtchen, die 
dann vom Moderator eingesammelt und kommen-
tiert vorgelesen werden und am Flipchart bzw. an 
der Pinnwand visualisiert werden.

Hilfsmittel: Flipchart, Pinnwand, Kärtchen, Stifte

 
3 . Einrichtung eines Fragenspeichers

Fragen, die während der Durchführung des AI ent-
stehen und nicht sofort beantwortet werden kön-
nen, werden in einem externen Fragenspeicher fest-
gehalten. In einer späteren Phase des AI werden 
diese Fragen aufgegriffen und beantwortet.

Hilfsmittel: zweites Flipchart

 
 4 .  Informationsbewertung 

Erst nach der Sammlungsphase schließt sich die 
Bewertung an. Das heißt, die Informationen 
werden konkretisiert und nach ihrer Relevanz 
beurteilt.  
 
Diese Trennung von Informationssammlung 
und erst anschließender Bewertung hat vor 
allem den Vorteil, dass auch ungewöhnliche 
oder kontroverse Ideen und Aussagen zugelas-
sen werden, die vielleicht gerade zu innovativen 
Maßnahmen führen.  
 
Als Beispiele für Bewertungsverfahren sei auf 
nachstehende Methoden verwiesen:
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1 . Punktemethode

Für das Festlegen der Bearbeitungsreihenfolge wird 
eine Bewertungsmethode mittels Punktvergabe 
gewählt:

 → Fragen und Problembereiche werden an der 
Pinnwand visualisiert

 → Jeder Teilnehmer darf über folgende Anzahl an 
Punkten verfügen: Die Hälfte der Themen + 
einen Punkt).

 → Pro Thema dürfen nur zwei Punkt pro Teilneh-
mer vergeben werden.

 → Der Bereich mit den meisten Punkten wird 
zuerst bearbeitet, danach folgen entsprechend 
ihrer Rangfolge die anderen Bereiche.

Hilfsmittel: Pinnwand, Klebepunkte oder Stifte

 
2 . Ursachen-Wirkungs-Diagramm

Mit dem Problem-Analyse-Schema können durch 
schrittweise Zerlegung von Problemen einfache 
Probleme bearbeitet werden

Wie äußert 
sich das Pro
blem

Was ist die 
Ursache?

Was können 
wir tun?

Was steht im 
Wege?

Hilfsmittel: Flipchart, Stifte

 
3 . Ursachen-Wirkungs-Diagramm

Dieses Schema eignet sich, um Ursachen für das 
Problem quantitativ zusammenzutragen. Durch die 
Vorgabe von möglichen Problembereichen wird die 
Sammlung der Äußerung vorstrukturiert.

Wodurch entstehen bei uns…

Mensch Methode (z. B.) ….  
so lange Durchlaufzeiten?Maschine Material

Hilfsmittel: Flipchart, Stifte

 5 .  Ableitung von Lösungsalternativen 
Anhand der vorliegenden und nun bewerteten 
Informationen werden Lösungswege gesucht.  

 6 .  Bewertung der Alternativen und Auswahl von 
Lösungsentscheidungen 
Die erarbeiteten Lösungen werden ebenfalls 
bewertet. Dafür können in Abhängigkeit des 
Problems Aspekte wie die zeitliche Reihenfolge, 
die Dringlichkeit, der Aufwand oder die Kosten 
herangezogen werden. Bei alternativen Lösungs-
varianten werden durch dieses Vorgehen die 
optimalen Möglichkeiten erkennbar. 
 
Über Lösungsentscheidungen kann beispiels-
weise mit folgenden Methoden abgestimmt  
werden:

1 . Schema zur Bewertung von Lösungsvorschlägen

Mithilfe des folgenden Schemas wird die Bewertung 
nach Dringlichkeit und Aufwand/Kosten vorge-
nommen.

Aufwand/
Kosten

Dringlichkeit

unerlässlich mittel nicht relevant

niedrig 1                4                7

mittel 2                5 8

hoch 3 6 9                

Durchführung:
 → Der Moderator hält einen Lösungsvorschlag 

nach oben und liest diesen vor.

 → Jeder Teilnehmer bekommt ein kleines Kärtchen 
auf dem er die Zahl des Feldes (1–9) notiert, in 
welcher er den Vorschlag einordnen würde.

 → Jeder Lösungsvorschlag wird so bewertet.

 → Um schnell erste Ergebnisse zu zeigen, wird 
empfohlen zuerst die Lösungsvorschläge zu 
bearbeiten, die dringend sind und mit relativ 
geringem Aufwand zu realisieren sind. Zuletzt 
werden die Bereiche bearbeitet, die nicht drin-
gend sind und eines hohen Aufwands bedürfen. 

Hilfsmittel: Pinnwand, Kärtchen, Stifte
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2 . Maßnahmeplan

Für die Umsetzung der ausgewählten Lösungen 
werden konkrete Maßnahmen festgelegt. Damit 
wird festgehalten, wer was bis wann zu erledigen 
hat. Gleichzeitig werden Erfolgskriterien zur Kont-
rolle festgehalten.

Was? Wer? Bis wann? Erfolgreich, 
wenn…

Benennen 
der Maß-
nahme

Verantwort-
liche/r für 
Umsetzung 
(mit Namen)

Termin fest-
legen

Kriterien  
finden

Findet sich kein Verantwortlicher, wird diese Maß-
nahme zurückgestellt.

Hilfsmittel: Flipchart, Stifte, ggf. Kärtchen

 
3 . Zwei-Felder-Tafel

Zur schnellen Sammlung von Gedanken und zum 
Entwurf von möglichen „Sofortmaßnahmen“ für 
Problemlösungen (Abfrage auf Zuruf), eignet sich 
eine einfache Zwei-Felder-Tafel.

Was stört uns? Was können wir tun?

Hilfsmittel: Flipchart, Stift

 
 7 .  Einführung von Lösungen 

Bevor Lösungen tatsächlich umgesetzt werden, 
müssen diese nochmals auf ihre konkrete 
Umsetzbarkeit gedanklich geprüft werden. Wer-
den Unklarheiten festgestellt, muss auf vorhe-
rige AI-Schritte zurückgegriffen werden.

3.1.4 Abschluss eines AI2, 3

Die AI-Treffen sind Gruppenarbeitsprozesse. Nicht für 
jede Aufgabe, die zur Lösung des Problems beiträgt, ist 
die Mitwirkung der gesamten Gruppe erforderlich. 
Nach jedem AI-Treffen werden daher auch individuell 

Aufgaben – so genannte Hausaufgaben – vereinbart  
(z. B. Anfragen an Dritte, Recherchen etc.).

Am Ende eines AI wird außerdem eine Bewertung vor-
genommen, der zu entnehmen ist, ob die beabsichtig-
ten Ziele auch erreicht wurden (z. B. schnellere Durch-
laufzeiten, weniger Kundenbeschwerden etc.). 

Folgende Methoden dienen dazu, den AI-Teilnehmern 
Rückmeldungen zu geben. Diese können am Ende 
eines AI erforderlich sein oder aber auch gleich zu 
Beginn einer AI-Sitzung bzw.  bei Zwischenschritten in 
der Entscheidungsfindung. 

1 . Ein-Punkt-Abfrage

Mit dieser Methode soll ein grobes Bild von Erwar-
tungen, Meinungen und Einschätzungen als 
Momentaufnahme erhalten werden.

Eine Arbeitsfrage und ein ein-oder zweidimensiona-
les Antwortraster werden vorbereitet. Die Arbeits-
frage sollte möglichst offen, in der Ich-Form formu-
liert sein und aktivierend wirken. Jeder Teilnehmer 
bekommt einen Klebepunkt und klebt ihn an die 
gewählte Stelle. Das kann auch anonym erfolgen. 
Das entstandene Bild wird in der Gruppe bespro-
chen. Sind Veränderungen interessant, kann die  
Ein-Punkt-Abfrage zu einem späteren Zeitpunkt 
wiederholt werden. 

Eindimensionale  
Abfrage

Zweidimensionale Abfrage

Ich bin mit dieser Bespre-
chung zufrieden…

  o o o o o o o o 

  o o o o 

  o

Ich bin mit dieser Bespre-
chung zufrieden…

o

      o
o o        
                                       
o                 
                  o o 

 …und habe viel gelernt

Hilfsmittel: auf Flipchart vorbereitete Fragen/Sche-
mata, Punkte oder Stifte
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2 .  Blitzlichtmethode

Diese Methode ermöglicht es allen Teilnehmern, ihr 
momentanes Befinden mitzuteilen und das der 
anderen Teilnehmer wahrzunehmen. Der Modera-
tor kann sich ein Bild von der Stimmung in der 
Gruppe machen.

Der Moderator formulierte eine Frage, zu der die 
Teilnehmer nacheinander kurz Stellung nehmen. 
Die Aussagen werden nicht bewertet oder kommen-
tiert. Nach dem Blitzlicht überlegt der Moderator, 
welche Konsequenzen sich für das weitere Vorgehen 
ergeben und macht gegebenenfalls Vorschläge.

 
3 . Reflexionsmethode

Diese Methode arbeitet mit einem strukturierten 
Fragesystem. Diese Fragen kann jeder für sich 
beantworten, sie können aber auch gemeinsam dis-
kutiert werden.

Der Fokus der Fragen kann sich auf Teilaspekte der 
Arbeitstätigkeit beziehen oder auch auf den Prozess 
des AI selbst.

Sinnvoll ist es auch, die Qualität der AI-Sitzungen par-
allel mit zu bewerten, um abzuschätzen, ob z. B. die 
Methode weiterhin geeignet erscheint, ob es Motivati-
onsprobleme gibt und welche Ursachen dafür gesehen 
werden.

Als Befragungsvariante zur Evaluation eines AI wurde 
folgender Fragebogen im Rahmen Projekts „Stabilität 
durch systematische Selbstveränderung“ (FKZ: 
01FH09070) durch Uwe Debitz (TU Dresden, Arbeits-
gruppe „Wissen-Denken-Handeln“) und Marek Schel-
lenberg (T.O.P. – Gesellschaft für angewandte Arbeits-
wissenschaften mbH, Heidenau) ab dem Jahr 2009 
entwickelt und eingesetzt. Die Projektförderung 
erfolgte durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung.
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Fragebogen zur Bewertung der AI-Sitzung

Sitzung am ………………….

 
1. Ich kann den AI als Methode zur Optimierung unserer Arbeitsprozesse akzeptieren.

  ja, völlig   überwiegend   teilweise   ein wenig   nein, überhaupt nicht

2. Der AI motiviert mich, bestimmte Abläufe und Inhalte bei der Arbeit zu verbessern. 

  ja, völlig   überwiegend   teilweise   ein wenig   nein, überhaupt nicht

3. Ich kann mich im AI aktiv an der Lösungsentstehung beteiligen.  

  ja, völlig   überwiegend   teilweise   ein wenig   nein, überhaupt nicht

4. Ich habe aus der Teilnahme am AI etwas für unsere Tätigkeitsausführung gelernt.

  ja, völlig   überwiegend   teilweise   ein wenig   nein, überhaupt nicht

5. Die erarbeiteten Lösungsansätze können mir helfen, meine Arbeitsaufgaben besser zu bewältigen.

  ja, völlig   überwiegend   teilweise   ein wenig   nein, überhaupt nicht

6. Die Lösungsansätze des AI können auch auf andere Arbeitsbereiche übertragen werden

  ja, völlig   überwiegend   teilweise   ein wenig   nein, überhaupt nicht

7. Das Tempo während der Sitzung war: 

  zu schnell   schnell   optimal   langsam   zu langsam

Mir hat besonders gut gefallen:  

Folgendes könnte besser gemacht werden:  

Sonstige Kommentare (zu mir, zu den anderen Teilnehmern, zum Betrieb usw.):
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3.1.5 Praxisbeispiel

In einem kleinen metallverarbeitenden Unternehmen 
wurde für den AI als Schwerpunktthema die Arbeits-
vorbereitung und Auftragsplanung gesehen. Durch 
eine Verlagerung von der oberen Leitungsebene auf  
die Gruppenleiterebene sollten Selbststeuerungs- und 
Selbstoptimierungsprozesse begünstigt werden. 

Über einen Zeitraum von einem Jahr wurden verschie-
dene Themengebiete nacheinander, zeitweise auch 
überlappend, in Kleingruppen entsprechend dem dar-
gestellten AI-Ablauf bearbeitet. Die AI-Treffen fanden 
etwa monatlich statt und dauerten je  weils 90 Minuten. 
Insgesamt waren während des Zeitraums von andert-
halb Jahren neun Mitarbeiter aktiv in die AI-Sitzungen 
eingebunden. Je nach Fragestellung und Umsetzungs-
stand nahmen drei bis sieben Mitarbeiter verschiede-
ner Verantwortungsbereiche an den einzelnen Sitzun-
gen teil. Anfangs wurden die Sitzungen durch externe 
Moderatoren strukturiert. Nach zehn AI-Treffen war 
die Methode zur Problembearbeitung so etabliert, dass 
Mitarbeiter des Unternehmens zu AI-Moderatoren 
ausgebildet wurden, um den innerbetrieblichen Prob-
lemlöse- und Veränderungsprozess auch unabhängig 
von den externen Moderatoren weiterhin fortzusetzen. 

Als genauso wichtig wie der Austausch und die 
Lösungssuche bei den AI-Treffen erwiesen sich die 
Hausaufgaben dazwischen. Durch diese wurden die 
Mitarbeiter aktiv eingebunden und es war gewährleis-
tet, dass „ihre“ Lösungen und Ausarbeitungen disku-
tiert und weiterbearbeitet wurden. Ausgehend von 
dem Ausgangsproblem, dass die Arbeitsvorbereitung 
und Auftragsplanung verbessert werden sollten, 
bestand eine der permanenten Hausaufgaben darin, 
Störungen im betrieblichen Produktions- und Durch-
laufprozess festzustellen.

Der AI trug somit zu verschiedenen Verbesserungen im 
Produktionsprozess bei. Einige seien beispielhaft 
genannt:

1.  Die Produktionsplanungssoftware wurde systema-
tisch an die Erfordernisse angepasst,  z. B. wurden 
Mängel in der Auftragskontrolle abgestellt.

2.  Durch Verantwortungsverlagerungen wurden lange 
Informationswege verkürzt. Und damit können Auf-
träge eher erledigt werden.

3.  Eine Neuregelung der Ausschusskontrolle erreichte 
einer Ausschussreduktion. Darüber hinaus konnte 
das Fehlerbewusstsein bei den Mitarbeitern verbes-
sert werden.

4.  Eine Stellvertreterregelung wurde verbindlich 
schriftlich festgelegt. Somit konnten Abläufe ohne 
Zeitverlust auch bei Ausfall von Mitarbeitern 
gewährleisten werden, ohne dass es zu Engpässen in 
der Produktion kommt.   

Resümierend konnte festgestellt werden, dass durch 
den AI innerhalb des Unternehmens kontinuierliche 
Lernprozesse ausgelöst wurden, die wiederum Selbst-
veränderungsprozesse im Unternehmen angestoßen 
haben und weiterhin anstoßen werden4. Die Methode 
des AI konnte dabei vorteilhaft in das betriebliche All-
tagsgeschäft integriert werden. Durch die Beteiligung 
mehrerer Abteilungen und Hierarchiestufen wurde eine 
breite Akzeptanz der Lösungsansätze sichergestellt. Und 
nicht zuletzt bot und bietet der AI-Prozess fachliche, 
aber auch soziale Lerngelegenheiten am Arbeitsplatz.  

Weiterführende Literatur

1  Pietzcker, F. & Hacker, W. (2010). Temporäre Kleingruppenarbeit:  
Der AI als „Dachmethode“ im Um  gang mit Wissen in KMU – Ziele, 
Besonderheiten, Möglichkeiten. In F. Pietzcker & P. Looks (Hrsg.)  
Der Aufgabenbezogene Informationsaustausch – zeit weilige partizi-
pative Gruppenarbeit zur Problem lösung. (S. 49–55). Zürich: vdf 
Hochschulverlag.

2  Ishig, A., Looks, P. & Hacker, W. (2007). Manual zur Durchführung 
eines Trainings zum Moderator des Auf gabenbezogenen Informations-
austausches. Pro jekt bericht Heft 54. Dresden: Eigenverlag der TU 
Dresden.

3  Looks, P. (2010). Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines 
AI. In F. Pietzcker & P. Looks (Hrsg.) Der Aufgabenbezogene Informa-
tionsaustausch – zeitweilige partizipative Gruppenarbeit zur Problem-
lösung. (S. 11-48). Zürich: vdf Hochschulverlag.

4  Debitz, U., Pietrzyk, U. & Hacker, W. (2009). Partizipative Gruppenar-
beit als Basismethode zur Einführung und Umsetzung von Flexibilisie-
rungsstrategien. Projektbericht. TU Dresden.
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3.2  Die Fragengestützte Reflexionstechnik (FRT)© 
Eine Methode zur systematischen Überprüfung der eigenen Arbeitsergebnisse

Constance Winkelmann 

Im Folgenden wird eine einfache, jedoch wirksame Methode, vorgestellt, die auf der Tatsache beruht, dass manche 
Lösung leichter entsteht, wenn das Problem im direkten Gespräch einer unbeteiligten Person berichtet wird. Manche der 
Nachfragen können schon auf mögliche Stolpersteine hinweisen und so auch zu neuen Lösungsmöglichkeiten führen. 
Die Fragengestützte Reflexionstechnik wird vorrangig angewandt, wenn eine Aufgabe erledigt oder ein (Zwischen-) 
Ergebnis erreicht ist. Bevor weitere Bearbeitungsschritte folgen oder der endgültige Abschluss entschieden wird, stellt 
sich die Frage, ob alles vollständig vorliegt und funktioniert. 

3.2.1 Was ist die Fragengestützte Reflexionstechnik (FRT)?

Die FRT knüpft an die Alltagserfahrung an, dass Ideen 
und Lösungen manchmal dadurch gefunden werden 
können, dass ein Problem einfach einem Unbeteiligten 
geschildert wird. Durch dieses Sprechen über Prozesse 
und Fakten werden Zusammenhänge und Abläufe 
bewusster. In der FRT werden dieses Nachdenken (das 
„Reflektieren“) und damit die Lösungssuche dadurch 
unterstützt, dass systematisch Fragen gestellt werden. 
Das Problem kann so umfassend betrachtet werden.

Die FRT dient damit hauptsächlich dazu

 → ein Problem zu strukturieren und dieses 

 → einmal aus einer anderen Perspektive zu  
betrachten,

 → vorhandene Lösungen zu hinterfragen, 

 → Arbeitsergebnisse zu verbessern und Fehler  
zu minimieren, 

 → alternative Lösungsansätze zu suchen,

 → neue Ideen entstehen zu lassen. 

Den Unternehmen nutzt die FRT, indem die Qualität 
von Arbeitsabläufen und Produkten verbessert und 
auch die Leistung der beteiligten Mitarbeiter gesteigert 
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wird. Und auch die Mitarbeiter, welche die FRT durch-
führen, haben etwas davon. Denn sie werden darin 
unterstützt, zu neuen Erkenntnissen zu kommen und 
erleichtern sich das konzentrierte Nachdenken über 
ein Problem. 

„Fragengestützt“ ist diese Methode, da sie den Anwen-
der anhält, über das Problem anhand eines Fragenkata-
logs nachzudenken. Die sogenannten „W-Fragen“ 
(Was?, Warum?, Wie?, Wodurch? etc.) veranlassen den-
jenigen, der eine Lösung sucht, das Vorhandene nicht 
nur zu beschreiben, sondern auch zu erklären und zu 
bewerten. 

Auch wenn die FRT im Folgenden etwas umfangrei-
cher beschrieben wird, ist sie doch eine Methode, die in 
einem sehr guten Kosten-Nutzen-Verhältnis steht. 
Durch die überschaubare Zahl von nur 11 Fragen lässt 
sich die Methode schnell anwenden und kann ohne 
Zusatzaufwand in den Arbeitsalltag integriert werden. 

Benötigt werden lediglich ein ruhiger Raum, Schreib-
unterlagen und gegebenenfalls ein Moderator. 

3.2.2 Arten der FRT

3.2.2.1 Einzeln oder zu zweit?

Grundsätzlich ist die FRT zum einen das Durchdenken 
eines arbeitsbezogenen Problems durch einen einzel-
nen Mitarbeiter geeignet. Zum anderen ist auch die 
Durchführung mit zwei Personen sinnvoll. Nehmen 
zwei Personen an der FRT teil, dann führt dies gleich-
zeitig dazu, dass sie ihr Wissen direkt weitergeben und 
systematisch ihre Erfahrungen austauschen. Der Zeit-
bedarf von zwei Personen ist im Vergleich zur Durch-
führung nur einer Person etwas höher und Terminab-
sprachen sind nötig. Dafür muss sich ein Mitarbeiter, 
der allein über ein Problem systematisch nachdenkt 
und nach Lösungen sucht, stärker selbst motivieren. In 
diesem Fall bedarf es einer größeren Eigeninitiative.

3.2.2.2 Mit oder ohne Moderator?

Der Denk- und Problemlöseprozess kann durch einen 
Moderator unterstützt werden. Dieser übernimmt die 
Rolle eines „naiven Fragenden“. Dazu sollte er sich 

einen groben Überblick über das Produkt oder das 
Projekt, über das reflektiert werden soll, verschaffen. 
Wissen über Details ist allerdings nicht erforderlich, da 
sonst möglicherweise das Prinzip des „naiven“ Außen-
stehenden verletzt werden könnte. Der Moderator hat 
nur die Aufgabe, Fragen zum Produkt oder Prozess zu 
stellen, beteiligt sich aber inhaltlich nicht an der 
Lösungsfindung und gibt keine Bewertungen ab. Der 
„naive“ Fragende führt den oder die beiden über das 
Problem nachdenkenden Mitarbeiter durch die vorbe-
reiteten Fragen. 

3.2.3 Schritte der FRT

3.2.3.1 Vorbereitung

3.2.3.1.1 Thema der Reflexion bestimmen

Prinzipiell gibt es keine Einschränkungen, es kann 
über jeden beliebigen Arbeitsgegenstand oder -prozess 
reflektiert werden. Sinnvoll ist es jedoch, die FRT zu 
nutzen, wenn 

 → es sich um ein schwierigeres oder komplexes  
Problem handelt,

 → der Anwender Möglichkeiten hat, mit den neuen 
Lösungen zu arbeiten, 

 → überhaupt Optimierungsbedarf besteht. 

3.2.3.1.2 Anwender einstimmen

Der Anwender sollte vorher über Ziel, Inhalt und 
Ablauf der FRT informiert werden bzw. sich selbst 
informieren und Zeit für die Durchführung einplanen, 
um von der Reflexion optimal profitieren zu können.

Auch sollte entschieden werden, ob ein Moderator als 
„naiver“ Fragender einbezogen werden soll.

3.2.3.2 Den Rahmen schaffen

3.2.3.2.1 Zeit einplanen

Die erforderliche Reflexionszeit kann individuell sehr 
unterschiedlich ausfallen. Sie wächst mit Bereitschaft 
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und Motivation des Befragten ins Detail zu gehen. Sie 
ist direkt vom Umfang des Reflexionsgegenstandes 
abhängig. Erfahrungsgemäß dauert die Reflexion über 
ein Projekt/Produkt 1 bis 2 Stunden. Für die Reflexion 
zu zweit ist mehr Zeit einzuplanen, unabhängig davon, 
ob ein Moderator einbezogen wird oder nicht. Da die 
FRT hohe geistige Anforderungen stellt, ist bei einer 
Dauer von über zwei Stunden die Aufteilung in weitere 
Termine günstig.

3.2.3.2.2 Raum zur Verfügung stellen

Für die Durchführung der FRT sollte ein ruhiger Raum 
zur Verfügung stehen, in dem Unterbrechungen durch 
Telefonate oder ähnliche Störungen vermieden werden 
können.

3.2.3.3 Ablauf der FRT

3.2.3.3.1 Phase 1: Ziel bestimmen

In dieser ersten Phase wird zunächst das Ziel der Refle-
xion geklärt: Was soll verbessert, was soll verändert 
werden? Dazu wird ein Produkt in seine einzelnen 
Teile oder ein Prozess in seine einzelnen Arbeits-
schritte gegliedert.  

Jeder Schritt im Prozess, jedes Einzelteil am Produkt 
erfüllt bestimmte Anforderungen, die es nun zu 
bestimmen und zu verdeutlichen gilt. 

Um sich diesen Schritt zu erleichtern, sollte sich an fol-
genden Schritten und den vorgeschlagenen Leitfragen 
orientiert werden:

Frage 1: Welche Teile bzw. Arbeitsschritte umfasst(e) 
das von Ihnen bearbeitete Produkt/Projekt? (Teil A,  
Teil B, …, X bzw. Schritt A, Schritt B, …, X)  
Betrachten Sie bitte zunächst Teil A bzw. Arbeitsschritt A. 
(Fahren Sie entsprechend für B bis X fort.) 

Frage 2: Welche Forderungen lagen für jedes dieser Teile 
bzw. jeden der Arbeitsschritte explizit im Auf trag vor?  
(Gemeint sind hier die Anforderungen, die ausdrücklich 
an Sie gestellt wurden, wie z. B. Funktionsweise oder Ein-
satzmöglichkeiten von Produkten, mitgeteilte Kunden-
wünsche, Eintragungen in einem Pflichtenheft, verein-
barte Projektziele oder ähnlich.)

Frage 3: Welche Forderungen lagen für jedes dieser Teile 
bzw. jeden der Arbeitsschritte implizit im Auftrag vor?  
(Gemeint ist, was indirekt noch im Auftrag enthalten war 
oder was sich noch zusätzlich daraus ergeben hat, wie 
z. B. aus Kundenwünschen resultierende unausgesprochene 
Anforderungen, im Nachhinein selbstgesetzte Ziele oder 
ähnlich.)

Frage 4: Wenn Sie das zu bearbeitende Gesamtprodukt 
bzw. das zu erreichende Ergebnis der Projektarbeit 
betrachten, ergeben sich daraus weitere Forderungen 
an die von Ihnen genannten Teile? Wenn ja, welche?

Frage 5: Welche weiteren Forderungen ergeben sich 
für jedes von Ihnen genannte Teil/jeden Arbeitsschritt 
aus dessen Beziehung zu anderen Teilen/Arbeitsschrit-
ten?

Frage 6: Wenn Sie nun alle Forderungen an die Teile 
nebeneinander legen und insgesamt durchmustern, 
welche Änderungen und Ergänzungen der von Ihnen 
eben genannten Forderungen an die Einzelteile/ 
Arbeitsschritte ergeben sich dann?

3.2.3.3.2 Phase 2: Bewertung der Ergebnisse

Die zweite Phase der FRT widmet sich den Ergebnis-
sen. Der Anwender wird zum systematischen Beschrei-
ben, Begründen und Bewerten seiner Lösungen und 
Vorgehensweisen  sowie zu Lösungsalternativen und 
Verbesserungsvorschlägen angeregt. Beispiele für 
W-Fragen können hier folgendermaßen lauten:

Frage 7: Wie haben Sie die Forderungen erfüllt?  
(Wie sind Sie vorgegangen? Welche Maßnahmen 
haben Sie ergriffen? Wie sah Ihre Lösung aus?)

Frage 8: Warum haben Sie diese Lösung/Vorgehens-
weise gewählt?

Frage 9: Was sind die Vorteile dieser Lösung?

Frage 10: Was sind die Nachteile? (Welche Gründe 
würden gegen diese Lösung und für eine andere  
sprechen?)

Frage 11: Was könnte verbessert werden? Wie könnte 
eine neue Lösung aussehen? 
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Auch diese Leitfragen sollten für alle Teile/Arbeits-
schritte einzeln durchgegangen werden.

3.2.3.3.3 Extrablatt: Notizen machen

Dem Anwender wird empfohlen, alle neuen Ideen und 
aufkommenden Gedanken, die zur Problemlösung bei-
tragen könnten, sofort zu notieren, egal wie unwichtig 
oder selbstverständlich sie in diesem Moment erschei-
nen mögen. Notizen unterstützen den Denkprozess 
und entlasten das Gedächtnis.

3.2.3.4 Nachbereitung der FRT

Im Anschluss an die Reflexion wird noch einmal die 
Möglichkeit eingeräumt, neue Gedanken und Ideen, 
Verbesserungen und alternative Lösungsmöglichkeiten 
in die Lösung einzuarbeiten bzw. schriftlich festzuhal-
ten, falls dies während der Durchführung noch nicht 
in ausreichendem Maße geschehen konnte. 

Zudem sollte auf eine schnelle Umsetzung dieser fest-
gehaltenen Ideen hingewiesen werden.

Die Wirkungen der FRT sind trotz ihrer kurzen Ein-
satzdauer nicht nur auf augenblickliche Veränderun-
gen, wie plötzlich entstehende neue Ideen beschränkt, 
sondern sind auch in der Nachfolgezeit in Form von 
neuen Einsichten, einem veränderten Blickwinkel und 
veränderter Arbeitsstrategien zu beobachten. 

Für die Erfassung der Wirkungen der FRT ist eine 
Nachbetrachtung einige Wochen nach der Durchfüh-
rung zu empfehlen.

3.2.4 Beispiele aus der Praxis

3.2.4.1 Prüfen auf Vollständigkeit

Bei einem kleinen Architektenteam ging es um den 
Entwurf eines Erlebnisbades. Die Mitarbeiter machten 
sich mit großem Enthusiasmus und Einfallsreichtum 
an die Arbeit. Gespräche untereinander halfen ihnen 
bei der Ideenfindung und bestärkten sie schließlich in 
ihrem außergewöhnlichen Entwurf. 

Zur Analyse des Entwurfes wurde die Reflexionstech-
nik eingesetzt. Durch das systematische Prüfen auf 
Vollständigkeit des Entwurfes anhand gegebener An -
forderungen wurde deutlich, dass von der Gruppe 
etwas Entscheidendes vergessen wurde: ein Sprung-
turm. 

Durch den Einsatz der FRT wurde die Lösung systema-
tisch mit den Anforderungen verglichen und hinsicht-
lich ihrer Erfüllung bewertet. Auf diese Weise wurde 
eine entscheidende Lösungslücke – eine vergessene 
Anforderung – erkannt.

3.2.4.2 Bewertung eines abgeschlossenen Projekts

In einem Softwareunternehmen ging es um die Ent-
wicklung einer neuen Software für einen Kunden als 
Ablösung der alten Software. Bei Projektbeginn wurde 
als Anforderung eine möglichst große Ähnlichkeit mit 
der alten Software erfasst. Genauere Anforderungen 
lagen nicht vor. Die Projektarbeit war sehr zeitaufwen-
dig, da immer wieder von Neuem die Vorstellungen 
des Kunden erfragt und integriert werden mussten.

Durch die Reflexion mit der FRT wurde deutlich, dass 
zu Projektbeginn eine gezielte und gründlichere Erfas-
sung und Analyse der Kundenanforderungen stehen 
muss, um nachträgliche Änderungen so gering wie 
möglich zu halten. Durch die FRT entstandene Verbes-
serungsvorschläge betrafen eine unternehmensintern 
einheitliche, detaillierte Erfassung von Kundenanfor-
derungen und Fixierung dieser im Pflichtenheft.

3.2.4.3 Die eigene Arbeitsweise hinterfragen

Ein Mitarbeiter eines Fertigungsunternehmens ist mit 
der Durchführung eines Projektes zur Erhöhung der 
Produktion befasst. Gegenstand der FRT waren die 
Strategien der Einarbeitung in das Projekt. Der Mitar-
beiter besuchte zu diesem Zweck Schulungen und 
machte es sich zur Gewohnheit, bei Bedarf Kollegen zu 
fragen. Es stellte sich jedoch durch die Reflexion her-
aus, dass er das erworbene Wissen nur unregelmäßig 
und an verschiedenen Orten zu notieren pflegte und 
ein Nachfragen bei Kollegen oft notwendig wurde. Als 
Resultat der Reflexion entschloss sich der Mitarbeiter, 
im Laufe der Einarbeitung und Projektdurchführung 
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erworbenes Wissen in geeigneter Form für sich selbst 
in einem „schwarzen Heft“ zu dokumentieren, um bei 
Bedarf nachschlagen zu können.

Zahlreiche dieser Praxisbeispiele wurden wissenschaft-
lich begleitet. Die Wirksamkeit der FRT konnte mit-
hilfe dieser wissenschaftlichen Bewertung bestätigt 
werden.

3.2.5 Weiterführende Literatur
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Phasen des konstruktiven Entwurfsprozesses. Regens-
burg: Roderer Verlag.

Winkelmann, C. & Hacker, W. (2005). „Dem Ingenieur 
ist nichts zu schwör ...“ – wie man konstruktive Ent-
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Gerade in kleineren Unternehmen ist Wissen häufig an 
einzelne Personen gebunden und steht bei Ausschei-
den des Mitarbeiters oder im Vertretungsfalle nicht 
unbedingt der gesamten Organisation zur Verfügung. 
Um dem vorzubeugen, lohnt es sich, Wissen kontinu-
ierlich zu dokumentieren. Systematisch aufgearbeitetes 
und geordnetes Wissen erleichtert beispielsweise die 
Wissensweitergabe an andere Mitarbeiter, das Vermei-
den immer gleicher Fehler oder die Suche nach dem 
richtigen Ansprechpartner.  

Im Artikel 4-1 wird die Toolbox zu Flexibilisierungs-
maßnahmen „flexikonline.de“ vorgestellt. Diese gibt 
einen strukturierten Überblick über verschiedenste 
betriebliche Flexibilisierungsmaßnahmen. In dieser 
online-Dokumentation sind nutzerorientiert Informa-

tionen zu Vor- und Nachteilen der einzelnen Maßnah-
men ebenso gespeichert wie Erfahrungsberichte aus 
Unternehmen.

Das im Artikel 4-2 beschriebene Konzept Wim-Steps 
zeigt, wie Sächsische Unternehmen ihr Wissensmanage-
ment entwickeln. Es wird eine  ganzheitliche Methode 
vorgestellt, die Maßnahmen aus den Wissensbilanzen 
ableitet und danach Umsetzungshilfen zur Einführung 
konkreter Lösungen zum Wissensmanagement gibt. 
Beispielhaft werden hier innerbetriebliche Dokumen-
tationshilfen in Form einer elektronischen Unterneh-
mensenzyklopädie eingeführt. Für den Austausch im 
Unternehmernetzwerk ist eine Wissensdatenbank 
nutzbar. 

 

Wissen speichernWissen nutzen

Wissen teilen

Wissen erzeugenWissen identifizieren

Abbildung 1: Kernaktivitäten des Wissensmanagements 
 (nach [1, S. 11])

„Ein Wissen, das wohlgeordnet ist, haftet besser in unserem Gedächtnis.“ Seneca
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4.1 Toolbox zu Flexibilisierungsmaßnahmen 

Uwe Debitz, Ulrike Pietrzyk & Susann Mühlpfordt 

In einer sich stets wandelnden Arbeitswelt ist es not-
wendig, auf immer neue Anforderungen oder Markt-
schwankungen zu reagieren, schnell innovative Lösun-
gen parat zu haben und neue Märkte zu erschließen. 
 
Eine Vielzahl von Flexibilisierungsmaßnahmen wurde  
in einer Toolbox zusammengetragen1. Sie ermöglicht es 
Unternehmen, sich schnell einen Überblick über unter-
schiedliche Maßnahmen sowie deren Vor- und Nachteile 
zu verschaffen. Die Toolbox ist im Internet unter:   
www.flexikonline.de zu finden. 

4.1.1 Hintergrund

Für das Überleben von Unternehmen ist es wichtig, 
Veränderungen am Markt schnell zu erkennen und 
entsprechend darauf zu reagieren. Dabei verfügen 
KMU häufig nicht über eine separate Managementab-
teilung, sondern meist muss die Geschäftsleitung aus 
eigenem Wissen heraus kurzfristig Entscheidungen 
treffen. 

Um an dieser Stelle Unterstützung zu geben, ohne dass 
aufwendige Informations- und Bildungsveranstaltun-
gen besucht werden müssen, wird mit der Toolbox eine 
Sammlung von Flexibilisierungsmaßnahmen zur Ver-
fügung gestellt. Unternehmen können sich damit 
einen breiten und dennoch schnellen Überblick über 
mögliche Flexibilisierungsmaßnahmen verschaffen. 
Diese werden kurz beschrieben und, was für die prakti-
sche Anwendung besonders wichtig ist, auch mit ihren 
Vor- und Nachteilen dargestellt.

Entstanden ist die Toolbox im Rahmen eines Projekts, 
das durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (Förderkennzeichen: 01FH09070) gefördert 
wurde. In umfangreichen Literaturrecherchen wurden 
vorhandene Flexibilisierungsmaßnahmen zusammen-
getragen und informativ aufbereitet. In Interviews in 
50 kleinen und mittleren Unternehmen wurden diese 
Maßnahmen auf ihre praktische Relevanz geprüft. Die 
Befragten gaben ausführlich Auskunft über die von 
ihnen genutzten Strategien, mit denen sie auf Flexibili-
tätsanforderungen reagieren2. Somit konnte die Liste 
mithilfe der Interviewpartner um zusätzliche praxisre-
levante Maßnahmen erweitert werden. 

4.1.2 Inhalte der Toolbox

Um flexibel auf Veränderungen eingehen zu können 
und dennoch stabil weiterhin zu produzieren und/
oder Mitarbeiter weiter zu beschäftigen, sollte sich 
bewusst gemacht werden, in welchem Bereich über-
haupt Flexibilisierungspotential besteht. Die Schwer-
punkte können sowohl auf das Personal, die Technik, 
die Organisation als auch auf den Markt selbst gerich-
tet sein (Abbildung 1).

Die Toolbox gliedert Flexibilisierungsmaßnahmen in 
den genannten Bereichen und differenziert sie in wei-
tere Teilbereiche: 

 1 .  Bereich Personal: 
Flexibler Personaleinsatz heißt, dass sich ein 
Unternehmen einerseits in qualitativer und 
andererseits in quantitativer Hinsicht Spiel-
räume in seiner Personalpolitik lässt (nach4).  
 
In der Toolbox sind Maßnahmen bezogen auf 
den Einsatz und die Gewinnung von Mitarbeitern, 

http://www.flexikonline.de%20
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Abbildung 1: MTO-Ansatz, in Anlehnung an Ulich, 19973

Personal Organisation

Flexibilität

Technik Markt

die Qualifikation, das Innovationspotential der 
Mitarbeiter, Netzwerke (z. B. im Sinne von Arbeit-
geberzusammenschlüssen) zu finden.

 2 .  Bereich Technik: 
Bestimmte Flexibilisierungsziele sind durch 
einen adäquaten Einsatz von technischen Mit-
teln zu erreichen5. Die technischen Neuerungen 
können sich auf das Produkt selbst beziehen 
oder auf die Unterstützung der Produktferti-
gung, im letzteren Falle haben sich allein in 
Bezug auf die Kommunikationstechnik zahlrei-
che neue Entwicklungen ergeben. 
 
In der Toolbox sind Flexibilisierungsmaßnah-
men aus den Teilbereichen Qualität und Stan-
dards, Maschinen und Ausrüstungen, Software/
Telekommunikation/Netzwerke aufgeführt.

 3 .  Bereich Organisation 
Dieser Bereich betrifft besonders die Fähigkeit 
des Unternehmens selbst, auf Kundenanforde-
rungen zu reagieren oder sich an tiefgreifende 
Marktveränderungen anzupassen (nach4). Im 
Mittelpunkt stehen insbesondere, dass Produkte 
schnell und zuverlässig bereitgestellt werden 
und aber auch, dass Produkte an die speziellen 
Bedarfe der Kunden angepasst werden.  
 

Die Toolbox enthält Maßnahmen, die sich auf 
die Aufgabe, Arbeitszeit, Finanzen, Arbeitsorgani-
sation, Aufbauorganisation, Produktion und Netz-
werke beziehen.

 4 .  Bereich Markt/Marketing: 
Flexibilität im Marketingbereich bedeutet, dass 
sich Unternehmen durch ein neues Produkt- 
oder Leistungsprogramm aktiv an wechselnde 
Marktsituationen anpassen6. Zu denken ist eben-
falls an veränderte Formen der Vermarktung.   
 
Maßnahmen in der Toolbox beziehen sich auf 
die Teilbereiche Kunden/Marketing/Vertrieb, Pro-
dukte und Geschäftsfelder sowie Netzwerke (z. B. 
im Sinne von gemeinsamem Marketing). 

4.1.3 Beispiel aus der Toolbox

Folgendes Beispiel ist in der Toolbox zu finden (siehe 
Tabelle 1). Es ist dem Bereich 1 „Personal“ entnommen. 
Dieses enthält im Unterkapitel 1.2 den „Personalein-
satz“. Hier findet sich im Unterpunkt 1.2.06 „Werkver-
träge“ als mögliche Flexibilisierungsmaßnahme, um 
z. B. Auftragsspitzen abarbeiten zu können.

 
4.1.4 Nutzung Der Toolbox

Das gesammelte Wissen zu Flexibilisierungsmaßnah-
men steht Nutzern kostenfrei auf der  Internetplatt-
form www .flexikonline .de zur Verfügung. 

Zentral sind selbstverständlich die Flexibilisierungs-
maßnahmen, welche über Suchfunktionen aufgelistet 
werden können. Dabei werden über eine kurze Be -
schreibung der einzelnen Maßnahmen hinausgehend 
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung 
sowie positive und negative Auswirkungen dargestellt. 
Zugleich wird auf Kombinationsmöglichkeiten mit 
anderen Flexibilisierungsmaßnahmen hingewiesen. 
Ebenso werden Handlungsempfehlungen, Vorgehens-
weisen und Hinweise auf unterstützende IT-Instru-
mente gegeben. 
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Tabelle 1: Beispiel Toolbox „Werkverträge“ 

Ziel  → Flexibilität bei der Personalplanung
 → Abfangen von Auftragsspitzen

Kurzbeschreibung  → Herstellung eines abgrenzbaren Werkes (z. B. Erstellung von Gutachten und Plänen) durch einen  
Werkunternehmer (z. B. Fremdfirma)

 → Vertrag wird geschlossen über ein Arbeitsergebnis, nicht über die Durchführung einer Arbeit  
(ggf. Nacharbeitungspflicht des Leistungserbringers bei Mängeln)

Voraussetzungen  → Regeln des Nutzungsrechts des Werkes durch den Auftraggeber
 → klare Beschreibung des zu erstellenden Werks; bei einfacher Tätigkeitsbeschreibung („Montage“,  

„Schweißen“) kommt leicht Verdacht (nicht rechtmäßiger) Arbeitnehmerüberlassung auf

Hemmnisse  → Änderungen, Ergänzungen und Erweiterungen müssen erneut mit dem Werknehmer verhandelt werden
 → Flexibilität geht verloren
 → Führungskräfte des Unternehmens sind Mitarbeitern von Fremdfirmen gegenüber nicht weisungsberechtigt

Auswirkungen Flexibilität:
 → Werk wird ohne Beteiligung des Auftraggebers zu festgelegtem Zeitpunkt in festgelegter Ausführung zu  

vereinbarten Kosten fertig gestellt
Nachteile:

 → Probleme gegenüber eigenen Kunden (Lieferverzögerung, Vertragsstrafen) wenn Werknehmer seinerseits zu 
spät liefert

 → Änderungen, Ergänzungen etc. müssen jeweils einzeln mit dem Werknehmer abgestimmt und im Vertrag 
verankert werden (kein einfaches Weisungsrecht)

weitere Auswirkungen:
 → Fremdfirma haftet gegenüber Auftraggeber für sein Werk (Mängelbeseitigung, Schadenersatz) – Risiko liegt 

nicht beim Auftraggeber
 → fester vereinbarter Preis – nötige Zusatzaufwendungen muss Werknehmer tragen
 → Personalprobleme (Urlaub, Krankheit, …) müssen vom Werknehmer gelöst werden

Bewertungskriterien  → Qualität der Leistung
 → Anzahl der tatsächlichen Arbeitserfolge   

Verweis auf andere Flexibi
lisierungsmaßnahmen

kombinierbar mit 1.2.12. Einsatz von freien Mitarbeitern, Honorarkräften oder Freelancern  
(Kapitel: 1. Personal/1.2. Einsatz)

Literaturhinweis Wilcken, S. (2008). Mitarbeiter ohne Festanstellung. München: Haufe.

In einer weiteren Rubrik „Wissenswertes“ kann sich 
der Nutzer mit Begriffen, welche die Thematik Flexibi-
lisierung in Unternehmen betreffen, bei Bedarf ver-
traut machen.

Zudem bietet die Toolbox die Möglichkeit, dass Unter-
nehmen, nach Anmeldung im System, eigene Erfah-
rungsberichte einstellen und somit durch anschauliche 
Beispiele ihr Wissen weiter geben. Ebenso sind die auf-
geführten Maßnahmen, wenn vorhanden, mit aktuel-
len Veranstaltungshinweisen verlinkt. 

Die Toolbox erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Die aufgelisteten Maßnahmen und Praxisbeispiele 
werden kontinuierlich, auch mit Unterstützung aktiver 
Nutzer, erweitert.

4.1.5 Praxisbeispiele

4.1.5.1 Gespeichertes Wissen aus der Toolbox nutzen

Ein metallverarbeitender Betrieb beschäftigt etwa  
40 Mitarbeiter. Als bisher wesentliche Flexibilisierungs-
maßnahme führt das Unternehmen die Qualifizierung 
seiner Mitarbeiter an. Da Fachkräfte, die von Interesse 
sind, auf dem Arbeitsmarkt fehlen, bildet der Betrieb 
selbst Lehrlinge aus und hat bereits ein intensives 
innerbetriebliches Weiterbildungswesen etabliert. Die-
ses umfasst auch, bei Bedarf ein technisches BA-Stu-
dium zu unterstützen. Dadurch wird eine hohe Mitar-
beiterbindung erreicht, es muss nicht auf externe 
Mitarbeiter zurückgegriffen werden. Durch diese Pra-
xis besitzen auch alle Mitarbeiter in den leitenden Ebe-
nen die erforderliche Praxiserfahrung. Als Problembe-
reich werden die Marktschwankungen angesehen. Bei 
guter Auftragslage sind hohe Überstundenzahlen nicht 
vermeidbar. Und bei geringen Auftragseingängen kann 
es zu zeitweiliger Kurzarbeit kommen. 
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Mithilfe der Toolbox wurden die bisherigen Flexibili-
sierungsstrategien auf ihre Vor- und Nachteile hin 
durchgesehen und gleichzeitig neue Anregungen 
gefunden.

Ausgehend von dieser innerbetrieblichen Iststandsana-
lyse hinsichtlich der Flexibilisierungserfordernisse 
wurden über einen Zeitraum von einem Jahr verschie-
dene Themengebiete, insbesondere veränderte Strate-
gien zur Auftragsplanung bearbeitet7. Hierzu wurde 
der Aufgabenbezogene Informationsaustausch genutzt 
(vergleiche Artikel 3.1). 

4.1.5.2 Erfahrungsbericht in der Toolbox speichern

Die Toolbox bietet, wie erwähnt, den Unternehmen die 
Möglichkeit, sich im System anzumelden und eigene 
Erfahrungsberichte mit den aufgelisteten Flexibilisie-
rungsmaßnahmen einzustellen. Aus dem Bereich 1 
„Personal“, 1.2 „Personaleinsatz“ wird hier beispielhaft 
eine Erfahrung mit „Änderungskündigungen“ (Unter-
punkt 1.2.13) zitiert8.  

„In einem kleinen Dachdeckerbetrieb traten saison-
bedingt starke Auftragsschwankungen auf, die es dem 
Unternehmen sehr schwer machten, das Personal den 
Winter über zu halten. Trotzdem sollten die gut quali-
fizierten Beschäftigten das Unternehmen nicht dauer-
haft verlassen, denn in den Sommermonaten war die 
Arbeit mitunter kaum zu schaffen. Insgesamt herrschte 
im Unternehmen ein gutes Betriebsklima bei sehr 
geringer Fluktuation. Die Arbeit wurde in teilautono-
men Projektgruppen erledigt.

Nach eingehenden Diskussionen im Team, in denen 
der Geschäftsführer seinen Beschäftigten die Situation 
deutlich machte, einigten sich Unternehmen und Mit-
arbeiter auf saisonale Änderungskündigungen, die 
sowohl die wöchentliche Arbeitszeit als auch die Ent-
lohnung drastisch reduzierten. Diese Wintermonate 
wurden dann vor allem zur Weiterbildung sowie für 
teambezogene Maßnahmen genutzt. Im Frühjahr wur-
den Arbeitszeit und Entlohnung wieder entsprechend 
aufgestockt.

Auf diese Weise konnte die wirtschaftliche Existenz des 
Unternehmens bei gleichbleibender Betriebsgröße 
gesichert werden.“ 

Zitierte Literatur

1  Debitz, U., Pietrzyk, U. & Roitzsch, K. (2010). Stabilität durch syste-
matische Selbstveränderung. Flexibilisierungsmaßnahmen für KMU.  
Toolbox 1.1. Projektberichte Heft 65. Dresden: Eigenverlag der TU 
Dresden. 

2  Debitz, U., Hütter, K., Wiesner, A. & Pietrzyk, U. (2011). Analyse von 
Flexibilisierungsstrategien in kleinen und mittleren Unternehmen in 
Sachsen. TBI. 

3  Ulich, E. (1997). Unternehmen arbeitspsychologisch bewerten:  
Ein Mehr-Ebenen-Ansatz unter besonderer Berücksichtigung von 
Mensch, Technik, Organisation. Zürich: vdf Hochschulverlag AG.

4  Flecker, J. (1999). „Sachzwang Flexibilisierung?“ Unternehmensorga-
nisation und flexible Beschäftigungsformen. FORBA-Schriftenreihe, 
2/99.

5  Kleine, O., Kinkel, S. & Jäger, A. (2007). Flexibilität durch Technolo-
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Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.

7  Debitz, U., Pietrzyk, U. & Hacker, W. (2009). Partizipative Gruppen-
arbeit als Basismethode zur Einführung und Umsetzung von Flexi-
bilisierungsstrategien. Projektbericht. TU Dresden.
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4.2 Sächsische Unternehmen entwickeln ihr Wissensmanagement

Solveig Hausmann & Karl Walluszek 

Der überlegte und nachhaltige Umgang mit betrieblichem Wissen ist in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ein 
wesentlicher Schlüssel für Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. 
 
Im Projekt WIM – Wissensnetzwerk innovative Metallverarbeitung1 (http://wim.cimtt.de/) sind am CIMTT Zentrum für 
Produktionstechnik und Organisation der TU Dresden Vorgehensweisen und Instrumente für den praxisbezogenen und 
individuellen Einstieg von KMU in systematisches Wissensmanagement entwickelt und erprobt worden. Bei 19 sächsi-
schen KMU sind diese Instrumente bei der Entwicklung des eigenen Wissensmanagements zum Einsatz gekommen.  
 
Den Startpunkt bildete das Instrument WIM-STEPS, ein mehrstufiges Analyse- und Lösungsentwicklungsverfahren, wel-
ches zur Ermittlung des Wissensmanagement-Bedarfs sowie der strategischen Ausrichtung von Maßnahmen zum Wis-
sensmanagement in Firmen genutzt wird.  
 
Am Beispiel der WALLUSZEK GmbH werden ein im Rahmen der WIM-STEPS ermitteltes Problem sowie die dazu erar-
beitete Wissensmanagementlösung, das Firmenwiki „Wallupedia“, näher vorgestellt. Auf gemeinschaftlicher Ebene 
begann mit der Bildung des WIM-Wissensnetzwerks durch die teilnehmenden Unternehmen ein reger Austausch sowie 
die gegenseitige Unterstützung zwischen den Unternehmen bei der Umsetzung der eigenen Maßnahmen. Das WIM-
Wissensportal und die Veranstaltungsreihe „Drehscheibe Wissen“, zwei Instrumente zur Gestaltung der Netzwerkarbeit, 
werden im Artikel näher vorgestellt. Abschließend wird ein Überblick über die nachhaltige Fortführung der eingeführten 
Maßnahmen nach Projektende gegeben.

4.2.1 Einführung

Die Einführungsunterstützung der 19 Unternehmen 
des Projektes WIM setzte an zwei Ebenen an. Auf der 

individuellen Ebene fand ein auf das spezifische Unter-
nehmen ausgerichteter Begleitprozess bei der Entwick-
lung und Einführung von Wissensmanagementlösun-
gen statt. Diesen Prozess begleiteten die Instrumente 
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WIM-STEPS und eine daran anschließende Coaching-
phase im Unternehmen. Die zweite Ebene forcierte die 
gemeinschaftliche Auseinandersetzung der Unterneh-
men mit dem Thema Wissensmanagement und wurde 
durch die Bildung des WIM-Netzwerkes unterstützt. 
Das WIM-Wissensportal, eine internetbasierte Aus-
tauschplattform für die Unternehmen und die Veran-
staltungsreihe „Drehscheibe Wissen“ bildeten die Eck-
pfeiler der gemeinsamen Netzwerkarbeit. 

So gelang es der WALLUSZEK GmbH und 18 weiteren 
kleinen Unternehmen aus dem Landkreis Meißen bei 
Dresden, im Zeitraum November 2008 bis Mai 2011 
mit Unterstützung des CIMTT der Technischen Uni-
versität Dresden sowie des Technologie- und Gründer-
zentrums Glaubitz, den Umgang mit Wissen in ihrem 
Unternehmen neu zu organisieren und deutlich zu 
verbessern.  

Anhand des Vorgehens in der WALLUSZEK GmbH soll 
die praktische Umsetzung bei der Einführung von Wis-
sensmanagement veranschaulicht werden. Hierfür 
werden die WIM-STEPS, ein mehrstufiges Analyse- 
und Lösungsentwicklungsverfahren, das den Wissens-
management-Bedarfs ermittelt und die Erarbeitung 
von Lösungsansätzen genutzt wird, näher erklärt. 
Praktikable Verfahren, die den gemeinschaftlichen 
Wissensaustausch in einem Unternehmensnetzwerk 
anregen und entwickeln, zeigen die Erläuterungen 
zum WIM-Wissensportal und der Veranstaltungsreihe 
„Drehscheibe Wissen“, im zweiten Teil des Artikels. Es 
hat sich gezeigt, dass die gemeinsame Netzwerkarbeit 
und der damit verbundene Austausch zur Entwicklung 
von Wissensmanagementlösungen in den Unterneh-
men vorangetrieben hat. Vor allem die gegenseitigen 
Unternehmensbesuche bewerteten die Netzwerkpart-
ner als äußerst hilfreich. 

4.2.2  WIMSteps – Auf dem Weg zum Wissens   
manage ment

Bei den WIM-STEPS handelt es sich um ein am CIMTT 
entwickeltes und erprobtes Analyse- und Strategieent-
wicklungsinstrument, das zur Ermittlung des Wissens-
management-Bedarfs sowie der strategischen Ausrich-
tung von Maßnahmen zum Wissensmanagement in 
Firmen genutzt wird. Unternehmen durchlaufen unter 
Moderation von Wissenschaftlern des CIMTT einen 

mehrstufigen Prozess, um ihren Umgang mit Wissen 
zu reflektieren, Schwachstellen zu erkennen und Wis-
sensmanagementlösungen zu entwickeln und einzu-
führen. Als Ergebnis entsteht ein mit den Unterneh-
men erarbeiteter Umsetzungsplan, der Maßnahmen 
zur strukturierten Einführung von Wissensmanage-
mentlösungen beinhaltet. 

Ziele des Verfahrens sind:

 → den IST-Stand zum Umgang mit Wissen im Unter-
nehmen ermitteln, Schwachstellen identifizieren 
und bereits erfolgreiche Wissensmanagementakti-
vitäten stärken 

 → Wissensziele und strategische Ausrichtung fest-
legen 

 → Wissensträger identifizieren 

 → ein firmenspezifisches Gesamtkonzept zum  
Wissensmanagement entwickeln und etablieren

 → eine effektivere und effizientere Wissensnutzung 
aufgrund der stringenten und nachhaltigen An -
wendung der entwickelten Lösungen

4.2.2.1 Vorgehensweise der WIM-STEPS

Die Analyseinstrumente der WIM-STEPS wurden  
so gewählt, dass eine ganzheitliche Betrachtung vor-
handener Wissensmanagementaktivitäten im Unter-
nehmen möglich ist. Diese Kombination aus verschie-
denen Verfahren auf den einzelnen Analysestufen 
ermöglichte ein breites Analysespektrum für die 
umfassende Ermittlung und Behebung bestehender 
Schwachstellen.  

Im ersten Schritt (siehe Bild 1) lieferte ein von der 
Geschäftsführung beantworteter Fragebogen Ein-
stiegsinformationen zum Wissensmanagement im 
Unternehmen. Dieser ermittelte wichtige Grundin-
formationen zum aktuellen Umgang mit Wissen und 
sensibilisierte die Unternehmen für den Einstieg in  
das Thema Wissensmanagement. Der Fragebogen 
beinhaltet u. a. folgende Fragestellungen wie 
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 →  Welches Firmenwissen wird wie und wo  
abgelegt?

 → Nutzen Mitarbeiter vorhandene Wissens-
ressourcen?

 → Wie findet der Austausch von Wissen im  
Unternehmen statt?

 → Welche technischen Systeme werden für  
Speicherung und Verwaltung von Wissen  
ein gesetzt? oder 

 → Wie findet die Weiterentwicklung von  
Wissen im Unternehmen statt?

In einem zweiten Schritt konkretisierte die Geschäfts-
führung in einem Vorgespräch mit den Moderatoren 
des CIMTT die Wissensziele und die Wissensträger des 
Unternehmens. Es wurde ermittelt, auf welche Schul-
tern sich wichtiges Erfahrungswissen bisher verteilte 
und was mit einem verbesserten Umgang mit Wissen 
erreicht werden soll. 

Auf der dritten Stufe wurden die Mitarbeiter aktiv in 
den Analyseprozess einbezogen. Innerhalb eines Ana-
lyseworkshops, gestaltet als moderierte Gruppendis-
kussion, erstellten die im Vorgespräch identifizierten 
Wissensträger eine Wissenslandkarte des Unterneh-
mens. Diese lieferte einen Überblick über Wissen und 
Kernkompetenzen des Unternehmens sowie deren 
Bindung an konkrete Personen. Hierbei wurden auch 
Wissenslücken und Brüche in den Informationsflüssen 
aufgedeckt. Aus den geführten Diskussionen leiteten 
sich wesentliche Anforderungen an die neu zu gestal-
tenden Wissensbereiche unter Beachtung auch künfti-
ger (geplanter) Produkt- und Fertigungsbereiche ab. 

Die Mitarbeiter, der in das Projekt integrierten Unter-
nehmen, beteiligten sich durchweg sehr rege an den 
Analyseworkshops. Es zeigte sich, dass die Einbezie-
hung der Belegschaft in den Einführungsprozess, die 
Akzeptanz für das Thema wesentlich erhöhte. Damit 
wurde eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um 
Wissensmanagementlösungen erfolgreich im Unter-
nehmen umzusetzen. 

Im letzten Schritt der Analysephase, dem Strategiege-
spräch, legten die Geschäftsführungen der Unterneh-
men Handlungsansätze zum effektiven und nachhalti-
gen Managen von Wissen im Unternehmen fest. Diese 
Strategiegespräche beinhalteten neben der übergrei-
fenden Auswertung der vorangegangen Analysestufen, 
die Aufstellung eines Umsetzungsplanes zu den erar-
beiten Lösungen. Die Geschäftsleitungen wählten zwei 
bis drei, der für sie wichtigsten Lösungen aus. Der 
Umsetzungsplan wurde mit Handlungsempfehlungen 
untersetzt, welche die Unternehmen bei der Einfüh-
rung der beschlossenen Maßnahmen unterstützten. 
Exemplarisch sind nachfolgend vier Handlungsberei-
che aufgezählt, die von den beteiligten Unternehmen 
bearbeitet wurden. Jedem Handlungsbereich sind 
Lösungen zugeordnet, die in den Unternehmen einge-
führt wurden.

 → Weitergabe von Erfahrungswissen mit Hilfe von 
Mentorenkonzepten, Lernpatenschaften und dem 
Fragenkatalog zur Dokumentation von Projekter-
fahrungen

 → Dokumentation von Firmenwissen durch Wissens-
matrix und Wissenslandkarte

 → Anwenderfreundliche Strukturierung von Wissens-
ablagesystemen über eine Neustrukturierung des 
Laufwerk- und Ordnersystems oder Anlegen eines 
neuen Ablagesystems für Zeichnungen

 → IT-basierte Wissensmanagementlösungen in Form 
von Unternehmens-Wikis oder einem IT-basierten 
Wissens- und Informationscenter

Praxisgängigkeit, konsequente Anwendung neu getrof-
fener Festlegungen und die Durchsetzbarkeit ausge-
wählter Lösungen bilden die Hauptkriterien bei der 
Auswahl der Lösungsempfehlungen. Ein möglichst 
geringer Zeitaufwand und vertretbare Kosten bei der 
Einführung von Wissensmanagementlösungen waren 
für die Unternehmen dabei wichtige Lösungsmerk-
male. 
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Abbildung 1: WIM-STEPS Analyse des Wissens-
 managementbedarfs

4.2.3 WIMSteps bei der Walluszek GmbH

4.2.3.1 Der konkrete Bedarf

Die Walluszek GmbH, ein 39-Mann starkes Unterneh-
men aus Riesa, beschäftigt sich vorrangig mit der  
Planung, Montage und Inbetriebnahme komplexer 
Automatisierungsanlagen. Um Aufträge in einer kun-
den gerechten und qualitativ hochwertigen Ausführung 
bearbeiten zu können, ist eine detaillierte und effizi-
ente Planung von Prozessen unabdingbar. Umfangrei-
ches und jederzeit verfügbares Fachwissen ist hierfür 
notwendig. 

Im konkreten Fall standen Mitarbeiter der Walluszek 
GmbH vor dem Problem, dass wichtige Wissensbe-
standteile verschiedener Planungsstandards für Auto-
matisierungsanlagen im Bedarfsfall nicht allen damit 
beschäftigten Mitarbeitern zugänglich waren. Grund 
waren sowohl fehlende Vereinbarungen zur Ablage 
von Wissensbeständen als auch eine geringe Transpa-
renz, wo bestimmte Wissensbestände zu finden sind. 
Eine zeitlich intensive sowie ungeordnete Suche nach 
benötigten Wissensinhalten führte zu Mehraufwänden 
und Verzögerungen in der Anlagenplanung. Klare 
Regelungen für die Speicherung und Aufbewahrung 
von Wissen sowie ein transparentes und zentrales 
Ablagesystem wurden benötigt.   

Dieser konkrete Bedarf wurde im Rahmen der WIM-
STEPS bei der Walluszek GmbH ermittelt. Gemeinsam 

mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern ging 
es bei den WIM-STEPS anschließend darum, Lösungen 
zu diesem Bedarf zu erarbeiten. 

4.2.3.2  Die Lösung: Wallupedia – Das Unternehmens-
Wiki der Walluszek GmbH 

Als Lösung für das Problem der Wissensbeschaffung zu 
aktuellen Planungsstandards in der Walluszek GmbH 
entwarfen die Mitarbeiter im Rahmen der WIM-STEPS 
ein digitales Handbuch und Nachschlagewerk zur 
Dokumentation von Planungsunterlagen. Folgende 
Fragen wurden in der Entwurfsphase bearbeitet:  

 → Wie kann das Fachwissen zur Mess-, Steuer-  
und Regelungstechnik sinnvoll erfasst werden? 

 → Was sind geeignete Darstellungsformen und 
Dokumentationswege? 

 → Wo können die erstellten Dokumente struktu-
riert auf dem firmeneigenen Server abgelegt 
werden, so dass sie schnell gefunden werden 
können? 

 → Wie wird die Aktualität des Wissens gewähr-
leistet?

In Hinblick auf die Anforderungen entschied man sich 
bei der WALLUSZEK GmbH für den Einsatz eines 
Unternehmens-Wikis, einer im Intranet verfügbaren 
Wissens-Enzyklopädie. 

Unternehmens-Wikis

Ein Unternehmens- Wiki ist eine Website, meist im 
Intranet des Unternehmens, die gemeinschaftlich von 
den Mitarbeitern des Unternehmens bearbeitet werden 
kann. In das Wiki können verschiedenste Inhalte aus 
dem Unternehmen, z. B. Projektdokumentationen,  
Listen mit Fachbegriffen, Vorlagen, Anweisungen, etc., 
eingestellt werden1. Mit Hilfe einer Suchfunktion 
haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, benötigtes  
Wissen und Informationen aus dem Wiki abzurufen. 
Die Software für Wiki kann frei im Internet herunter 
geladen werden. Neben dem großen Vorteil der  
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Transparenz und jederzeitigen Verfügbarkeit von Fir-
menwissen, ist bei Wikis zu beachten, dass Wissen auch 
vollständig und inhaltlich richtig eingestellt wird. 
Daher hat die Pflege und Wartung des Wikis einen 
hohen Stellenwert. 

4.2.3.3 Einführung von Wallupedia

Nach der Entscheidung für die Einführung eines Wikis 
wurde ein Aktionsplan ausgearbeitet, an dem sich die 
Mitarbeiter bei der Einführung von „Wallupedia“, dem 
Unternehmens-Wiki der WALLUSZEK GmbH orien-
tierten. Alle beteiligten Mitarbeiter wurden darüber 
hinaus zur Handhabung des Wikis geschult. Dabei 
wurde in einem ersten Schritt geklärt, welche Wissens-
bestandteile oder -arten in welcher Abfolge zu erfassen 
sind und wie die Dokumentation erfolgen soll. Einem 
Mitarbeiter wurde die Verantwortung für das System 
übertragen. Neben der Pflege des Wikis hat dieser Mit-
arbeiter die Aufgabe, gemeinsam und regelmäßig mit 
anderen Mitarbeitern wichtiges Wissen als solches zu 
identifizieren und in das Wiki einzupflegen.

4.2.3.4 Anwendung von Wallupedia im Tagesgeschäft

Mittlerweile wird das Unternehmenswiki „Wallupedia“ 
aktiv von den Mitarbeitern der WALLUSZEK GmbH für 
die Einstellung und Abfrage von Planungsstandards 
genutzt. Der Erfolg des digitalen Nachschlagewerks 
begründet sich auch im Zutun der Geschäftsleitung, 
die Wallupedia als feste Größe in die Unternehmens-
strategie aufgenommen hat. Im Rahmen von Mitarbei-
tervereinbarungen wird jeder Mitarbeiter angehalten, 
Artikel in das Unternehmens-Wiki „Wallupedia“ zu 
stellen und sein Wissen mit den anderen Kollegen zu 
teilen. Die zentrale Ablage von Wissensinhalten erspart 
den Mitarbeitern nun die zeitraubende Suche nach 
Wissensbeständen verschiedenster Art, wie z. B. Ände-
rungen in der Schaltschrankplanung oder Montage-
hinweise. Günstig wirkt sich aus, dass die dadurch 
gewonnene Zeit nunmehr für Aktualisierung von Wal-
lupedia genutzt werden kann. 

4.2.4 Wissensarbeit Im WimNetzwerk

Neben der Einführung des unternehmensbezogenen 
Wissensmanagement war der Aufbau eines alle 19 Ein-
zelunternehmen einschließenden Wissensnetzwerks 
(siehe www.rgm-metall-netzwerk.de) ein wesentlicher 
Bestandteil des WIM-Projektes, siehe Bild 2. Angestrebt 
und erreicht wurde damit ein deutlich aktiverer Wis-
sensaustausch zwischen den beteiligten Firmen. Auch 
dieser Projektschritt wurde von CIMTT-TU Dresden 
begleitet, deren Mitwirkung sich besonders beim Auf-
bau des WIM-Wissensportals und bei der Durchfüh-
rung der Veranstaltungsreihe „Drehscheibe Wissen“ als 
wertvoll erwies. Die Aktivitäten dieses Projektabschnit-
tes zielten darauf ab, den Austausch zu unternehmens-
strategischen und technologischen Themen zu fördern 
und damit Hilfe zur unternehmerischen Selbsthilfe zu 
leisten. 

 

Abbildung 2: Netzwerkpartner treffen sich zum Austausch bei der  
Veranstaltungsreihe des Projekts WIM

4.2.4.1 WIM-Wissensportal

Das WIM-Wissensportal (http://wissensportal.cimtt.de) 
ist eine Online-Datenbank auf Open-Source-Basis, die 
zum Zwecke des Austauschs und der Bewahrung von 
Wissens des WIM-Netzwerkes eingeführt wurde. In 
diese Datenbank kann Wissen in Form von Mikroarti-
keln durch Mitglieder des WIM-Netzwerkes eingestellt 
werden. Ziele des WIM-Wissensportals sind:

 → Wissen in praxisnaher Form zu dokumentieren 
und Wissensträger im Sinne einer Community zu 
vernetzen.

 → Betriebliches Expertenwissen als auch externe 
Inhalte aus der aktuellen Forschung sowie Ent-
wicklungen im Bereich innovative Metallbearbei-
tung und Materialeffizienz aufzunehmen. 



84 4. Wissen speichern

 → Eine Austauschplattform zu schaffen, die eine zeit- 
und raumunabhängige Wissenssuche und -bewah-
rung ermöglicht.

Das WIM-Wissensportal umfasst folgende Merkmale, 
die den Austausch von Wissen im WIM-Netzwerk 
erleichtern.

Merkmale des WIM-Wissensportals

 → schneller und unkomplizierter Einstieg ins struktu-
rierte Wissensmanagement

 → einfacher Zugang per Internet-Browser

 → kompakte, selbsterklärende, kostenfreie Anwen-
dung

 → Erstellung der Inhalte mit klassischer Officesoft-
ware (z. B. MS-Word oder Ecxel, Open Office)

 → geeignet für kleine und mittelständische Unterneh-
men sowie Netzwerke

Funktionsweise des WIM – Wissensportals

Jedes Unternehmen des WIM-Netzwerkes kann ver-
schiedene Wissensinhalte in Form von Mikroartikeln 
in das WIM-Wissensportal einstellen. Mikroartikel sind 

kurze, prägnante Texte über das jeweilige Wissens-
thema, die einer klaren Struktur folgen. Es werden die 
Problemstellung, der Lösungsansatz, das Ergebnis und 
notwendige Verbesserungen kurz beschrieben. Möchte 
sich ein Nutzer über bestimmte Inhalte informieren, 
kann er dafür eine Schlagwortsuche nutzen. Ebenso 
können Kontaktdaten von Experten angelegt und mit 
Schlagwörtern verknüpft werden. Ein Newsletter 
informiert die Netzwerkpartner monatlich per E-Mail 
über neu eingestellte Mikroartikel in die Datenbank. 

Der Zugang zum WIM-Wissensportal ist über unter-
schiedliche Zugriffsrechte geregelt. Neben dem öffent-
lichen Bereich, der über ein Gastlogin von beliebigen 
Nutzern besucht werden kann, existiert auch ein 
Bereich, für den der Zugriff den Mitgliedern der Com-
munity vorbehalten ist. Hier wird verteiltes Wissen der 
beteiligten Unternehmen gezielt zusammengeführt 
und zum Nutzen aller Mitglieder gepflegt. Außerdem 
bietet das WIM-Wissensportal einen geschützten 
Bereich für jede einzelne Firma, die dies wünscht. 

Im Rahmen des Projektes wurden eine Vielzahl an 
Mikroartikeln (siehe auch vorstehend, was darunter zu 
verstehen ist) durch die Netzwerkpartner in die Wis-
sensdatenbank eingestellt. Gastbesucher, die nicht 
direkt dem WIM-Wissensnetzwerk angehören, haben 
die Möglichkeit, sich über einen Teil der Mikroartikel 
im WIM-Wissensportal einen Überblick zu verschaffen. 

  

 

Abbildung 3: Das WIM-Wissensportal (http://wissensportal.cimtt.de)
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4.2.4.2 Die Veranstaltungsreihe „Drehscheibe Wissen“

Die Veranstaltungsreiche „Drehscheibe Wissen“ diente 
der Vermittlung von Wissen zum Thema Wissensma-
nagement im Allgemeinen sowie auch zu Themen, die 
die Netzwerkunternehmen als dringlich ersahen. Die 
dreistündigen Veranstaltungen in Workshop-Form 
enthielten meist einen externen, forschungsseitigen 
Fachvortrag sowie ein thematisch darauf abgestimm-
ten Praxisbeitrag aus einem Unternehmen des Netz-
werkes. Die „Drehscheibe Wissen“ –Veranstaltungen 
wurden intensiv für das persönliche Kennenlernen der 
Netzwerkpartner untereinander genutzt. Weiterhin 
war ein weiteres Ziel, den Wissenstransfer zwischen 
Forschung und Unternehmen weiter zu fördern. Die 
Zeit in den Veranstaltungen wurde rege für Diskussio-
nen zu den Beiträgen genutzt. Die Organisation und 
Konzeption der Veranstaltungen erfolgte durch Mitar-
beiter des CIMTT, die Durchführung fand meist bei 
einem Unternehmen des Netzwerkes statt.

Die Veranstaltungsreihe „Drehscheibe Wissen“ infor-
mierte und unterstützte die Unternehmen des WIM-
Netzwerkes zu spezifischen Wissensthemen, die sich 
am Wissensbedarf der Netzwerkunternehmen orien-
tierten. Abbildung 4 zeigt einen Überblick über die 
Inhalte der einzelnen Veranstaltungen. 

Ergebnisse aus der Veranstaltungsreihe „Drehscheibe 
Wissen“

Besonders die Themen „Strukturierung von Datenabla-
gen“ und „Innovations- und Ideenförderung“ stießen 
bei den Unternehmen auf großes Interesse. Es zeigte 
sich, dass der Austausch zwischen den Firmen noch 
befördert wird, wenn die Veranstaltungen direkt in den 
Unternehmen stattfanden. Durch das gegenseitige 
Kennenlernen, ergänzt um informative Firmenrund-
gänge, kamen die Netzwerkpartner noch besser ins 
Gespräch und tauschten sich, über das Tagesgeschäft 
hinausgehend, über weitere betriebsrelevante Problem-
stellungen aus. Dieser Vertrauensaufbau wirkte positiv 
auf den Wissensaustausch im Netzwerk insgesamt.

4.2.5 Fortführung nach Projektende 

Die Einführung von Wissensmanagement mit Unter-
stützung der WIM-STEPS ist in den 19 Unternehmen 
sehr positiv aufgenommen worden. Aufgrund des  
Einsatzes mehrerer Verfahren konnte der Bedarf für 
Wissensmanagement in den Unternehmen sehr prä-
zise ermittelt werden. Besonders die Einbeziehung der 
Mitarbeiter stellte einen elementaren Erfolgspunkt  
der WIM-STEPS dar. Das vierstufige Analyseinstru-
ment WIM-STEPS hat sich als sehr praktikabel einsetz-
bar erwiesen und kann in vergleichbaren Unternehmen 
zur Ermittlung des Wissensmanagementbedarfs mit 
geringen Aufwänden eingesetzt werden.  

Abbildung 4: Themen der Veranstaltungsreihe „Drehscheibe Wissen“
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Die Netzwerkarbeit des WIM-Netzwerk ist nach Pro-
jektende von WIM fortgesetzt worden. Im März 2012 
hat die Zusammenführung des WIM-Netzwerks mit 
dem Riesa-Großenhain-Meißen (RGM) Metall-Netz-
werk stattgefunden. Beide Netzwerke ergänzen sich 
durch einen unterschiedlichen fachlichen Input. Über 
das WIM-Netzwerk werden Themen zum Wissensma-
nagement eingesteuert. Das RGM-Metall Netzwerk 
informiert die Mitglieder vor allem zu Inhalten der 
Material- und Ressourceneffizienz. 

Das WIM-Wissensportal ist weiterhin im Internet ver-
fügbar und unterstützt das WIM-Netzwerk als Aus-
tauschplattform von Wissen. Weiterhin können andere 
Unternehmen sich im Wissensportal über verschie-
denste Wissensbestände informieren. Die dreistufige 
Zugangsregelung (Gast – Community – Intern) bleibt 
erhalten. Den Community-Status erhalten Unterneh-
men nach der Aufnahme in das WIM-Netzwerk. Die 
Aufnahme wird durch die Netzwerkpartner und die 
Kooperationsvereinbarungen des WIM-Netzwerks 
geregelt. 

Die Veranstaltungsreihe „Drehscheibe Wissen“ wird 
über regelmäßige Netzwerktreffen mit fachlichem 
Input der verschiedenen Netzwerkpartner weiterge-
führt. Ein Wissensaustausch soll beispielsweise die 
Patent verwertung thematisieren. Des Weiteren werden 
die gegenseitigen Firmenbesuche bei den Netzwerk-
partnern fortgesetzt.

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass durch den 
im Rahmen des WIM-Projektes erfolgten stetigen 
Informations-, Erfahrungs- und Wissensaustausch, als 
auch durch den, infolge der Mitarbeit des CIMTT – TU 
Dresden stattgefundenen wissenschaftlichen Input, die 
beteiligten Projektfirmen wichtige Hinweise und prak-
tische Anleitungen für die Gestaltung des eigenen Wis-
sensmanagements und dessen stetigen Verbesserung 
erhielten. 

Die weitere Fortführung und Weiterentwicklung des 
betrieblichen Wissensmanagements ist nun in die  
Verantwortung der jeweiligen Unternehmen überge-
gangen. Das bestehende Unternehmensnetzwerk ist 
dabei geeignet, kompetente Unterstützung zu leisten. 
Interessierte Unternehmen können sich unter  
www.rgm-metall-netzwerk.de über die weitere Arbeit 
des Netzwerkes informieren. 
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Mit der Speicherung von Informationen allein ist nicht 
gewährleistet, dass Daten, Informationen oder Wissen 
auch weiter genutzt werden. Es muss die Möglichkeit 
gegeben sein, dass Wissen miteinander ausgetauscht 
und weitergegeben werden kann. Am besten geschieht 
dies im persönlichen Kontakt. Das Unternehmen kann 
diese Lernsituationen herbeiführen und auch zielfüh-
rend unterstützen, wie die folgenden Artikel mit unter-
schiedlichen Ansätzen zeigen. 

Damit die Weitergabe von Wissen auch in KMU nicht 
dem Zufall überlassen wird, gibt der Artikel 5-1 zunächst 
einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten, 
Wissen am Arbeitsplatz – nämlich dort, wo es auch 
weiter angewandt werden soll – weiterzugeben. Dabei 
wird auf ein Lehrkonzept verwiesen, das den Unter-
nehmen vermittelt, wie arbeitsplatznahe Qualifizie-
rungen optimal zu realisieren sind.

Um die Vorteile arbeitsplatznahen Lernens anzuwenden, 
wenn neuer Mitarbeiterbedarf besteht, sollten auch KMU 
erwägen, welchen Nutzen sie aus einer Wissens weiter-
gabe durch Ausbildung ziehen können (Artikel 5-2). 
Ausbildung im eigenen Betrieb ist sicherlich nicht für 
jedes KMU möglich, aber z. B. bereits gezielte Koopera-
tionen mit allgemeinbildenden Schulen in der Phase 
der Berufsorientierung geben Schülern realistische 
Einblicke in die Branche und können für die Gewin-
nung geeigneter Nachwuchskräfte genutzt werden.

Wissenstransfer innerhalb eines Unternehmens kann 
beispielsweise durch Tandemarbeit, wie sie im Artikel 
5-3 beschrieben wird, realisiert werden. Dieser indivi-
duelle Ansatz ist besonders geeignet, um Erfahrungs-
wissen an einen Mitarbeiter mit anderem Erfahrungs-
hintergrund weiterzugeben. Ein systematisches und 
effektives Vorgehen wird dadurch gewährleistet, dass 
vor dem beidseitigen Wissensaustausch konkrete Ziele 
vereinbart werden.

Wissen speichernWissen nutzen

Wissen teilen

Wissen erzeugenWissen identifizieren

Abbildung 1: Kernaktivitäten des Wissensmanagements 
 (nach [1, S. 11])

„Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens.“ Albert Einstein
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Im folgenden Beitrag wird das ESF-Projekt aquwa vorge-
stellt, das an der Professur für die Psychologie des Lehrens 
und Lernens der TU Dresden erarbeitet wird. Gegenstand 
des Projekts ist die Entwicklung eines postgradualen 
Online-Bildungsangebots für Fachkräfte in kleinen und 
mittleren Unternehmen.  
 
Hierbei werden Fachkräfte befähigt ein eigenes Konzept 
innerbetrieblicher Qualifikation zu entwerfen und durch-
zuführen. Dies ist nötig, da vor allem die geplante und 
arbeitsplatzintegrierte Weitergabe impliziten Wissens 
einen bedeutenden Faktor für den Unternehmenserfolg 
von KMU darstellen kann. In vier Modulen werden  
Themen wie Aufbereitung von Wissen, Wissenskommu-
nikation und Moderations- und Feedbackmethoden be -
arbeitet. Im Beitrag wird beispielhaft gezeigt, wie die  
TeilnehmerInnen des Bildungsangebots neue Kompeten-
zen und Fertigkeiten bereits während der Kurszeit in den 
Arbeitskontext übertragen können. 

Einleitung

Gut qualifizierte Fachkräfte stellen für kleinere und 
mittlere Unternehmen einen zunehmend an Bedeu-
tung gewinnenden Faktor für Erfolg oder Misserfolg 
am Markt dar. Daraus leitet sich ab, dass eine individu-
ell angepasste innerbetriebliche Qualifizierung in 
nahezu allen Firmen und Unternehmen einen immer 
größeren Stellenwert erlangt. Ziel solcher Qualifizie-
rungsformen ist es, die betriebliche Handlungsfähig-
keit zu sichern und ein flexibles Reagieren auf Mark-
tänderungen zu ermöglichen. Dies setzt Lern- und 
Arbeitsformen voraus, die darauf ausgerichtet sind, 
nicht nur ausschließlich explizites Wissen (Fakten), 
sondern auch implizites Wissen (individuell durch 
Erfahrung angesammeltes Handlungswissen) weiter zu 
geben. 

Betrachten wir einige Beispiele: 

5.1  Die Weitergabe impliziten Wissens auch 
in kleinen und mittleren Unternehmen 
nicht dem Zufall überlassen

Antje Proske, Gregor Damnik & Hermann Körndle 

Situation 1

Berta B. muss überraschend eine Aufgabe überneh-
men, weil der bisher zuständige Bearbeiter länger 
ausfallen wird. Um den Auftrag bzw. Kunden nicht 
zu verlieren, muss diese Aufgabe nahtlos und auf 
gleichem Niveau durch Berta B. weiter bearbeitet 
werden. 

Situation 2

Der Handwerksmeister Gustav G. hat lebenslange 
Erfahrung in seinem Handwerk und möchte sich 
zur Ruhe setzen. Er beabsichtigt, später sein Geschäft 
seinem Gesellen Paul P. übergeben. Dazu muss er 
neben seinem handwerklichen Wissen und Können 
auch seine Erfahrungen als Unternehmer weiter-
geben. 
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Situation 3

Das Innovationszentrum „Immer einen Schritt  
voraus“ entwickelt und vertreibt die komplexe  
Technologie Progress 36. Um den bestehenden 
Wettbewerbsvorteil besser zu vermarkten, soll  
eine Kundenbroschüre entwickelt werden, in der 
Progress 36 erläutert wird.

 

Ähnlichen Situationen standen Sie sicherlich in Ihrem 
Arbeitsleben schon häufiger gegenüber. Vielleicht stellt 
sich Ihnen auch die Frage, wie Wissen, das in solchen 
Situationen notwendig ist, überhaupt erkannt und 
dann an andere Personen weitergegeben werden kann. 

Menschen lernen in hohem Maß im täglichen Arbeits-
prozess. Das geschieht z. B. bei der Bewältigung neuer 
Herausforderungen wie dem Lösen unbekannter Auf-
gaben oder dem Anwenden neuer Arbeitsmethoden, 
man lernt aber auch bei der Kooperation mit Kollegen 
und Kunden oder beim Entwickeln und Prüfen neuar-
tiger Ideen. Durch diese Lernprozesse entstehen wiede-
rum neue Vorgehensweisen, Wirkmechanismen oder 
neue Verfahren und Produkte. 

Den Arbeitsplatz auch als einen Platz zum Lernen zu 
verstehen und diesen entsprechend zu gestalten, stellt 
zunehmend einen bedeutenden Faktor für Wettbewerbs- 
und Innovationsfähigkeit eines Unternehmens dar.

In diesem Prozess des Zusammenwirkens von Arbeiten 
und Lernen spielt das sowohl bei Mitarbeitern wie 
auch Führungskräften vorhandene sogenannte impli-
zite („schweigende“) Wissen eine wichtige Rolle. 

Was ist implizites Wissen?

Jeder Mensch verfügt sowohl über explizites als auch 
über implizites Wissen. 

Als implizites Wissen wird der Teil des Wissens 
bezeichnet, der z. B. bei Handlungen oder der 
Bearbeitung spezieller Arbeitsaufgaben einge-
setzt wird, aber nicht vollständig in Worten aus-
gedrückt wird oder ausgedrückt werden kann.

Sicher, und das gilt für die meisten Fach- und Füh-
rungskräfte, gibt es immer wieder Arbeitssituationen, 
in denen Handlungen ausgeführt wurden und die 
Handelnden zu keinen Aussagen über die jeweils kon-
kreten Abläufe (im Detail) fähig waren. In diesem Fall 
wurde also implizites Wissen genutzt: Es zeigt sich im 
praktischen Können, kann aber in der Regel ohne 
intensiveres Nachdenken (in einer Rückschau der aus-
geführten Handlungen) nicht vollständig in Worten 
ausgedrückt werden. 

Explizites Wissen kann durch Routinehandlungen zu 
implizitem Wissen werden. Das bedeutet, implizites 
Wissen wird während des Arbeitens durch Erfahrung 
gewonnen. Diese Erfahrungen werden jedoch nur sel-
ten verschriftlicht oder für andere Anwender nutzbar 
gemacht. Daraus folgt, dass es in jeder Organisation fir-
menspezifisches Wissen gibt, über das zumeist nur 
wenige Personen verfügen oder das nur bei einer Per-
son im Sinne von „Wissensmonopolisierung“ vorliegt, 
z. B. bei wenigen Spezialisten, beim Abteilungsleiter 
oder dem Geschäftsführer 

Mit dem Einsatz von implizitem Wissen ist es den Aus-
führenden aber möglich, die ihnen übertragenen Auf-
gaben zügig, oft mit geringerem Aufwand, sicher und 
effektiv zu erfüllen. Implizites Wissen kann durch 
Reflexion aber auch wieder expliziert werden. Daher 
scheint das Bestreben logisch, implizites Wissen für 
andere Mitarbeiter und das Unternehmen insgesamt 
besser als bisher nutzbar zu machen, so dass andere 
Personen sich dieses Wissen nicht immer von Neuem 
mühevoll erarbeiten müssen. Darüber hinaus ginge 
dieses Wissen für das Unternehmen gänzlich verloren, 
wenn Personen, die über das implizite Wissen allein 
verfügen, das Unternehmen verlassen. 

Denken wir an unsere dritte Beispielsituation zurück. 
Das Innovationszentrum  „Immer einen Schritt vor-
aus“ finanziert sich zu einem sehr großen Anteil über 
Aufträge aus der Industrie und öffentlich finanzierte 
Forschungsprojekte. Demzufolge sind PR und Marke-
ting mit der Zielgruppe Industrie unabdingbar. Die 
Technologieentwicklungsdienstleistungen und Ferti-
gungsdienstleistungen, die das Innovationszentrum 
anbietet, sind jedoch in hohem Maße erklärungsbe-
dürftig. Das entsprechende Know-how dafür liegt bei 
den im Zentrum angestellten Wissenschaftlern, die 
demzufolge Zuarbeiten für PR und Marketing leisten 
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Abbildung 1: Wenn implizites Wissen als „Stille Post“ weitergegeben wird

müssen. Diese Wissenschaftler sind jedoch mit PR und 
Marketing-Formaten (Internet, Presse, Funk, Video, 
Print usw.) selten vertraut. Darüber hinaus haben sie 
nicht selten einen anderen Blick auf ihre Arbeit als 
potentielle Kunden und sind sich unsicher, welche 
Informationen in welchem Umfang von Bedeutung 
sind. Hier geht es also darum, das implizite Wissen der 
Wissenschaftler über ihre Technologien wieder zu 
explizieren und so zu dokumentieren, dass Mitarbeiter 
aus der Marketing-Abteilung die wissenschaftlichen 
Informationen kundengerecht aufbereiten können.

Sicherlich wird im Arbeitsalltag implizites Wissen in 
Einzelgesprächen mündlich ausgetauscht – im besten 
Falle wird Wissen wie in Abbildung 1 als „stille Post“ 
mündlich von Kollege zu Kollege weitergegeben. Wie 
aber bekannt, gehen durch diese Art der Weitergabe 
von Wissen wichtige Informationen verloren oder 
werden verfälscht. 

In vornehmlich größeren Unternehmen wird deshalb 
versucht, systematisch das vorhandene implizite Wis-
sen regelmäßig zu erfassen und entsprechend aufbe-
reitet dem Unternehmen zu erhalten.   

Was ist informelles Lernen?

Lernen ist täglicher Bestandteil der Arbeit und 
geschieht oft nebenbei und zufällig. Häufig wird nicht 
einmal wahrgenommen, dass gerade ein Lernprozess 
stattgefunden hat. Um das dabei entstandene implizite 

Mitarbeiterwissen besser für den Arbeitsprozess zu 
nutzen, ist eine bewusste Planung der Wissenserfas-
sung und Wissensweitergabe durch das Unternehmen 
notwendig. 

Solche ständigen, mit dem Arbeitsprozess einher-
gehenden unternehmensspezifischen Prozesse 
des Wissensaustausches, der Reflexion und Inno-
vation werden als informelles Lernen bezeichnet. 

Hierfür bieten sich verschiedene Lernformen an  
(siehe Abbildung 2). 

Die Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt der nationalen 
Ergebnisse aus der „Dritten europäischen Erhebung 
über die berufliche Weiterbildung in Unternehmen 
(CVTS3 – Third Continuing Vocational Training Survey)“, 
die im Jahr 2006 durchgeführt wurde. In Deutschland 
wurden dafür rund 10 000 Unternehmen mit 10 und 
mehr Beschäftigten aus nahezu allen Wirtschaftsberei-
chen vom Statistischen Bundesamt in Zusammenarbeit 
mit den Statistischen Landesämtern befragt1. Die Er  geb -
nisse zeigen deutlich, dass mit zunehmender Betriebs-
größe auch die Nutzung aller informellen Lernformen 
für die innerbetriebliche Weiterbildung ansteigt.
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Abbildung 2: Nutzung informeller Lernformen in Unternehmen nach Unternehmensgröße 
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Was sind die Vorteile informellen Lernens?

Viele Unternehmen nutzen externe Weiterbildungsan-
gebote, die in einer Bildungseinrichtung stattfinden 
und zertifiziert werden, nur ungern. Als Grund wird 
dafür besonders häufig die hohe zeitliche Belastung 
der Mitarbeiter genannt. Weiterhin werden externen 
Weiterbildungsangeboten hohe Kosten, fehlender Nut-
zen und mangelnde Qualität attestiert. Darüber hinaus 
wissen viele Unternehmen nicht, zu welchen Themen 
sich ihre Mitarbeiter Weiterbildung wünschen und wer 
zu diesen Themen Weiterbildung anbietet. Viele dieser 
Kritikpunkte können entkräftet werden, wenn ein 
Unternehmen informelle Lernkonzepte nutzt, bei 
denen das Lernen in die aktuellen Arbeitsaufgaben 
integriert wird:

Vorteile sind:

 → keine An- und Abreise (-zeit und -kosten)

 → geringerer Organisationsaufwand

 → unmittelbarer gewinnbringender Einsatz des 
Gelernten im Arbeitsalltag

 → hohe Passung zwischen Lerninhalten und unter-
nehmensspezifischer Anforderung.

 

Somit wird durch informelles Lernen der Nutzen für 
das Unternehmen maximiert. Zu empfehlen ist daher, 
dass informelles Lernen ein regelmäßiger Bestandteil 
der betrieblichen Weiterbildung wird.

Wie kann informelles Lernen im 
Unternehmen realisiert werden?

Informelles Lernen am Arbeitsplatz ist nicht nur pro-
duktivitätsförderlich, sondern eine in hohem Maße 
soziale Aktivität, für die, neben der Einordnung in die 
betrieblichen Abläufe, folgende Voraussetzungen gege-
ben sein müssen: 

 → Interaktion und Kommunikation zwischen den 
Unternehmensmitarbeitern,

 → (Arbeits-)Anforderungen, die Lernen notwendig 
machen und 

 → Reflexion vergangener Erfahrungen bzw. Planen 
zukünftiger Aktivitäten. 

Informelles Lernen im Unternehmen kann am besten 
realisiert werden, indem man sich an der folgenden 
Checkliste orientiert (siehe Tabelle 1). Je mehr der in 
der Checkliste aufgeführten Kriterien bejaht werden, 
umso höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs 
der informellen Lernsituation.  
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Tabelle 1: Checkliste zur Realisierung informellen Lernens

Kriterien Beachtung/ Entscheidung

Das Vorwissen des Mitarbeiters, der durch informelles Lernen Wissen erwerben soll,  
wird eingeschätzt bzw. ist hinreichend bekannt.

  Ja

  Nein

Der Mitarbeiter wird motiviert, am Lernvorgang teilzunehmen (bspw. durch Darstellung  
der Relevanz für die einzelne Person oder für das Unternehmen). 

  Ja

  Nein

Der Arbeitsauftrag, der das informelle Lernen anregen soll, wird formuliert  
(ALLE der folgenden untergeordneten Kriterien müssen bejaht werden).

  Ja

  Nein

 Der Arbeitsauftrag enthält individuell neuartige Anforderungen für den Mitarbeiter.
  Ja

  Nein

  Der Lernende kann den Arbeitsauftrag in der zur Verfügung stehenden Zeit (ohne Hektik)  
ausführen. 

  Ja

  Nein

  Der Lernende hat genügend Ressourcen zur Verfügung, den Arbeitsauftrag zu erledigen  
(bspw. Arbeitsplatz mit Internet).

  Ja

  Nein

Dem Mitarbeiter wird (bei Bedarf) eine Hilfestellung zur Lösung der Arbeitsaufgabe bereitgestellt  
(aus den untergeordneten Kriterien muss mindestens EINS bejaht werden).

  Ja

  Nein

  Dem Lernenden wird ein Experte als Ansprechpartner benannt, der den Lernenden bei dem  
Auftrag unterstützt.

  Ja

  Nein

  Ein (interner oder externer) Experte stellt Materialien zur Verfügung, die dem Lernenden als 
Grundlage zur Erledigung des Auftrags dienen können.

  Ja

  Nein

  Es wird (i. d. R. im Unternehmen) eine Lerngruppe gebildet, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen 
austauscht, um den Auftrag wie vorgesehen zu erledigen.

  Ja

  Nein

Das Arbeitsergebnis wird gemeinsam mit dem Lernenden ausgewertet.
  Ja

  Nein

Aus dem Arbeitsergebnis werden Schlussfolgerungen für zukünftige Lernvorgänge gezogen  
(bspw. hinsichtlich der Formulierung des Arbeitsauftrags).

  Ja

  Nein

Nach Abschluss einer Arbeitsaufgabe mit integriertem 
informellen Lernen sollte sowohl das Arbeitsergebnis 
als auch der Arbeitsprozess diskutiert und beurteilt 
werden. Wurde z.B. die Arbeitsaufgabe nicht zufrieden-
stellend bewältigt, so weist dies auf zwei mögliche 
Ursachen hin: 

 → Die Arbeitsaufgabe war für den Lernenden nicht 
lösbar, weil sie beispielsweise nicht an das Vorwis-
sen angepasst oder die gegebene Bearbeitungszeit 
zu kurz war. 

 → Die Hilfestellungen, z. B. der Austausch mit dem 
Experten oder die zur Verfügung gestellten Infor-
mationsmaterialien, waren nicht optimal gestaltet. 

Die Ergebnisqualität des informellen Lernens wird 
neben den persönlichen Voraussetzungen der Arbeits-
kräfte auch von der unternehmensinternen Vorberei-
tung beeinflusst. Je besser die Materialien und Ressour-
cen sind, die ein Lernender zur Verfügung hat, desto 
höher wird auch dessen Lernerfolg sein. Hier muss die 
Person, die die informelle Lernsituation vorbereitet, 
didaktisch tätig werden: 
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 → Sie muss den Qualifizierungsbedarf der Kollegen 
richtig erkennen und benennen;

 → Sie muss die informelle Lernsituation bedarfsge-
recht planen, initiieren und durchführen;

 → Sie muss einen im unternehmerischen Handeln 
sichtbaren Qualifizierungserfolg sicherstellen.  

Dafür fehlen Unternehmensmitarbeitern in der Regel 
jedoch Kompetenzen im Gestalten von informellen 
Lernsituationen. Solche „Design-Kompetenzen“ wer-
den weder in herkömmlichen Ausbildungsgängen, 
noch in Weiterbildungsangeboten thematisiert. Darü-
ber hinaus gibt es im deutschsprachigen Raum keine 
Standardwerke, in denen solche Design-Kompetenzen 
erläutert und an den Anforderungen der Arbeitswelt 
orientiert vermittelt werden. Im vom ESF Sachsen 
geförderten Projekt „aquwa – Gestaltung arbeitsplatz-
naher Qualifizierung und Wissensaustausch“ erwerben 
daher Unternehmensmitarbeiter in einem Online-Bil-
dungsangebot Kompetenzen zur Planung und Realisie-
rung von informellen Lernsituationen. Diese Kompe-
tenzen ermöglichen es Personen, folgende Aktivitäten 
zur Gestaltung informellen Lernens entsprechend den 
Anforderungen des jeweiligen Unternehmens prakti-
kabel und effektiv zu bewältigen:

 → Analyse der Anforderungen von Arbeitssituationen, 
Kompetenzen der Lernenden und Ressourcen im 
Arbeitskontext,

 → Auswahl von Lehr-Strategien und Lehr-Medien,

 → Modifikation und Entwicklung von Lehr-Inhalten 
und Lehr-Materialien,

 → Durchführung der Lernsituation bei der Zielgruppe 
sowie

 → Bewertung der Wirksamkeit der Lernsituation. 

Die Inhalte des Bildungsangebots wurden auf Basis 
unterschiedlichster Erkenntnisse aus dem Bereich der 
Lehr-Lernpsychologie zusammengestellt und im Rah-
men des Projekts praxisorientiert aufbereitet. Sie wer-
den in einer Kombination aus Online-Präsenzveran-
staltungen und Online-Selbstlernphasen vermittelt 

(vgl. Abbildung 3). Die Online-Selbstlernphasen finden 
auf einer Lernplattform statt. Sie dienen der Vorberei-
tung der Präsenzveranstaltungen, in denen die selb-
ständig erarbeiteten Inhalte diskutiert und vertieft 
sowie auf typische Arbeitssituationen angewandt wer-
den. Die Präsenzveranstaltungen finden jeweils einmal 
wöchentlich online im virtuellen Klassenzimmer statt. 
Die Qualifikation dauert insgesamt 12 Wochen. Sie 
besteht aus insgesamt vier Modulen (vgl. Abbildung 3): 

 → Modul I: Lernpsychologische Kompetenzen des 
Lehrens und Lernens: Wie kann ich mein Wissen so 
aufbereiten, dass andere von mir lernen können?  
Hier erwerben die TeilnehmerInnen Grundlagen 
informellen Lernens, der Aufbereitung von Wissen 
in Lehrmaterialien und Firmendokumente sowie 
der Aufgabenkonstruktion.

 → Modul II: Methoden des Wissensaustauschs: Wie 
kann ich mein Wissen effektiv kommunizieren? Die 
Schwerpunkte liegen in diesem Modul z.B. darauf, 
wie man eigenes Wissen externalisiert und wie 
man informelles Lernen didaktisch konzipiert. Die 
TeilnehmerInnen erhalten einen Einblick in 
Methoden der Moderation, des Coachings und 
Feedbacks beim Wissensaustausch.

 → Modul III: Handlungsorientierte Kompetenzen des 
Lehrens und Lernens: Wie kann ich mein Wissen 
systematisch an andere vermitteln? Wie stelle ich den 
Lernerfolg der anderen sicher? Die erworbenen 
Grundlagen und Methoden werden problemorien-
tiert (z.B. anhand von Fallbeispielen oder Rollen-
spielen) angewandt. 

 → Modul IV: Konzeption und Erprobung einer Maß-
nahme zum informellen Lernen: Wie wende ich die 
erworbenen Grundlagen, Methoden und das Hand-
lungswissen an? In diesem Modul erproben die Teil-
nehmerInnen eine eigene Konzeption einer Maß-
nahme zum informellen Lernen. Dazu werden 
typische Situationen informellen Lernens vorgege-
ben, für die die TeilnehmerInnen selbstständig ein 
Konzept entwickeln. Ziel dieses Moduls ist, dass die 
Teilnehmenden das in den vorhergehenden Modu-
len erworbene Wissen auf ihre eigene Situation in 
ihrem Unternehmen anwenden können. 
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Betreuung und Moderation durch Psychologie des Lehrens und Lernens

Selbstlernphasen und Online-Präsenztermine

 

Abbildung 3: Aufbau des postgradualen Bildungsangebots aquwa

 
Weitere Informationen zum Projekt  
„aquwa – Gestaltung arbeitsplatznaher Qualifi-
zierung und Wissensaustausch“, Ansprechpartner 
etc. finden Sie auf unserer Homepage  
http://aquwa.psych.tu-dresden.de

Die aquwa-Kursinhalte bieten den Teilnehmenden die 
Möglichkeit, ihre neuen Kompetenzen und Fertigkei-
ten bereits während der Kurszeit in die Praxis zu über-
tragen. Kontinuierliches Coaching und unmittelbares 
Feedback von den Dozenten, aber auch von den ande-
ren TeilnehmerInnen helfen, die Handlungskompeten-
zen der TeilnehmerInnen zum Designen von informel-
len Lernsituationen nachhaltig zu erweitern. 

In der ersten Pilotierung des Bildungsangebots entwi-
ckelte z.B. ein Teilnehmer in Modul IV für die Beispiel-
situation mit dem Innovationszentrum eine Check-
liste, mit dem Wissenschaftler dabei unterstützt 
werden, auf zwei DIN-A4-Seiten wesentliche Informa-
tionen über eine Technologie mit Text/Bild so zu 
dokumentieren, so dass diese von der PR-Abteilung für 
unterschiedliche Marketingformate verwendet werden 
können. Die Checkliste leitet die Wissenschaftler an, 
folgende Informationen über die Technologie knapp 
und präzise weiterzugeben: Thema, Funktion, Kunden-
nutzen, Kompetenzen der entsprechenden Abteilung 
des Innovationszentrums und eventueller Partner, 
Alleinstellungsmerkmale der Technologie, Zielgrup-
pen. In einer Erprobung im Unternehmen, zeigte sich, 
dass die Checkliste eine umfassendere und verständli-
chere Beschreibung komplexer Sachverhalte bewirkt. 

Fazit

Wie das eben beschriebene Beispiel zeigt, resultiert aus 
informellen Lernsituationen ein Aufdecken firmenspe-
zifischen impliziten Wissens. Wird dieses Potential 
informellen Lernens mehr als bisher auch in kleineren 
und mittleren Unternehmen ausgeschöpft, indem 
integrierte informelle Lernsituationen systematisch 
geplant werden, wird Lernen nicht nur individuell bei 
einzelnen Mitarbeitern unterstützt. Die mit den Lern-
situationen einhergehende Dokumentation und Wei-
tergabe impliziten firmenspezifischen Wissens leistet 
darüber hinaus auch einen bedeutenden Beitrag für 
den Unternehmenserfolg von KMU.

Zitierte Literatur

1   Statistisches Bundesamt (2007). Berufliche Weiterbildung in  
Unternehmen. Dritte europäische Erhebung über die berufliche  
Weiterbildung in Unternehmen (CVTS3). Verfügbar unter:  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bildung 
ForschungKultur/Weiterbildung/WeiterbildungUnternehmen.html

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Weiterbildung/WeiterbildungUnternehmen.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Weiterbildung/WeiterbildungUnternehmen.html
http://aquwa.psych.tu-dresden.de
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5.2  Wissensweitergabe sichern – wie Fertigungsbetriebe Nachwuchsproblemen begegnen 
können

Marek Schellenberg 

2011 konnten 44% der Betriebe in Deutschland ihre freien Stellen nur teilweise oder gar nicht besetzen. Damit man  
als Unternehmer dem Fachkräftemangel gelassen ins Auge blicken kann, ist Eigeninitiative angesagt. Der Artikel listet 
Ursachen des Fachkräftemangels auf, hebt die Vorteile hervor, die man als ausbildender Betrieb genießen kann, und 
macht Mut sich um seinen Firmennachwuchs selbst frühzeitig zu kümmern, nicht zuletzt durch eine enge Kooperation 
mit den Schulen.

5.2.1. Einführung

Unternehmen, die im Wettbewerb um gute Auszubil-
dende bestehen wollen, sollten sich nicht nur auf die 
richtige Auswahl unter den Schulabgängern konzent-
rieren. Vielmehr müssen sie daran interessiert sein, 
schon im Vorfeld die Eignung und Motivation der 
Jugendlichen für eine Ausbildung zu steigern und 
dadurch einem Mangel an geeigneten Bewerbern ent-
gegenzutreten. Dabei gewinnen jene Betriebe, die sich 
rechtzeitig in die Lernumgebung von Schülern ein-
bringen. In einem Klima der Bildungsförderung treffen 
sie dabei auf unterstützende Rahmenbedingungen und 
Kooperationspartner aus Wirtschaft und Bildung, die 
Engagement auf fruchtbaren Boden fallen lassen. Auch 
kleine Betriebe können so in ihrem Einzugsgebiet zu 
einem wichtigen Akteur bei der Hinführung von 
Jugendlichen in das Arbeitsleben werden. 

Worin bestehen die Bedeutung der Berufsausbildung 
und damit die Notwendigkeit geeigneter, ausbildungs-
reifer Jugendlicher für die Unternehmen? Schließlich 
verzichten auch einige Betriebe bewusst auf Ausbil-
dung und decken ihren Bedarf an Fachkräften nur 
über den freien Arbeitsmarkt. 

Der überwiegende Teil aller eingesetzten Fachkräfte in 
produzierenden Unternehmen hat eine Ausbildung 
durchlaufen. Andere Bildungswege sind untergeordnet.

Die klassische, duale Berufsausbildung hat nach wie 
vor den höchsten Stellenwert für die Qualifizierung 
von Beschäftigten im produzierenden Gewerbe. 

Arbeitgeber können zur Deckung ihres Personalbe-
darfs sowohl fertig ausgelernte Fachkräfte einstellen, 
die von anderen Betrieben oder Bildungsträgern aus-
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Tabelle 1:  Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im produzierenden Gewerbe mit Arbeitsort im Freistaat Sachsen 
am 30. Juni 2010 nach Ausbildungsabschlüssen.1

Ausbildungsabschlüsse produzierendes Gewerbe

Mit abgeschlossener Berufsausbildung 298 045 72 %

Ohne abgeschlossene Berufsausbildung  29 793  7 %

Wissenschaftliche Hochschule, Universität  20 391  5 %

Fachhochschule  17 562  4 %

Ohne Angabe  50 750 12 %

Gesamt 416 541 100 %

gebildet wur den, als auch neue Mitarbeiter durch Aus-
bildung im ei  genen Betrieb mit anschließender Über-
nahme gewinnen. 

5.2.2.  Welche Vorteile bietet eine Aus bildung 
im eigenen Betrieb?  

Sollte sich ein Betrieb entscheiden, Jugendliche selbst 
auszubilden und nach der Ausbildung zu übernehmen, 
kann das 10 Vorteile bedeuten: 

 → 1. Verjüngung der Belegschaft 

 → 2. Sicherung des zukünftigen Fachkräftebedarfs

 → 3. Vertraute, im eigenen Betrieb erprobte Mitarbeiter

 → 4. Keine Einarbeitungszeiten im Gegensatz zu neu 
einzustellenden Fachkräften 

 → 5. Mitarbeiter, die den betrieblichen Anforderungen 
entsprechen

 → 6. Produktive Mitarbeit des Auszubildenden bei 
geringeren Kosten im Vergleich zu Fachkräften

 → 7. Erhöhung der Flexibilität und Innovations-
fähigkeit

 → 8. Positive Impulse für die Gestaltung von Weiter-
bildung

 → 9. Imagegewinn als Ausbildungsbetrieb

 → 10. Gesellschaftlicher Beitrag für die Zukunfts-
sicherung Jugendlicher

Mit welchen Kosten muss ich rechnen, wenn  
ich einen Lehrling ausbilde? 

Die Kosten sind v. a. abhängig vom Ausbildungs-
beruf und dem betrieblichen Einsatz. 
Kostenpositionen sind Ausbildungsvergütung, 
Sozialleistungen, Ausbildungspersonal sowie 
Sach- und Verwaltungskosten. 

Je nach Einbindung der Auszubildenden in 
Arbeits- und Geschäftsprozesse erwirtschaften 
diese nicht unerhebliche Erträge. [2, S. 34] 

Allgemein gilt die Erfahrung:
Im ersten Lehrjahr verursacht der Auszubildende 
Kosten, im zweiten Jahr halten sich Kosten und 
durch produktive Arbeit erzielte Erträge die Waa-
ge, im dritten und ggf. vierten Lehrjahr werden 
Erträge erzielt, so dass sich nach Abschluss der 
Ausbildung die Gesamtkosten zumindest ausglei-
chen. 

Bewertung der Rentabilität der betrieblichen 
Ausbildung mit dem Qualiltäts-Ertrags-Kosten-
Tool auf http://qek-tool.de/

Dem gegenüber existiert der Einwand, dass bei Einstel-
lung eines fertig ausgebildeten Facharbeiters die Auf-
wände und Kosten einer Ausbildung eingespart wer-
den können. 

http://qek-tool.de/
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5.2.3. Problemlage für ausbildende Betriebe

Die Betriebe der mittelständischen Wirtschaft stehen 
vor großen Herausforderungen zur Sicherung des 
Fachkräftebedarfes. Ein großer Teil der freien Arbeits-
stellen kann nicht besetzt werden.

Es besteht jedoch nicht nur ein Mangel an fertig ausge-
bildeten Fachkräften, sondern auch an geeigneten 
Schulabgängern, die sich um freie Ausbildungsplätze 
bewerben. 2010 gab die Bundesagentur für Arbeit 
248.700 unbesetzte Ausbildungsstellen an.4 

In Ostdeutschland kann fast jeder zweite Betrieb (48 %) 
seine angebotenen Ausbildungsstellen nicht oder nur 
teilweise besetzen. 

Jeder zweite Betrieb kommt zur Einschätzung, dass die 
Suche nach Auszubildenden in den nächsten 3 Jahren 
sogar noch schwieriger wird. Dem seit längerem vor-
ausgesagten Fachkräftemangel folgen zunehmend 
Fachkräfteinitiativen und -programme.

Tabelle 2: BiBBQualifizierungspanel 2011, Stellenmarkt3

Anteil der Betriebe (%), die ihre angebotenen Stellen …

Branche … vollständig besetzen konnten … nur teilweise oder gar nicht 
besetzen konnten

Produzierendes und verarbeitendes Gewerbe 56 44

Tabelle 3: BiBBQualifizierungspanel 2011, Ausbildungsmarkt3

Anteil der Betriebe (%), die ihr Angebot an Ausbildungsstellen …

Region … vollständig besetzen konnten … nur teilweise oder gar nicht 
besetzen konnten

Westdeutschland 67 33

Ostdeutschland 52 48

Wird eher leichter  3 %

Wird eher schwieriger 58 %

Kein Unterschied 39 %

Abbildung 1: BiBB Qualifizierungspanel 2011, Prognose3
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5.2.4. Ursachen der Problemlage

Die Schwierigkeiten bei der Besetzung von Ausbil-
dungsstellen werden zum einen mit dem demografi-
schen Wandel und dem damit zusammenhängenden 
Rückgang der Schülerzahlen und zum anderen mit 
fehlender Ausbildungsreife der Bewerber begründet.

 → Schülerrückgang

Der Rückgang der Schülerzahlen ist vor allem in Ost-
deutschland sehr ausgeprägt. Auch für den westdeut-
schen Raum wird mit einem Rückgang der zur Verfü-
gung stehenden Nachwuchskräfte zu rechnen sein. 

 
Für Ausbildungsbetriebe im ländlichen Raum ver-
schärft sich die Problematik nochmals aufgrund 
des noch geringeren Potentials an Bewerbern 
und schlechterer Akquisitionsbedingungen im 
Vergleich zu Ballungsräumen. 

 → Mangelnde Ausbildungsreife

Als mit Abstand häufigstes Ausbildungshemmnis  
(76 %) geben Betriebe „mangelnde Ausbildungsreife der 
Schulabgänger“ an [6, S. 32].

Viele Schulabgänger gelten als “nicht ausbildungsreif” 
und müssen vor Vermittlung in eine Lehrstelle zusätz-
liche berufsvorbereitende Fördermaßnahmen absol-
vieren. (Z. B. im Jahr 2011 begannen rund 14 % der 
Anfänger/innen im Ausbildungsgeschehen eine  
Übergangsmaßnahme [7, S. 377]).

Merkmale der Ausbildungsreife [8, S. 17]  

 → Schulische Basiskenntnisse 
 → psychologische Leistungsmerkmale 
 → physische Merkmale 
 → Arbeitsverhalten 
 → Persönlichkeit 
 → Berufswahlreife 

Neben der demografischen Lage, macht es die man-
gelnde Ausbildungsreife vieler Schulabgänger den 
Unternehmen zusätzlich schwer, ihren Ausbildungsbe-
darf optimal zu decken.
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Abbildung 2: Entwicklung der Absolventen beruflicher Schulen 1991 bis 2025 [5, S. 80]
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Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind vor 
dem Hintergrund des demografischen Wandels auf 
jeden Auszubildenden angewiesen und sehen sich 
daher zunehmend gezwungen, entweder ihre Ausbil-
dungsaktivitäten einzuschränken oder auch Schüler 
mit mangelnden Ausbildungsvoraussetzungen aufzu-
nehmen.

An den Bildungsprozessen der Jugendlichen sind nicht 
nur Lehrer, Eltern und Sozialpädagogen beteiligt, son-
dern es bestehen auch für Unternehmen Möglichkeiten, 
die Ausbildungsreife der Jugendlichen zu verbessern. 

5.2.5.  Was können Betriebe tun, um die 
Ausbildungsreife von Jugendlichen  
zu verbessern? 

Bei Auszubildenden mit mangelnden Voraussetzungen 
kommt es zu unbefriedigenden Ausbildungsergebnis-

sen bis hin zum Ausbildungsabbruch. Dies führt bei 
den Auszubildenden zu persönlichen Nachteilen und 
wirkt sich auch bei den ausbildenden Unternehmen 
negativ aus. 

Ausbildungsabbruch

In Sachsen wird ca. jeder 5. Ausbildungsvertrag 
vorzeitig gelöst. Ein Teil wird auf eine Überfor-
derung der Jugendlichen aufgrund nicht aus-
reichender Schul- oder Allgemeinbildung zurück-
geführt [9, S. 12]. 

Um Misserfolgen zu begegnen bzw. diese zu vermeiden, 
kann an mehreren Stellen angesetzt werden:

Maßnahmen während
der Ausbildung C

B

A

Berufs-
ausbildung

Allgemein-
bildende 
Schule

Maßnahmen unmittelbar 
vor Ausbildungsbeginn

Frühzeitige Maßnahmen 
in Allgemeinbildenden
Schulen

Abbildung 3: Ansätze für Unterstützungsmaßnahmen
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Einige wesentliche Maßnahmen und Praxisbeispiele 
werden im Folgenden dargestellt. Dabei sollten länger-
fristig die vorbeugenden Maßnahmen im Sinne einer 
Prävention von Problemen angestrebt werden. Aber 
auch die reaktiven Maßnahmen haben ihre Berechti-
gung, um auch bei schon begonnener Ausbildung 
intervenieren zu können. 

A)  Frühzeitige Maßnahmen in allgemeinbildenden 
Schulen 

Je stärker sich Jugendliche für einen Beruf interessie-
ren, umso größer ist die Motivation, in der verbleiben-
den Schulzeit die für den Ausbildungsberuf relevanten 
Inhalte, Fächer und Kurse zu fokussieren. Für Betriebe 
bieten schulische Berufsorientierungsaktivitäten eine 
Gelegenheit, branchenspezifische Angebote an Schüler 
und damit potentielle Auszubildende zu richten.

Unter der Überschrift „Berufsorientierung“ werden 
vielfältige Maßnahmen zusammengefasst, die sich in 
der Regel auf die Klassenstufen 7 bis 9 konzentrieren 
und als zentrale Ziele ansteuern: 

 → Verbesserung der Berufswahlkompetenz, 

 → Erreichen der Ausbildungsreife sowie 

 → Reibungsloser Übergang von Schule in den Beruf. 
[10, S.2]  

Viele Aktivitäten im Bereich der Berufsorientierung 
haben informativen Charakter (Besuche im Berufsin-
formationszentrum, Woche der offenen Unternehmen, 
Berufsberatung, Berufe-Messen).

Für die Stärkung der Ausbildungsreife kann das Feld 
Berufsorientierung vor allem dann interessant werden, 
wenn eine möglichst direkte und auch tätigkeitswirk-
same Auseinandersetzung mit berufsrelevanten Lern-
inhalten erfolgt. Diesen Schwerpunkt können Betriebe 
setzen und mitgestalten. 

Verbesserung der Ausbildungsreife im Rahmen schuli-
scher Berufsorientierung:

1) Betriebspraktika 

Die klassische Variante, Schüler an Ausbildungsbe-
triebe heranzuführen, sind Betriebspraktika. Sie 
ermöglichen es den Teilnehmern sowohl betriebliche 
Anforderungen kennen zu lernen, als auch erste 
grundlegende berufliche Handlungskompetenzen zu 
erwerben.

Der Betrieb hat dabei außerdem Gelegenheit, die  
Eignung und Motivation des Schülers für eine Aus-
bildung und dessen Lernfähigkeit zu prüfen. 

Praktika finden für Mittelschüler in den Klassenstufen 
8, 9 oder 10 für die Dauer von meist 2 Wochen statt.

Eine andere Variante, die in einigen Schulen durchge-
führt wird, ist ein regelmäßiger „Praxistag“, an dem  
die Schüler alle zwei Wochen einen Schultag in einem 
Unternehmen tätig sind (siehe auch:  
http://praxistag.info/). 

Ich würde gerne einen Schülerprak tikanten  
für 2 Wochen aufnehmen. 
Wie bekomme ich einen? 

Über einen freien Praktikumsplatz im Betrieb 
kann der Beratungslehrer der nächstgelegenen 
Schule informiert werden. 

Praktika können auch über regionale Internet-
seiten angeboten werden. 

Bsp.: www.jobboerse.arbeitsagentur.de 
www.bildungsmarkt-sachsen.de

2) Ferienarbeit 

Wenn Schüler und Betrieb nach Durchführung eines 
Praktikums einander positiv eingestellt sind, kann mit 
Ferientätigkeiten sowohl die Verbindung gefestigt, als 
auch der Einstieg in eine Ausbildung erleichtert wer-
den. Über die Ferienarbeit kann der Schüler berufliche 
Handlungen einüben und sich mit betrieblichen 
Abläufen vertraut machen. Der Betrieb kann dabei 
Wissens- und andere Defizite des Jugendlichen aufde-
cken und auf deren Beseitigung hinwirken. 

http://praxistag.info/
http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de
http://www.bildungsmarkt-sachsen.de
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Während Praktikum und Ferienarbeit wird zwar Wis-
sen weitergeben, dies findet in der Regel jedoch nicht 
so systematisch und verdichtet statt, wie es nötig wäre, 
um die Ausbildungsreife – vor allem hinsichtlich aus-
bildungsrelevanter Basisqualifikationen – nachhaltig 
zu steigern.

Zu einer systematischen Stärkung erforderlicher 
Grundkompetenzen und – qualifikationen können die 
folgenden Ansätze beitragen, bei denen Betriebe bzw. 
Ausbildungseinrichtungen - vornehmlich unter dem 
Aspekt der Berufsorientierung - in das Unterrichtsge-
schehen integriert werden. 

Kooperation erwünscht! 
  
Die Zusammenarbeit von Schulen mit Betrieben 
wird durch das sächsische Schulgesetz (§35b 
SchulG) vorgegeben und bietet einen guten 
Anknüpfungspunkt zur betrieblichen Fachkräfte-
sicherung. 

Kooperation von Schulen und Ausbildungseinrichtungen 

Vielen Betrieben ist nicht bewusst, dass es die Möglich-
keit gibt, im Lerngeschehen von Jugendlichen schon 
vor der Ausbildung mitzuwirken. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Koopera-
tion von allgemeinbildenden Schulen und Betrieben 
sind sowohl über das Schulrecht, als auch über die 
Lehrpläne gegeben: 

„Zur Verbesserung der Berufsvorbereitung und 
Erleichterung des Übergangs, insbesondere in die 
berufsqualifizierende Ausbildung, arbeitet die Mit-
telschule mit den Berufsbildenden Schulen und 
anderen Partnern der Berufsausbildung zusam-
men.“ (§ 6 Abs. 4 SchulG)

„Der Zusammenarbeit mit Unternehmen und wei-
teren Partnern für eine realitätsnahe Berufsorien-
tierung kommt eine große Bedeutung zu.“ (Lehrplan 
Mittelschule) 

„Für die Mittelschule ist die Zusammenarbeit mit 
Unternehmen und Handwerksbetrieben der Region 
von besonderer Bedeutung.“ (Lehrplan Mittelschule)

In welcher Form können Betriebe Schule mitgestalten? 

Wesentliche Anknüpfungspunkte für Unterrichts-
kooperationen bieten sich bei gemeinsamen Schnitt-
mengen schulischer Lehrplaninhalte und betrieblicher 
Aufgabenstellungen. 

Exemplarisch für gewerblich-technische Berufe finden 
sich solche Schnittmengen in den Fächern WTH (Wirt-
schaft, Technik, Haushalt), Technik/Computer, Vertie-
fungskurs Technik sowie in diversen Neigungskursen, 
Arbeitsgemeinschaften und Ganztagsangeboten. Im 
Folgenden sind Beispiele aus sächsischen Lehrplänen 
wiedergebeben.

Für die Kurse werden Bezüge zur praktischen Lebens- 
und Arbeitswelt ausdrücklich gewünscht. Das gibt 
Betrieben des produzierenden Gewerbes die Gelegen-
heit, mit Schulen und Lehrern zu kooperieren und 
Unterricht mit zu gestalten. Möglich sind dabei etwa 
Lernortverlagerungen in den Betrieb und Unterrichts-
besuche durch betriebliche Ausbilder. 

Mangelnde Ausbildungsreife ist das häufigste Ausbil-
dungshemmnis und eine Herausforderung für die 
Wettbewerbsfähigkeit. Ausbildungsbetriebe können an 
dieser Aufgabe konstruktiv mitwirken.  
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Tabelle 4: Lehrplanbezüge zur gewerblichtechnischen Berufspraxis

Fächer/Kurse Lehrplanbezüge zu gewerblich-technischen Berufen (Beispiele)

WTH11 Klasse 7, Lernbereich 2: Fertigung materieller Güter  
(Fertigungsplanung, Werkstoffeinsatz, Fertigung unter sachgerechtem Einsatz relevanter Verfahren) 

Klasse 8, Lernbereich 2: Produktion von Gütern im Unternehmen  
(z. B. Erstellung von Konstruktionsunterlagen, Fertigung eines Produktes)  

Technik/Computer12 Klasse 5, Lernbereich 1: Fertigen technischer Objekte 
(z. B. Fertigungsvorbereitung und -ausführung, Maschineneinsatz, Messen und Prüfen)

Klasse 6, Lernbereich 1: Konstruieren technischer Objekte  
(z. B. Funktions-/Übertragungselemente)

Vertiefungskurs Technik13 Klasse 10, Lernbereich 3: Analyse und Weiterentwicklung von Produkten  
(z.B. Fertigungsarten, Einzelfertigung, Serienfertigung)

Neigungskurs Technik Im Bereich „Naturwissenschaft und Technik“ kann die Schule in den Klassen 7 bis 9 Neigungskurse 
entwickeln, die thematisch nicht festgelegt sind. 
Beispiele:  „Neigungskurs Automobil“, „Neigungskurs Produktionstechnik“ (s. u.)

AG’s und Ganztagsangebote Beim Angebot von AGs/GTA können gewerblich-technische Kurse gebildet werden 
z. B. AG Technik, AG Modellbau, AG Metall, usw.

Praxisbeispiel  
Ausbilder in der Schule: „Werkstatt vor Ort“

Ein Fertigungsbetrieb des IMPRO e. V. führt seit dem 
Jahr 2009 Tageskurse für Mittelschüler durch.  
(Initiiert als Mikroprojekt im ESF-Bundesprogramm 
STÄRKEN vor Ort.  
Infos: www.impro-praezision.de/werkstatt-metall-2011.
html) 

Bis Ende 2011 nahmen bereits ca. 200 Jugendliche der 
Klassenstufen 8 und 9 teil.

Bei „Werkstatt vor Ort - METALL“ können bis zu 10 
Mittelschüler pro Kurs mit Anleitung durch einen 
Berufs ausbilder eines metallverarbeitenden Unterneh-
mens eine Baugruppe fertigen. Arbeitsmaterialien, 
Werkzeuge und Anleitungen werden den Schülern 
gestellt. Dazu stehen gut ausgestattete Werkzeug- und 
Materialkoffer zur Verfügung. Die Durchführung 
erfolgt in den Werkräumen der Schulen.

Ziel 1: Grundlagenbildung Metalltechnik 
Bei den Arbeiten werden typische Aufgaben und Tätig-
keiten der Metallberufe kennen gelernt. 

Ziel 2: Gewinnung von Auszubildenden 
Die Kurse bieten eine praktische Berufsorientierung 
und erhöhen die Lernmotivation. An die Schüler wer-
den Informationen über regionale Ausbildungsmög-
lichkeiten/Praktikaangebote weitergegeben.

Lehrausbilder in der Schule

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Weiterbildung/WeiterbildungUnternehmen.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Weiterbildung/WeiterbildungUnternehmen.html
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Praxisbeispiel 
Lernortverlagerung in den Betrieb: 
„Unterricht in der Produktion – Vertiefungskurs 
Technik“
 
Durch das Kooperationsvorhaben „Unterricht in der 
Produktion – Vertiefungskurs Technik“ wurde Schü-
lern einer sächsischen Mittelschule die 14-tägige Lern-
ortverlagerung in einen Produktionsbetrieb ermög-
licht.

Den Schülern können an ausgegliederten Arbeitspro-
zessen technische Grundlagen, sowie Zusammenhänge 
von Lerninhalten und Erfordernissen im Beruf vermit-
telt werden. Das Vorhaben wurde erstmals im Schul-
jahr 2010/11 erfolgreich umgesetzt. (Die T.O.P. GmbH 
wurde als Kooperationspartner an der Schnittstelle von 
Schule und Berufsbildung beim Aufbau des Kurses hin-
zugezogen.) 

Ziele

 → Psychomotorische Lernziele: Umgang mit Werk-
zeugen, Maschinen, Mess- und Prüfmitteln

 → Fachliche Lernziele: Fertigungsverfahren, Werk-
stoffe, Berufsorientierung

 → Sozial-kommunikative Lernziele: Teamfähigkeit, 
Hilfsbereitschaft

 → Personale Lernziele: Gewissenhaftigkeit, Zuverläs-
sigkeit, Durchhaltevermögen

Berufswahlpass 

Bundesweit erfährt der sog. „Berufswahlpass“ als Inst-
rument der Berufsorientierung zunehmende Verbrei-
tung14. Dabei handelt es sich um einen Sammelordner, 
der von den Schülern beginnend mit Klasse 7 bis zum 
Schulabgang sukzessive mit Informationen und Mate-
rialien zum Thema Ausbildung und Beruf gefüllt wird. 

Der Berufswahlpass ist konzipiert für den Einsatz im 
Unterricht verschiedener Fächer, in Projekten und für 
die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. 

Er wird auch genutzt zur Dokumentation berufsorien-
tierender Aktivitäten gegenüber Lehrern, Eltern und 
bei Bewerbungsgesprächen. 

Im Teil 1 des Berufswahlpasses „Angebote zur Berufso-
rientierung“ haben Betriebe die Möglichkeit, den Schü-
lern (und deren Eltern) ihre Angebote für Praktikum, 
Ferienarbeit und Ausbildung näher zu bringen und 
damit frühzeitig dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken. 

Für den Betrieb ist die Kooperation mit Schulen je 
nach Engagement zwar auch mit einem gewissen Auf-
wand verbunden, im Fall einer gelingenden Partner-
schaft mit Nähe zu den Schülern aber ein gegenseitiger 
Gewinn.
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Diese Kosten können Betriebe durch Kooperation 
mit Schulen reduzieren 

 → Personalkosten für Recherche im Ausbildungs-
markt (Internet, Zeitungen, Arbeitsagentur)

 → Inserierungskosten 

 → Anteilige Verwaltungskosten (Versand von  
Einladungen, Administration) 

 → Auswahlkosten (Personalkosten für Vorselek-
tion) 

 → evtl. Kosten für externe Berater

 
 
B) Maßnahmen unmittelbar vor Ausbildungsbeginn 

Auch für Jugendliche, die bereits die allgemeinbildende 
Schule verlassen haben, jedoch noch keine Berufsaus-
bildung aufgenommen haben, existieren Maßnahmen 
zur Verbesserung der Ausbildungsreife.  

Betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ)

Das Langzeitpraktikum EQ hat eine Dauer von 6 bis 12 
Monaten und dient der Vermittlung erster beruflicher 
Grundlagen in der jeweiligen Branche. Es ist geeignet 
für Schüler, die nicht mehr der Vollzeitschulpflicht 
unterliegen, aber noch keinen Ausbildungsplatz gefun-
den haben. Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegs-
qualifizierung anbieten, können finanzielle Zuschüsse 
bis zu 216 Euro pro Monat beantragen15.

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) 

Innerhalb eines Jahres erwerben die Teilnehmer eines 
Berufsgrundbildungsjahres in theoretischen und prak-
tischen Lerneinheiten elementare Kenntnisse und  
Fertigkeiten eines gewählten Berufsfeldes (z. B. Metall, 
Elektrotechnik, Wirtschaft). Der erfolgreiche Abschluss 
eines BGJ kann als erstes Lehrjahr angerechnet werden. 
Zugangsvoraussetzung ist ein Real- oder Hauptschul-
abschluss. In der kooperativen Form kann der Schüler 
Teile des BGJ im Betrieb durchführen, wodurch sich 

dem potentiellen späteren Arbeitgeber die Gelegenheit 
bietet, vorhandene Defizite beim Schüler vor Abschluss 
eines Ausbildungsverhältnisses gezielt abzubauen. 

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

Das BVJ ist für Schüler vorgesehen, die ihre Vollzeit-
schulpflicht erfüllt, aber noch keinen (ausreichenden) 
Haupt- bzw. Förderschulabschluss erreicht haben. Das 
BVJ wird in jeweils zwei einander zugeordneten beruf-
lichen Schwerpunkten unterrichtet (z. B. Metall und 
Elektro; Bau und Holz). 

Dabei erlangen die Teilnehmer in diesen Bereichen 
berufliche Grundqualifikationen und eine Verbesse-
rung der Ausbildungsreife. Mit dem Abschluss des BVJ 
wird dem Schüler der Bildungsstand eines Haupt-
schulabschlusses zuerkannt, so dass danach weiterfüh-
rende Berufsbildungsgänge besucht werden können.

Projekte zur Verbesserung der Ausbildungsreife 

Neben den vorgenannten fest im Bildungssystem ver-
ankerten Maßnahmen gibt es immer wieder Ausschrei-
bungen zu innovativen Projekten, um Jugendlichen die 
Aufnahme einer Ausbildung zu erleichtern bzw. ver-
besserte Rahmenbedingungen zu schaffen und so dem 
Fachkräftemangel zu begegnen (z. B.: Ideenwettbewerb 
„Förderung der Betrieblichen Ausbildung für Jugend-
liche mit schlechteren Startchancen“ im Rahmen der 
ESF-Richtlinie Berufliche Bildung/2011).

Betriebe sind dabei als Kooperations- und Praxispart-
ner solcher Projekte gefragt und können durch Kon-
takt mit diesen Vorhaben ihre Anforderungen einflie-
ßen lassen und auch den Suchraum für potentielle 
Auszubildende vergrößern.  
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Praxisbeispiel: „Ferienkurs technisches Grundwissen“

Im Beruflichen Schulzentrum für Technik Pirna fand unmittelbar vor Beginn des Ausbildungsjahres 2010/2011 
im Rahmen eines Mikroprojektes ein „Ferienkurs zur Vorbereitung auf die Berufsschule“ statt. (Das Projekt wurde 
gefördert im ESF-Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort und geleitet von der T.O.P. – Gesellschaft für angewandte 
Arbeitswissenschaften mbH.) Innerhalb einer Woche konnten zehn angehende Auszubildende des technischen 
Berufsfeldes wichtige Grundkenntnisse auffrischen und erste Aufgaben aus der Berufsschule einüben. Ziel war 
die Reduktion von Wissenslücken und die Erleichterung des Berufsausbildungsbeginns. 

Betriebe konnten ihren angehenden Auszubildenden die Teilnahme empfehlen. Die Teilnehmer erhielten kos-
tenfrei wesentliche Arbeitsmittel, um einen erfolgreichen Einstieg in die Berufsausbildung zu unterstützen. 

Inhaltliche Schwerpunkte des Kurses:

 → technische Kommunikation

 → Grundlagen der technischen Mathematik

 → Fertigungstechnik

 → Werkstofftechnik

C) Maßnahmen während der Ausbildung 

Auch für den Fall, dass ein Jugendlicher bereits eine 
Ausbildung begonnen hat, bestehen für den Betrieb 
Möglichkeiten der Unterstützung. 

Nachhilfe im Unternehmen 

Je nach Bedarf kann dem Auszubildenden im Betrieb 
Zeit und Raum gegeben werden, Aufgaben zu wieder-
holen, Fragen zu klären und Prüfungen vorzubereiten. 
Durchgeführt werden solche Lerneinheiten durch 
betriebliche Ausbilder, geeignete Mitarbeiter oder auch 
externe Dozenten. Einige Betriebe führen erfolgreich 
in eigener Regie einen quasi-institutionalisierten 
Werksunterricht durch, bei dem in Kleingruppen z. B. 
einmal wöchentlich gelernt wird. Die Kosten trägt das 
Unternehmen. 

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)

Die ausbildungsbegleitenden Hilfen sind hinter der 
Nachhilfe im Unternehmen das am häufigsten 
genutzte Instrument, um Jugendliche während des 
Ausbildungsprozesses zu fördern6.

Dabei handelt es sich um einen individualisierten 
Stützunterricht mit sozialpädagogischer Betreuung. 
Die Maßnahme kann durch den Betrieb bei der Agen-
tur für Arbeit bei Förderbedarf des Lehrlings beantragt 
werden und ist kostenfrei. 

Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen (VerA)

Vom Senior-Experten-Service (SES) können Ehrenamt-
liche angefordert werden, um Auszubildende zu unter-
stützen. (Informationen unter: www.ses-bonn.de/was-
tun-wir/vera – Die Initiative läuft vorerst bis Ende 2013.) 
Jeder Auszubildende kann sich dazu direkt an die VerA- 
Kontaktstelle beim Senior Experten Service wenden. 
Dort wird der Kontakt zu einem passenden Begleiter 
vermittelt. Auch der Ausbildungsbetrieb kann, wenn 
der Auszubildende damit einverstanden ist, die Hilfe 
anfordern. Alle VerA-Leistungen sind kostenfrei.

http://www.ses-bonn.de/was-tun-wir/vera
http://www.ses-bonn.de/was-tun-wir/vera
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Praxisbeispiel: „Qualitätszirkel zur Verbesserung der Ausbildung“

Ausbildungsbetriebe können in Abstimmung mit den Berufsschulen bei der inhaltlichen Ausgestaltung der  
Ausbildung auch im berufsschulischen Teil mitwirken. („Die Schule entscheidet im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
in Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben eigenständig über die inhaltliche Ausgestaltung der Lernfelder.“ 
Präambel der gewerblich-technischen Lehrpläne. Hier: [16, S.7])

Ein metallverarbeitender Betrieb im Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge beteiligte sich an einem  
Qualitätszirkel, bei dem Berufsschullehrer, betriebliche Ausbilder und Projektbegleiter gemeinsam an der  
Verbesserung der Ausbildung arbeiteten. (Durchgeführt im Rahmen des BMWi Projektes TransWisMan) 

Themen waren: 

 → Betreuung/Ausbildungsorganisation

 → Bewertung/Motivation

 → Lehrplan/zusätzliche Angebote

Die Zusammenkunft der verschiedenen, für die Ausbildung verantwortlichen Akteure führte zur Erweiterung 
und Korrektur der Sichtweisen, was der engeren Abstimmung zwischen Betrieb und Berufsschule und damit der 
verbesserten Wissensweitergabe durch Ausbildung dienlich ist. 

Berufseinstiegsbegleiter („Bildungslotsen“, „Berufs-
einstiegsbegleitung Bildungsketten“)

Die Berufseinstiegsbegleitung ist ein Bildungsangebot 
der Bundesagentur für Arbeit. Das Ziel ist die Unter-
stützung von Schülern beim Übergang von der allge-
meinbildenden Schule in eine berufliche Ausbildung. 
Dabei steht die pädagogische Einzelbetreuung abschluss-
gefährdeter Haupt- und Förderschüler über einen län-
geren Zeitraum im Mittelpunkt. Die Bildungslotsen 
sind dabei angehalten, auch mit Ausbildern zusammen 
zu arbeiten, wodurch eine begünstigende Einfluss-
nahme seitens des Betriebes ermöglicht wird. 

Projekte zur Verbesserung der Ausbildung 

Neben diesen Maßnahmen kann jeder Betrieb durch 
eigenes Engagement und durch die Mitwirkung in 
Projekten (z. B. mit Universitäten, überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten und Kammern) die Rahmenbedin-
gungen seiner Ausbildung optimieren. 

 

5.2.6 Fazit

Die Wissensweitergabe an die nachfolgende Genera-
tion ist für Betriebe ein entscheidender Faktor ihrer 
Zukunftssicherung. Die Wissensweitergabe im Rahmen 
einer dualen Berufsausbildung ist dazu ein bewährter 
Weg. 

Geringere Absolventenzahlen und die mangelnde Aus-
bildungsreife vieler Schulabgänger erschweren häufig 
die Ausbildungsaktivitäten. Betriebe können auf diese 
Problematik über verschiedene Instrumente einwir-
ken. Viele Betriebe intervenieren erst während der 
Ausbildung (i. d. R.  durch Nachhilfe/AbH). Fortschrittli-
che Unternehmen suchen frühzeitig den Kontakt zu 
regionalen Schulen, um diesen ein Praxispartner zu 
sein und verschiedene Kooperationsmöglichkeiten zu 
nutzen.



1075. Wissen teilen

Zitierte Literatur

1  Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2010) (Hrsg.).  
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im produzierenden 
Gewerbe mit Arbeitsort im Freistaat Sachsen am 30. Juni 2010  
nach Aus bildungsabschlüssen. Kamenz. Online:  
http://www.statistik.sachsen.de/html/542.htm

2  Heinemann, L., & Rauner, F. (2008). Qualität und  
Rentabilität der beruflichen Bildung, Bremen.

3  Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)(Hrsg.). Ergebnisse aus  
dem BIBB-Qualifizierungspanel 2011. Bonn. Verfügbar unter:  
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/betriebsbericht_bibb_ 
qualifizierungspanel.pdf (13.04.2012)

4  Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.)(2012). Der Arbeits- und  Ausbil-
dungsmarkt in Deutschland. Monats bericht März 2012. Nürnberg. 

5  Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultus minister der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland – KMK (2011)(Hrsg.). Statistische 
Veröffentlichungen der Kultusminister konferenz Nr. 192  –  Vorausbe-
rechnung der Schüler- und Absolventenzahlen 2010 bis 2025. Berlin.

6  Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK) (Hrsg.): 
Ausbildung 2011. Ergebnisse einer IHK-Unternehmensbefragung.  
Berlin.

7  Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) (Hrsg.). Datenreport zum 
Berufsbildungsbericht 2012. Infor mationen und Analysen zur Ent-
wicklung der beruf lichen Bildung. Bonn.

8  Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.) (2006). Kriterien katalog zur Aus-
bildungsreife. Berlin, Nürnberg.

9  Bundesministerium für Bildung und Forschung; Referat für Grund-
satzfragen der beruflichen Bildung (2009) (Hrsg.). Ausbildungsabbrüche 
vermeiden – neue Ansätze und Lösungsstrategien. Bonn, Berlin.

10  Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen und 
die Sächsischen Staatsregierung: Sächsische Stra tegie der Berufs- 
und Studienorientierung. Vereinbarung vom 30.4.2009 zwischen 
dem Freistaat Sachsen und der Regionaldirektion Sachsen der 
Bundesagentur für Arbeit

11  Sächsisches Staatsministerium für Kultus (2009)(Hrsg.). Lehrplan 
Mittelschule. Wirtschaft, Technik, Haushalt, Soziales. Dresden.

12  Sächsisches Staatsministerium für Kultus (2009)(Hrsg.).  
Lehrplan Mittelschule. Technik/Computer. Dresden.

13  Sächsisches Staatsministerium für Kultus (2009)(Hrsg.). Lehrplan 
Mittelschule: Vertiefungskurse Wirtschaft, Technik, Gesundheit und 
Soziales. Dresden.

14  Bundesarbeitsgemeinschaft Berufswahlpass (2012).  
BWP für Unternehmen. Online: www.berufswahlpass.de/
bwp-fuer-unternehmen

15  Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.) (2012). Betriebliche Einstiegs-
qualifizierung (EQ). Informationen für Arbeitgeber.  
Online: www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffent-
lichungen/Vermittlung/EQ-Arbeitgeber.pdf

16  Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultus minister der  
Länder in der Bundesrepublik Deutschland – KMK (2004) (Hrsg.). 
Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Zerspanungsmechaniker/ 
Zerspanungsmechanikerin. Beschluss vom 25.03.2004.
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http://www.bibb.de/dokumente/pdf/betriebsbericht_bibb_qualifizierungspanel.pdf
http://www.berufswahlpass.de/bwp-fuer-unternehmen
http://www.berufswahlpass.de/bwp-fuer-unternehmen
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Vermittlung/EQ-Arbeitgeber.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Vermittlung/EQ-Arbeitgeber.pdf
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5.3 Aufgabenbezogener Wissenstransfer 
durch TandemArbeit in KMU1

Dagmar Schulze & Andreas Schroth 

Die hier beschriebene Methode wurde aus Anlass eines 
bevorstehenden Renteneintritts zwischen Fachkräften in 
der Produktion zur Aufgabenerweiterung sowie zwischen 
Führungskräften und Mitarbeitern zur Heranbildung 
eines Stellvertreters erfolgreich angewendet. Die Modell-
unternehmen betrachten die Tandem-Arbeit als Methode 
der Personalentwicklung. Da innerhalb des Vorgehens 
auch regelmäßige Erfolgskontrollen und -präsentationen 
im Arbeitsumfeld der Tandem-Partner vorgesehen sind, 
werden der Wissens- und Informationsaustausch mit 
weiteren Mitarbeitern gefördert sowie die Lernprozesse 
am Arbeitsplatz unterstützt. 
 
Die beiden Partner, die das Tandem bilden, lernen ausge-
hend von ihren jetzigen und künftigen Arbeitsanforde-
rungen in wechselnden Rollen voneinander, sowohl als 
Erfahrungsträger, als auch als Erfahrungssuchender 
agierend. Geleitet von vorher vereinbarten Zielen bringt 
der eine Partner sein Erfahrungswissen und seine Kon-
takte ein, während der andere die Tandem-Arbeit mit sei-
nem neuen, im-pulsgebenden Fachwissen bereichert. Sie 
wird von gegenseitiger Wertschätzung getragen und von 
beiden gewinnbringend erlebt.  
 
Im Beitrag wird das systematische Vorgehen beim aufga-
benbezogenen Wissenstransfer mit der Tandem-Methode 
beschrieben. Anhand des Referenzbeispiels aus der Firma 
i2S Intelligente Sensorsysteme GmbH werden Aussagen 
zur Praxistauglichkeit gemacht.

5.3.1 Einleitung

In Gesprächen mit mittelständischen sächsischen 
Unternehmen, u. a. der i2s Intelligente Sensorsysteme 
GmbH und der Vandemoortele Deutschland GmbH 
wurde deutlich, dass die Unternehmen mit Blick auf 
den demografischen Wandel Handlungsbedarf bzgl. 
der Sicherung des umfangreichen Wissens der aus dem 
Unternehmen ausscheidenden Menschen erkennen. 
Die Unternehmen sehen außerdem, dass das Problem 
nicht befriedigend dadurch gelöst werden kann, dass 
jüngere Mitarbeiter von den älteren Erfahrungsträgern 
über einen kurzen Zeitraum eingearbeitet werden. 
Längere „Parallelarbeit“ ist für kleine Unternehmen 
jedoch nicht finanzierbar und der Fachkräftemangel 
sorgt schon jetzt für Engpässe beim gesuchten Nach-
wuchs. Darüber hinaus setzen sich die Unternehmen 
das Ziel, den Einarbeitungsprozess neuer oder intern 
wechselnder Mitarbeiter in allen Bereichen des Unter-
nehmens durch eine Systematisierung zu effektivieren.

Wie kann also Expertenwissen im Unternehmen durch 
Weitergabe und Dokumentation eines Erfahrungs-
trägers, der aus dem Unternehmen ausscheidet, bewahrt 
werden? Wie kann dieses Wissen auch anderen Inter-
essierten vermittelt und zur Nutzung bereitgestellt 
werden?

Hierfür sind praktische Lösungen, die sich in das lau-
fende Tagesgeschäft einfügen, notwendig. Sie können 
nur auf einer offenen, wertschätzenden und wissens-
orientierten betrieblichen Kommunikation basieren, 
da das Erfahrungswissen an Personen gebunden ist, 
und damit auch an Lebenserfahrung und persönliche 
Wertvorstellungen2.

Im Ergebnis des Projektes StratEWiss entstand der 
Leitfaden3 „Aufgabenbezogener Wissenstransfer durch 
Tandem-Arbeit“, der KMU‘s als Handlungshilfe bei der 
individuellen Anwendung der Methode dienen soll 
(online unter: www.tu-dresden.de/cimtt/Veröffent-
lichungen). Darin ist das im Folgenden beschriebene 
Vorgehen ausführlich und branchenunabhängig dar-
stellt.

http://www.tu-dresden.de/cimtt/Ver%C3%B6ffentlichungen
http://www.tu-dresden.de/cimtt/Ver%C3%B6ffentlichungen
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5.3.2 Unternehmen und Motivation

i2s Intelligente Sensorsysteme GmbH wurde 2001 
gegründet und startete mit 13 Mitarbeitern. Seit nun-
mehr 10 Jahren bietet i2s ein umfassendes Produkt-
angebot im Bereich der Sensortechnik. Das Leistungs-
angebot umfasst die Entwicklung, Fertigung und den 
Vertrieb von Druck-, Luftmassen- und Temperatur-
sensoren. Für Kunden weltweit aus der Automobil-
branche, dem Industrieanlagenbau oder der Mobil-
hydraulik produziert das Unternehmen, inzwischen 
mit ca. 100 Mitarbeitern, seine Erzeugnisse flexibel von 
der Großserie bis zu kleineren Auftragsmengen.

Das schnell gewachsene Unternehmen sieht nicht nur 
die Gefahr des Verlustes von Know How durch das ren-
tenbedingte Ausscheiden eines Entwicklungsingenieurs 
bei fehlender systematischer Übergabe und Dokumen-
tation des Erfahrungswissens. Die Unternehmenslei-
tung stellte auch den Bedarf fest, systematisch Stellver-
treter zur Unterstützung der Führungskräfte aus den 
eigenen Reihen heranzubilden sowie Wissen Einzelner 
gezielt dem wachsenden Mitarbeiterkreis zugänglich 
zu machen. Aus diesem Grund wird eine Methodik 

gesucht, auf deren Basis die genannten Übergabepro-
zesse systematisch und geplant realisiert werden kön-
nen. Im Rahmen des Projektes wurde dazu die Tan-
dem-Methode ausgewählt und erprobt.

5.3.3  Beschreibung der TandemArbeit und des 
Praxisbeispiels 

Die Tandem-Arbeit umfasst vier Schritte:

Schritt 1: Tandem-Entwicklungsplan erstellen 
Personalverantwortliche und Führungskräfte identifi-
zieren die Tandem-Partner (meist zwei Mitarbeiter) 
entsprechend des gegebenen Anlasses (z.B. Ausschei-
den, Einarbeiten, Aufgabenveränderungen etc.) und 
stimmen sie, den Erfahrungsträger und Erfahrungssu-
chenden, auf ihre Rolle, gemeinsam betriebliches Wis-
sen zu bewahren, weiterzugeben und weiterzuentwi-
ckeln, ein (Motivation). Für die Konkretisierung der 
Ziele werden die gegenwärtigen Kernkompetenzen 
und Aufgabengebiete (aktuelles Wissen) beider Partner 
mit den künftigen Arbeitsanforderungen (zukünftiges 
Wissen), die an den Erfahrungsempfänger gestellt wer-

Schritt 1: Tandem-Begleitplan

Inhalt Aktuelles Wissen Zukünftiges Wissen Organisatorische 
Rahmenbedingungen

Schritt 2: Überprüfung vorhandener Wissensbestände

Inhalt Identifizierung Bewertung Bereitstellung

Schritt 3: Erfassung von Erfahrungen und Kontakten

Inhalt Dialog Dokumentation Verteilung

Schritt 4: Auswertung der Tandemarbeit

Inhalt SOL-IST-Vergleich Präsentation im Unternehmen

Abbildung 1: Tandem-Lernen in 4 Schritten
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den, abgeglichen. Hilfsmittel dabei sind z.B. Stellenbe-
schreibungen oder eine Qualifizierungsmatrix. So ent-
steht eine „Wissensmatrix“ der Tandem-Partner 
(Anhang A5.3.1), in der Wissensübereinstimmungen 
aber auch Wissenslücken in tabellenförmiger Darstel-
lung transparent werden (siehe Abb. 2). Auf dieser Basis 
wird gemeinsam ein am täglichen Arbeitsprozess ori-
entierter Tandem-Entwicklungsplan (Anhang A5.3.2) 
erarbeitet. Hier werden Maßnahmen mit den entspre-
chenden organisatorischen, technischen und personel-
len Ressourcen, Zielvereinbarungen und messbaren 
Erfolgsfaktoren geplant und dokumentiert. Während 
der vereinbarten Tandemlaufzeit dient dieser Plan der 
Fortschritts- und Ergebniskontrolle durch Personalver-
antwortliche und Führungskräfte sowie der Kommu-
nikation der Tandem-Arbeit im Unternehmen. Das 
sorgt für die Transparenz über den Zusatzaufwand.

Praxis bei i2s: Das Wissen des ausscheidenden Mit-
arbeiters der Entwicklungsabteilung, des Erfahrungs-
trägers, sollte möglichst umfassend erkannt, doku-
mentiert und weitergegeben werden. So beschreibt 
i2s das Ziel im Tandem-Begleitplan. Um dieses all-
gemeine Ziel in konkret fassbare Aufgaben zu über-
setzen, wurde aus der Aufgabenmatrix („Wissens-
matrix“) der Abteilung eine Checkliste erstellt, die 
die spezifischen Tätigkeiten des Erfahrungsträgers 
umfasst. Bei der folgenden gemeinsamen Analyse 
und dem Abgleich des Erfahrungs- und Fachwissens 
und der Fähigkeiten beider Partner im Hinblick auf 
diese Checkliste wurde sichtbar, was der jüngere 
Entwicklungsingenieur, der Erfahrungsempfänger, 
bereits schon in der vorhergehenden Zusammenar-
beit an Wissenszuwachs erreicht hatte und in wel-
chen Bereichen es noch Bedarf an Wissenstransfer 
gab. Weiterhin ergab die Analyse, dass einzelne Auf-
gabenbereiche an einen anderen Mitarbeiter zu über-
geben waren, der zeitweise in die Tandem-Arbeit ein-
bezogen wurde. Diese so konkretisierte Liste (Abb. 2) 
dient als einfach zu handhabender Leitfaden für die 
folgende Wissensübergabe und -dokumentation.

Abbildung 2: Tandem-Arbeit – Schritt 1 (Tp = Tandem-Partner)

Schritt 1: Tandem-Begleitplan  

Inhalt: Aktuelles 
Wissen 

Zukünftiges 
Wissen 

Organisatorische 
Rahmenbedingungen 

Dokument 

Tandem-Entwicklungsplan  
1. Anlass 
2. Tandempartner  
3. Zeitraum 
4. Betriebliche Grundlagen 
5. Ist- und Soll-Stand des Wissens 
beider Partner ermitteln 
7. Ziele/ Maßnahmen 

Aufgabengebiete  Aufgaben  Tp1  Tp2  
Aufgabe / 
Lösung  

weitere 
Personen  

Support/ 
Produktbetreuung  

Technische Unterstützung/ 
Kommunikation Q  x x Altprodukte  
Technische Beurteilung von 
Anfragen/ Unterstützung 
Vertrieb  x x Altprodukte  
technische Unterstützung 
Einkauf  x x ok 
Unterstützung Fertigung  x x ok 
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Schritt 2: Überprüfung vorhandener Wissensbestände 
Hier sichten und überprüfen die Tandem-Partner 
gemeinsam schon vorhandenes dokumentiertes Wis-
sen (z.B. in Datenbanken, Archiven, Projektbeschrei-
bungen, betriebliche Anweisungen etc.) in Bezug auf 
Bedeutung und Aktualität für künftige Arbeitsprozesse. 
Der Erfahrungssuchende hat dabei die Aufgabe, die 
relevanten Bestände für den zentralen Wissenspool zu 
aktualisieren bzw. mit dem Wissensträger eine Doku-
mentation von bisher nicht niedergelegten Erfahrun-
gen abzustimmen (Abb. 3).

Praxis bei i2s: Gegenstand des Tandems war eine 
gemeinsam durchzuführende Produktentwicklung. 
Während dieser Zusammenarbeit unterzogen die 
Tandem-Partner die vorhanden Unterlagen einer 
Revision. Der Erfahrungsträger erklärte dem Erfah-
rungssuchenden nicht nur, wo welche Entwicklungs- 
und Testdokumente zu finden sind, sondern beide 
regelten, wie der Erfahrungssuchende die schon 
vorhandenen Erfahrungsberichte fortschreiben und 
sinnvoll strukturiert im i2s-Daten- und Dokumen-
tensystem zur Nutzung bereitstellen kann.

Schritt 3: Erfassung von Erfahrungen und Kontakten 
Während der Erfahrungsträger sein Wissen, das noch 
nicht dokumentiert ist, themenbezogen im Gespräch 
weitergibt, bereichert der Erfahrungssuchende den 
Erfahrungsaustausch mit seinem aktuellen Fachwissen. 
Der Erfahrene bindet den Erfahrungssuchenden in 
sein Netzwerk ein. Beide formulieren gemeinsam Vor-
schläge zu neuen Maßnahmen, die die künftigen 
Arbeitsprozesse betreffen, die der Erfahrungssuchende 
wiederum dokumentiert.

Praxis bei i2s: Zwischen den Tandem-Partnern fand 
während der Zusammenarbeit an der gleichen Pro-
blemstellung ein aktiver Austausch von wertvollen 
Erfahrungen in Gesprächen statt. Gleichzeitig lernte 
der jüngere Entwicklungsingenieur nützliche Arbeits-
weisen und das Netzwerk des Erfahrungsträgers 
kennen, während der Jüngere den Älteren beim 
Umgang mit aktuellen Arbeitswerkzeugen/  
CAD-Systemen unterstützen konnte.

Hinsichtlich der in Schritt 2 erwähnten Erfahrungs-
berichte entstanden die ersten Beispiele von zusam-

Abbildung 3: Tandem-Arbeit – Schritt 2

Schritt 2: Überprüfung vorhandener Wissensbestände 
Inhalt: Identifizierung Bewertung Bereitstellung 

Produkt C,B 

Fa. Y 

VA 2,4… 

Produkt A,B,C 

Fa. X,Y,Z 

VA 1,2,3… 

Sichtung Bewertung Aktualisierung 
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menfassenden Berichten, die die Entwicklungser-
fahrungen („warum wurde etwas gerade so 
umgesetzt“, „was funktionierte nicht“,…) kurz skiz-
zieren. Auf Grund des einfachen und pragmatischen 
Ansatzes dieser Berichtsidee soll diese für alle Ent-
wicklungsingenieure eingeführt und im firmenin-
ternen Wiki umgesetzt werden (Abb. 4). Im Ergebnis 
steht das vorher nur „im Kopf“ des Erfahrungsträ-
gers vorhandene Wissen allen Ingenieuren zur Ver-
fügung. Im Prozess der Produktweiterentwicklung 
erfuhr der ältere Partner eine spürbare Arbeitsent-
lastung, da er planmäßig die Projektleitung an den 
jüngeren übergeben konnte. Der jüngere Partner 
verbuchte hingegen einen bedeutenden Erkenntnis- 
und Selbstvertrauensgewinn.

Schritt 4: Auswertung der Tandem-Arbeit 
Zum Abschluss wird im gemeinsamen Gespräch beider 
Tandem-Partner mit den Personalverantwortlichen 
und Führungskräften das Ergebnis der Tandem-Part-
ner-schaft ausgewertet. Die Beteiligten bewerten die 
Zielerreichung anhand der Erfolgskriterien, die zu 
jedem Ziel im Tandem-Entwicklungsplan vereinbart 
wurden.

Die Fortschritte der Tandem-Arbeit werden innerhalb 
der Laufzeit und das Ergebnis zum Abschluss für wei-
tere Mitarbeiter durch Präsentationen oder „Verteidi-
gungen“ transparent gemacht. Damit lassen sich die 
Wirksamkeit und Akzeptanz der Tandem-Arbeit 
wesentlich erhöhen (Abb. 5).

 Abbildung 4: Tandem-Arbeit – Schritt 3

Produkt C,B 

Fa. Y 

VA 5,6… 

Bewertung dokumentieren Gespräche /Dialoge 

Schritt 3: Erfassung von Erfahrungen und Kontakten 

Inhalt: Dialog Dokumentation Verteilung 
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Abbildung 5: Tandem-Arbeit – Schritt 4

Schritt 4: Auswertung der Tandemarbeit 

Inhalt: SOLL-IST-Vergleich Präsentation im 
Unternehmen 

Bewertung Präsentation Status-Gespräche 

Praxis i2s: In der halbjährigen Laufzeit des Tandems 
fand monatlich ein Gespräch der Führungskraft mit 
den Tandem-Partnern zur Statusbestimmung statt. 
In regelmäßigen Abständen wurde der Fortschritt 
bei der Übergabe auch dem gesamten Entwick-
lungsbereich vorgestellt, wobei Hinweise zu bisher 
nicht beachteten Arbeitsbereichen gegeben und 
dazu auch die zusätzlich notwendigen Ressourcen 
identifiziert wurden. So konnten Befürchtungen 
hinsichtlich eines Verlustes wesentlicher Erfahrun-
gen beseitigt werden.

Weiterhin fanden eine Abschlusspräsentationen der 
Ergebnisse vor Mitarbeitern im Bereich und im 
Kreis der Führungskräfte des Unternehmens statt.

5.3.4 Fazit

Die Erfahrungen des Unternehmens bei der Erprobung 
des Tandem-Konzeptes zeigen, dass der erste Schritt 
ein sehr wichtiger Baustein für den erfolgreichen Ver-
lauf der Tandem-Arbeit ist. Nur mit einer umfassenden 
Analyse und dem Abgleich des Erfahrungs- und Fach-
wissens und der Fähigkeiten beider Partner wird eine 
genaue und praktisch fassbare Ziel- und Maßnahmen-
festlegung möglich. Dabei ist die persönliche Motiva-
tion der Einzelnen ein überaus wichtiger Faktor, der 
unbedingt bei der Formulierung der Zielstellung für 
jeden Tandempartner individuell berücksichtigt wer-
den muss.

Wichtig ist ebenso die Festlegung, wie und wo das zu 
bewahrende Wissen dokumentiert und zur Nutzung 
und Verteilung bereitgestellt werden soll. Regelmäßige 
Gespräche oder Workshops zur Feststellung des Stan-
des der Zielerreichung und zur Kommunikation in den 
betreffenden Bereichen sollten unbedingt durchge-
führt werden. Sie dienen der Transparenz, Motivation 
und der Akzeptanz sowie der besseren Nutzung der 
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Ergebnisse auch durch andere Mitarbeiter im Wert-
schöpfungsprozess des Unternehmens. Eine Modera-
tion des Tandemprozesses und der diesbezüglichen 
Kommunikation durch nicht im gleichen Arbeitsgebiet 
tätige Personen (z. B. Personalabteilung) ist dabei über-
aus hilfreich.

Darüber hinaus wird damit die Wertschätzung der 
Tandem-Partner durch die Unternehmensleitung und 
eine wissensorientierte und offene Unternehmenskul-
tur demonstriert. So kann eventuell auftretenden Stol-
persteinen wie Befürchtungen von Mitarbeitern, ihre 
Position im Unternehmen zu verlieren, wenn sie ihr 
Wissen „preisgeben“, entgegengewirkt werden.

Im Gegensatz zu einer rein auf „Mitlaufen“ basieren-
den Übergabe oder Einarbeitung hat der strukturierte 
Tandem-Ansatz den Vorteil, den „Arbeitsberg“ messbar 
zu gestalten. Dies gibt zum einen dem Erfahrungsträ-
ger die Befriedigung, dass er seine Arbeit, aber auch 
sein Wissen, sortiert und strukturiert weitergeben 
kann. Zum anderen hilft es dem Erfahrungssuchenden, 
nicht angesichts der Erwartungslast von z.T. langjähri-
ger Arbeitserfahrung zu resignieren, sondern im 
Gegenteil schrittweise Selbstvertrauen aufzubauen. 
Außerdem unterstützt das strukturierte Vorgehen die 
Führungskräfte bei der Einschätzung, ob denn alle not-
wendigen Erfahrungen und das ebenso notwendige 
Know-How auch weiterhin im Unternehmen zur Ver-
fügung stehen.

Im Unternehmen als Methode der Personalentwick-
lung etabliert, unterstützt die Tandem-Arbeit die 
umfassende und effektive Nutzung des Know-How‘s 
sowie die persönlichen Lernprozesse im Wertschöp-
fungsprozess. Damit trägt die Tandem-Arbeit auch 
zum Unternehmenserfolg bei.
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Anhang A 5.3.1
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Einfaches Beispiel für eine Wissensmatrix
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Anhang A 5.3.2

TandemEntwicklungsplan*

1. Anlass

Warum wird die Durchführung eines Programms zur 
Personalentwicklung im Rahmen eines Tandems not-
wendig? 

 → Beschreibung des Anlasses: 
Herr A. wird ab 01.08.2011. in den Ruhestand  
eintreten.

 → Welche Erwartungen werden an die Maßnahme 
geknüpft? 
Beispiel: Herr  A. besitzt ein umfangreiches und 
detailliertes Erfahrungs- und Fachwissen, welches 
aber nur sehr wenig dokumentiert ist, bzw. nur 
ansatzweise an andere Personen weitergegeben 
wurde. Diese Übertragung soll in systematischer 
Weise vorangetrieben und unterstützt werden. Herr B. 
bringt dabei sein aktuelles Wissen und Kompetenzen 
ein. Beide agieren mit gegenseitiger Wertschätzung.

 → Was ist das Ziel? 
Das Wissen von Herrn A. soll möglichst umfassend 
erkannt, dokumentiert und weitergegeben werden. 
Insbesondere an Herrn B., aber auch an andere Per-
sonen im Unternehmen unter Umständen auch an 
Personen, die erst in der Zukunft eingestellt werden.

2.  Tandempartner (betriebliches Wissen vs. aktuelles 
Fachwissen)

Partner 1 (= Wissen Weitergebender):  
Herr A. Abteilung:  F…  Funktion: Mitarbeiter…

Partner 2 (= Wissen Empfangender):  
Herr B. Abteilung:  F… Funktion: Mitarbeiter…

3. Zeitraum

Start: 01.10.2010  Ende: 30.06.2011

Meilensteine:

je Meilensteintermin einen Zwischenbericht oder -vor-
trag in betreffender Abteilung durchführen, gemeinsame 
Besprechung des Standes, eventuelle Zielkorrekturen und 
Ergänzungen im Programm vornehmen, Vorgehensweise 
überprüfen

Termin Was Wie

Zwischenstand  
besprechen

Kleine Runde

 → Zwischenbericht 
gegenüber Abtei-
lung, Besprechung 
des weiteren Vorge-
hens, ggf. Anpassung

 → Vortrag durch  
Tandempartner in 
Abteilung mit 
anschließender 
Gesprächsrunde um 
Anregungen und 
Ideen aufzunehmen,  

 → Gesprächsrunde 
……….. um weiteres 
Vorgehen abzuspre-
chen

 → Zwischenstandskon-
trolle ggf. Anpas-
sung der weiteren 
Maßnahmen

 → Gesprächsrunde mit 
…..um weiteres Vor-
gehen abzusprechen

 → Abschluss Tandem  → Vortrag gegenüber 
Abteilung, Vorstel-
lung der Dokumente

4. Betriebliche Grundlagen

 → Gespräch mit ……………………….(Personalverantwortlicher, 
Führungskraft, Tandempartner)

 → Stundenaufwand/ Monat je Partner: 10h

 → technische Ausstattung: PC, Software, Flipchart,  
Fotoapparat

 → Externe Beratung:  Begleitung als Moderator  
bei Bedarf:  Frau/ Herr ………., Abteilung……..

* beispielhafte Inhalte sind kursiv gedruckt und dienen nur als Hilfestellung
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5.  Ist- und Soll-Stand des Wissens beider Partner  
ermitteln

Hierzu fand am ………. ein Gespräch statt, indem die 
Fähigkeiten und Aufgabengebiete der Tandempartner 
aufgenommen und mit dem angestrebten Stand vergli-
chen wurden. Anschließend fand eine Bewertung statt, je 

nachdem ob die Fähigkeiten und Aufgaben voll, teilweise 
oder noch gar nicht vom Partner 2 erfüllt werden. Dabei 
entstand eine Fähigkeitsmatrix der beiden Partner, auf 
deren Grundlage die weiteren Maßnahmen abgeleitet 
werden können. Dabei ist auch festgestellt worden, dass 
nicht alle von Herr A. ausgeführten Tätigkeiten von Herr 
B. übernommen werden können, sondern dass weitere 
Personen einbezogen werden müssen.

Aufgabengebiete Aufgaben Herr A. Herr B. Aufgabe / Lösung weitere Personen

Leitung (Auf-und 
Ablauforganisation)

Information/ Kom-
munikation intern/ 
abteilungsübergrei-
fend

x x ok  

Projektsteuerung Projektmanagement x x ok  

 Kommunikation mit 
Lieferanten

x x ok  

 Spezifikation-Doku-
mentation

x x ok  

 Testergebnisse-
Dokumentation

x x ok, aber Übergabe 
alter Messergebnisse 

 

Hauptaufgaben Herr A und sich daraus ergebender 
Handlungsbedarf

 → Tätigkeit 1 – Hintergründe, Funktionsbeschreibun-
gen dokumentieren

 → Tätigkeit 2 – Hardware und Software, Programmie-
rung, alte Projekte

Was kann nicht an Nachfolger übergeben werden?

 → Arbeitsschutzbeauftragter

7. Ziele/ Maßnahmen

Ziele Maßnahme / Aktivität Verantwortliche / Termin Status

4 Altprodukte übergeben Produktübersicht erarbeiten, (welche für was, 
alt / neu) 

neu

5 Projektübersicht Herr A. erstellt umfassende Liste der Projekte, 
mit Beteiligten und Eckdaten

neu

Unterschriften:

………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………
Personalreferent(in) Fachverantwortlicher Tandempartner  Tandempartner
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6. Wissen nutzen

Wissen soll die strategischen Ziele eines Unterneh-
mens unterstützen und damit zur Wertschöpfung  
beitragen. Daher ist es wichtig, Wissen nicht nur auf-
zuarbeiten, zu dokumentieren und zu kommunizieren. 
Um produktiv zu werden, muss Wissen auch tatsäch-
lich genutzt werden.

Neue Lösungen können dadurch entstehen, dass 
Unternehmen sich mit den Ursachen und den Aus-
wirkungen wenig geglückter Anläufe und fehlerhafter 
Produkte auseinandersetzen. Wie Fehlerwissen erfasst 
und genutzt werden kann, beschreibt Artikel 6-1. Der 
Umgang mit Fehlern wird durch die Unternehmens-
kultur bestimmt. Ein offener Umgang, der auch zu 
spürbaren Veränderungen im Sinne einer kontinuier-
lichen Qualitätsverbesserung im Unternehmen  
beiträgt, ist ein wesentlicher Faktor zu Motivations-
steigerung bei den Mitarbeitern.

Die Nutzung von Erfahrungswissen spielt auch bei je -
dem abgeschlossenen Projekt eine Rolle. Der Artikel 6-2 
schildert wie durch Erfahrungssicherungsworkshops 
Projekterfahrungen an Nachnutzer weitergegeben 
werden können. Systematisch werden sowohl Prob-
leme als auch Erfolge im Projektablauf bearbeitet, um 
die Qualität zukünftiger Projekte weiter zu steigern.  

Wissen speichernWissen nutzen

Wissen teilen

Wissen erzeugenWissen identifizieren

Abbildung 1: Kernaktivitäten des Wissensmanagements 
 (nach [1, S. 11])

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden...“ (J.W. von Goethe)
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6.1 Fehlerwissen erfassen und nutzen 

Harald Jürgens & Marek Schellenberg 

Häufig führen Fehler in Unternehmen zu Sanktionen oder die Suche nach der Fehlerursache bleibt aus. Es lohnt sich 
allerdings diese Fehler zu dokumentieren und zu analysieren, um die Auftretenswahrscheinlichkeit von Fehlern für die 
Zukunft zu verringern.  
 
Der Artikel erläutert Begriffe wie „Fehlerwissen“ und „Fehlerkultur“ und zeigt verschiedene Ursachen von Fehlern auf. 
Durch das Erkennen von systematischen Fehlern offenbaren sich wertvolle Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Exemplarisch wird die Vorgehensweise eines Stahlbauunternehmens beschrieben, das sich im Rahmen eines „Fehler-
wissen“-Projekts um eine innovationsförderliche Fehlerkultur bemüht hat. Eine eigens dafür gegründete Projektgruppe 
konzipierte einen Arbeitsplan, der in vier Schritten festlegt, wie die Fehleranalyse im Unternehmen ablaufen soll. Die 
Schritte umfassen die Erstellung einer Fehlerklassifikation, die Dokumentation und Auswertung der Fehler sowie   
Maßnahmen zur Ursachenuntersuchung und -beseitigung.  
 
Ein angemessener und offener Umgang mit Fehlern ermöglicht letztlich eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung für  
die vom Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen.

6.1.1 Einleitung

In vielen Unternehmen herrscht die Auffassung, Fehler 
seien für den Erfolg katastrophal. Betriebe mit einer 
positiven Fehlerkultur sehen auftretende Fehler nicht 
nur als Anlass zu Tadel und Sanktionierung, sondern 
als Chance zu Verbesserung und Weiterentwicklung.

In den meisten produzierenden Unternehmen in 
Deutschland existiert ein Qualitätsmanagement-

system. Darin wird das Thema „Fehler“ und „Fehler-
vermeidung“ mit dem Ziel betrachtet, dem Kunden 
keine fehlerbehafteten Produkte und Leistungen zu 
verkaufen. Vielfach wird mittels Methoden der Quali-
tätssicherung auch ein tiefgreifendes „Fehlermanage-
ment“ mit der Maßgabe einer „Null-Fehler-Toleranz“ 
betrieben. 

In Folge komplexer Reglementierungen und Sanktio-
nierungen können Mitarbeiter Angst vor Fehlern ent-
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wickeln, wodurch eine Kommunikation über Fehler 
erschwert und sogar das Verheimlichen von Fehlern 
hervorgerufen werden kann. 

6.1.2. Fehler zu Fehlerwissen werden lassen

Ein Fehler meint allgemein die Abweichung von Hand-
lungszielen bzw. die Nichterfüllung einer Anforderung. 
Menschen haben schon früh begonnen, sich mit Feh-
lern und deren Folgen und Vermeidung auseinander 
zu setzen. (Vergleiche auch Zitate früher Philosophen 
wie z. B. Konfuzius: „Einen Fehler machen und ihn 
nicht korrigieren – das erst heißt wirklich einen Fehler 
machen.“) 

In Pädagogik und Psychologie finden sich Konzepte 
des konstruktiven Umgangs mit Fehlern wie „Trial and 
Error“ und „Lernen aus Fehlern“. 

 → Wenn Fehler nicht verborgen, sondern einer syste-
matischen Betrachtung zugänglich gemacht wer-
den, kann wertvolles Fehlerwissen hervorgebracht 
werden. Dann besteht eine erhöhte Aussicht, Ursa-
che-Wirkungs-Zusammenhänge aufzudecken und 
durch geeignete zielgerichtete Maßnahmen die 
Eintrittswahrscheinlichkeit von Fehlern für die 
Zukunft zu reduzieren. 

6.1.3 Was ist „Fehlerwissen?“

„Fehlerwissen“ setzt sich aus verschiedenen Facetten 
zusammen und ist gekoppelt an das jeweilige (Fach-)
Gebiet. Einige Facetten des Fehlerwissens sind:

 → zu wissen, was ein Fehler ist.

 → zu wissen, welche Auswirkungen ein Fehler haben 
kann.

 → zu wissen, wann ein Fehler auftreten kann.

 → zu wissen, wie ein Fehler zustande kommt.

 → zu wissen, wie ein Fehler erkannt werden kann.

 → zu wissen, woran das Entstehen eines Fehlers 
erkannt werden kann.

 → zu wissen, wie ein Fehler vermieden werden kann.

 → zu wissen, wie ein Fehler behoben werden kann. 

Negatives Wissen – zu wissen, wie eine Aufgabe 
nicht ausgeführt werden darf 

Fehler können zur Bereicherung des Wissens 
führen, wenn deren Entstehungskontext zugäng-
lich gemacht wird. Für Fehler, die einzelnen Mit-
arbeitern unterlaufen, heißt das, bei Vertuschung 
können für Kollegen und das Unternehmen ins-
gesamt die Wirkungszusammenhänge, die zum 
Fehler führten, nicht als Erfahrungswissen 
fruchtbar werden, womit die Gefahr besteht,  
selbige zu wiederholen.  

Das individuelle Fehlerwissen eines Menschen wird 
bedingt durch seine Fähigkeit, sein Handeln zu planen 
und die Auswirkungen seines Handelns oder auch 
Nicht-Handelns (also dem Unterlassen bestimmter 
Handlungen) abzuschätzen.

„Fehler sind das Tor zu neuen Entdeckungen.“  
(James Joyce, irischer Schriftsteller, 1882–1941)

6.1.4 Positive Fehlerkultur als Entwicklungsmotor 

Als „Fehlerkultur“ wird der Umgang einer Gruppe bzw. 
Organisation mit Fehlern bezeichnet. Bei betrieblichen 
Abläufen über das Bewährte und Übliche hinauszugehen 
birgt zwar ein Risiko für das Auftreten von neuen Feh-
lern; andererseits kann nur dann, wenn der Gestaltungs-
spielraum von Mitarbeitern den Rahmen des im mer 
Gleichen überschreiten darf, Innovatives entstehen. 

Eine unterentwickelte Fehlerkultur führt bei Mitarbei-
tern zu Angst vor Misserfolgen. Im Zuge der Fehlerver-
meidung kann das in lähmende Passivität umschlagen: 
Um bloß keinen Fehler zu riskieren, wird lieber nichts 
geändert und nichts entschieden. 

Fehler sind ein Teil des Lernens. Wer etwas macht, der 
macht auch Fehler! Nur wer nichts macht, macht auch 
keine Fehler1. 



122 6. Wissen nutzen

Fehlerarten bei Handlungen
 

 → Zufällige Fehler                            
sind z. B. Leichtsinnsfehler durch Unaufmerk-
samkeit oder Hektik. Die fehlerverursachende 
Person besitzt prinzipiell bereits das erforder-
liches Wissen und die benötigten Fähigkeiten 
zur fehlerfreien Ausführung.  
 
Die Ursachen von zufällig auftretenden Feh-
lern können teilweise nur schwer zurückver-
folgt werden, da diese unregelmäßig auftreten.   

 → Regelbasierte Fehler  
beruhen z. B. auf falschen Annahmen. Die  
fehlerverursachende Person hat Wissens- 
und/oder Könnensdefizite. Bei ausreichender  
Analyse der Fehler tritt die zugrundeliegende 
systematische Ursache in Erscheinung.

Eine Fehlertoleranz innerhalb eines definierten Berei-
ches hingegen kann Innovationen und Entwicklungs-
vorsprüngen den Weg ebnen. 

Wenn Fehler aufgrund von Wissens- und Könnensde-
fiziten auftreten, kann das Erkennen der Fehler und 
deren Ursachen wertvolle Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. Die Fehlerauswirkungen belegen die Notwen-
digkeit eines Wissenszuwachses eindrücklich und 
motivieren zur Auseinandersetzung. Das Wissen um 
die Ursachen von Fehlern und das Wissen, wie man 
entstehende Fehler rechtzeitig entdecken kann, bevor 
der Schaden eintritt, ist wertvoll. Dieses Wissen lässt 
auch für Neues das Risiko abwägen und bietet Hilfe vor 
Entscheidungen.

6.1.5 Fehlerbeseitigung und Fehleranalyse

In Betrieben tauchen vielfältige Fehler auf, deren 
Behebung ungeplante Mehrarbeit und Mehraufwand 
bedeuten, wie zum Beispiel: unvollständige Zeichnun-
gen, falsches Material, nicht einsatzbereite Werkzeuge 
oder ungenaue Vorarbeiten. 

In erster Linie steht dann die Fehlerbeseitigung im 
Mittelpunkt der Bemühungen: Korrektur der Zeich-
nung, Nachbestellung von Material, Reparatur des 
Werkzeuges und Nachbesserungen. 

Die Bearbeitung der Fehlerursache ist aus unterschied-
lichen Gründen oftmals untergeordnet:

 → Die Fehlerursache ist nicht bekannt und wird nicht 
gesucht aufgrund vermeintlicher Geringfügigkeit 
oder Seltenheit des Fehlers.

 → Die Fehlerursache ist zwar bekannt, wird aber nicht 
abgestellt. 

 → Die Fehlerursache ist bekannt und wird abgestellt – 
es findet jedoch keine Dokumentation statt. 

Erst mit der Dokumentation von Fehlern und einer 
vergleichenden Analyse der Fehler wird es möglich, 
sowohl wiederkehrende Muster zu erkennen als auch 
das Wissen über Ursachen und Beseitigung der Fehler 
zu sichern und weiterzugeben. 

6.1.6  Praxisbeispiel: Ein Stahlbauunternehmen mit  
45 Mitarbeitern

6.1.6.1 Ausgangs- und Problemlage

Dem Sachverhalt „Lernen aus Fehlern“ – hatte sich ein 
mittelständisches Stahlbauunternehmen gestellt.

Das Unternehmen ist ein produzierender Dienstleister 
im Bereich des schweren Stahlbaues. Neben kleinen 
Serien für den Maschinen- und Anlagenbau sowie  
Sonderkonstruktionen für die Grundstoffindustrie  
im Bergbau sind die Bereiche Instandhaltung und 
Instandsetzung von Verschleißbaugruppen (z. B. Bag-
gerschaufeln) sowie Herstellung von Verschleiß- und 
Ersatzteilen für Anbaugeräte die tragenden Säulen  
des Betriebes.

Die relative Unplanbarkeit besonders von Instandset-
zungen bringt es mit sich, dass Werkstattaufträge ad 
hoc eingesteuert werden müssen. In der Regel sind  
150 Aufträge und mehr pro Monat parallel abzuarbeiten.
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Der damit verbundene Termindruck erlaubt dazu nur 
eine sehr grobe Arbeitsplanung. Möglich wird dies auf 
Grund des reichen Erfahrungsschatzes der Stammbe-
legschaft. Häufig stellen sich bei Instandsetzungsauf-
trägen erst nach der Demontage und nach Inaugen-
scheinnahme der Umfang und die Art notwendiger 
Arbeiten heraus, die mitunter eine kreative Problemlö-
sung durch die erfahrenen Facharbeiter erfordern. 

Alltägliche Probleme, wie z. B. gerade nicht verfügbares 
Spezialwerkzeug, übersehener Zeichnungsfehler, 
Werkzeugbruch usw., erschienen als fast immer zufäl-
lig. Um das angezielte Arbeitsergebnis zu erreichen, 
lösten die Mitarbeiter das Problem mehr oder weniger 
klaglos, z. B. durch die Suche nach geeignetem Werk-
zeug, Nacharbeit usw. Bestimmte Probleme oder Fehler 
traten jedoch – so der Eindruck – „immer mal wieder“ 
auf. Bei Häufungen der Probleme führte dies zuneh-
mend zur Unzufriedenheit der Mitarbeiter (z. B. in der 
Form „Dies und Das habe ich vorigen Monat schon 
bemängelt und jetzt tritt Dasselbe schon wieder auf!“). 

Bei solchen Häufungen wurde deutlich, dass die Feh-
lerursache(n) nicht mehr nur zufällig sein können, son-
dern dass hier eine gewisse Fehlersystematik herrschen 
muss.

Um zufällige von systematischen Fehlern trennen zu 
können ist eine längerfristige Fehlerdokumentation 
und statistische Auswertung erforderlich.

6.1.6.2 Wege zu einer praktikablen Fehlerdokumentation 

Im Rahmen eines Betriebsprojektes „Fehlerwissen“ 
wurde im Unternehmen eine Projektgruppe, beste-
hend aus Geschäftsführer, Arbeitsvorbereiter, Werk-
stattleiter, 1–2 Facharbeiter plus fallweise betroffene 
Mitarbeiter, gebildet, die sich regelmäßig (ca. alle  
5 Wochen, je ca. 90 Minuten) traf. Es wurde folgender 
vierstufiger Arbeitsplan entwickelt und umgesetzt:

 → 1. Erarbeitung einer Fehlerklassifikation

 → 2. Klärung, wie die Fehler dokumentiert werden 
sollen und durch wen

 → 3. Klärung, wie und durch wen die Fehlerdokumen-
tation erfasst und statistisch ausgewertet soll

 →  4. Klärung, wie und durch wen die Ursachenunter-
suchung stattfinden sowie die Problemlösung und 
die vorbeugende Ursachenbeseitigung erfolgen soll

 

1 . Schritt:  
Erarbeitung einer Fehlerklassifikation 

Fehler können verschiede-
nen Bereichen zugeordnet 
werden. Um späteren  
Sortieraufwand zu redu-
zieren, sollte der Werker 
angehalten werden, die 
Einordnung des entdeck-
ten Fehlers in bestimmte 

Fehlerarten direkt im Zuge der Erfassung vorzunehmen. 
Die folgende Klassifikation hat sich für den Fertigungs-
bereich bewährt.
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Fehlerarten: 

 → Zeichnung (fehlt/unvollständig/fehlerhaft  
od. ungenau)

 → Technologie/Arbeitsschrittvorgabe (unklar/fehlt)

 → Material/Zuschnitte (fehlen/unzweckmäßig/ 
fehlerhaft od. ungenau)

 → Werkzeug/Vorrichtung/Maschine (fehlt/ 
verschlissen/ungeeignet)

 → Vorarbeit (fehlerhaft/unvollständig/unzweck-
mäßig)

 → Eigene Fehler (etwas vergessen/falsch, ungenau 
bearbeitet)

 
2 . Schritt:  
Klärung, wie die Fehler dokumentiert werden sollen 
und durch wen 

Die Entscheidung, wer 
aufgetretene Fehler doku-
mentieren soll, war 
schnell gefällt: Am ehes-
ten derjenige, der den  
Fehler entdeckt hat bzw. 
derjenige, der das damit 

verbundene Problem beheben muss – also im Ferti-
gungsbereich der Werker selbst. 

Zielstellung war es daher, eine Dokumentations-
methode zu finden, die für den Werker einfach zu 
gebrauchen ist. 

Problematisch für die Akzeptanz der Fehlerdokumen-
tation bei den Werkern, ist die Beantwortung der Frage 
nach dem Warum und nach der Höhe des zusätzlichen 
Aufwandes: Wenn ein Fehler erkannt wurde, ist meist 
schon dessen Korrektur eingeleitet. Nach Beheben des 
Fehlers diesen zu dokumentieren, um ihn für die Zu -
kunft eventuell besser handhaben zu können, erscheint 
schwierig zu vermitteln; zumal das Tagewerk kaum 
Raum für zusätzliche Tätigkeiten lässt. Die Argumen-
tationen für eine zukünftig problemfreiere Arbeitsaus-
führung und für das Erkennen von (Zeit-)Verlusten 

durch Mehrarbeiten für eine genauere Auftrags-Nach-
kalkulation waren überzeugend.

Zeitaufwändige textliche Varianten für die Fehlerdoku-
mentation kamen nicht in Frage. Für den Einsatz in 
der Branche Schwerer Stahlbau entfielen auch emp-
findliche rechentechnische u./o. audiovisuelle Aufnah-
metechniken. 

Zur Entscheidung kam schließlich ein A5-Formular 
mit anzukreuzenden Textbausteinen. Um eine Ver-
mehrung der ohnehin schon zahlreichen Fertigungs-
unterlagen (z. B. Werkstattaufträge, Zeichnungen, 
Materialscheine, Prüfanweisungen und Prüfprotokolle, 
Versandscheine usw.) zu vermeiden, wird die Fehler-
klassifikation auf der Rückseite des dafür modifizier-
ten Werkstattauftrages (Abbildung 1) mit ausgedruckt. 
Der Werkstattauftrag ist ohnehin vom Werker nach 
Abschluss auszufüllen (verbrauchte Arbeitszeit). Mit 
geringstem Mehraufwand kreuzt der Werker aufgetre-
tene Fehler an und trägt die verbrauchte Mehrarbeits-
zeit ein, wenn diese mehr als 15 Minuten umfasste. 

Zusätzlich hat der Werker die Möglichkeit einer genau-
eren Problembeschreibung sowie die Möglichkeit zum 
Eintragen von Veränderungs- und Verbesserungsvor-
schlägen. 

 
3 . Schritt: 
Klärung, wie und durch wen die Fehlerdokumenta-
tion erfasst und statistisch ausgewertet soll

Die Werkstattauftragszet-
tel werden nach Abarbei-
tung arbeitstäglich und 
auftragsbezogen im Büro 
rechentechnisch erfasst. 
Dieses Vorgehen ist beizu-

behalten und um die Fehlererfassung zu erweitern. 

Da über längere Zeiträume große Datenmengen zu 
erwarten sind, ist die Auswertung der Daten ohne  
IT-Unterstützung unmöglich. 

Dazu wurde das bisherige Erfassungssystem so erwei-
tert, dass die Fehlerklassifikation inkl. Stundenwert 
(der Mehrarbeit), die Freitextfelder für Problembe-
schreibung und Verbesserungsvorschläge in Eingabe-
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Auftrag:____________________ 

Auftrag:____________________ 

Auftrag:____________________ 

Auftrag:____________________ 

Unterschrift:  ____________________________ 

Fertigungsleiter: __________________________ 

 
Material/ Zuschnitte:         Fehlt   Ungenau/ Fehlerhaft     Unzweckmäßig  

genaue Problembeschreibung: _____________________________________________________________________________________________ 

dadurch entstandener Mehraufwand: ________ h 

Was sollte verändert/ verbessert werden? ____________________________________________________________________________________ 

 
Werkzeug/ Vorrichtung/ Maschine:        Fehlt          Verschlissen         Ungeeignet  

genaue Problembeschreibung: _____________________________________________________________________________________________ 

dadurch entstandener Mehraufwand: ________ h 

Was sollte verändert/ verbessert werden? ____________________________________________________________________________________ 

 
Eigene Fehler:   Etwas vergessen   Falsch/ungenau bearbeitet  

genaue Problembeschreibung: _____________________________________________________________________________________________ 

dadurch entstandener Mehraufwand: ________ h 

Was sollte verändert/ verbessert werden? ____________________________________________________________________________________ 

 
Vorarbeit:    Fehlerhaft        Unvollständig    unzweckmäßig 

genaue Problembeschreibung: _____________________________________________________________________________________________ 

dadurch entstandener Mehraufwand: ________ h 

Was sollte verändert/ verbessert werden? ____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Abbildung 1: Rückseite Werkstattauftrag mit Fehlerklassifikation

masken abgebildet werden können. Rechentechnisch 
wurde eine statistische Auswertung in das bestehende 
PPS-System implementiert und Listenausdrucke 
ermöglicht.

 → Erfassung der Daten in einem Prozess gemeinsam 
mit den Leistungsdaten (nur geringer Mehrauf-
wand im Verwaltungsbereich)

 → Entwicklung einer neuen Kombimaske für Erfas-
sung der Leistungsdaten gemeinsam mit den Daten 
der Fehlererfassung; teilweise Ablösung von Funk-
tionen des Alt-PPS-Systems

 → Erfassung der Fehlerdaten erfolgt parametergesteu-
ert - Änderungen des Erfassungsformulars führen 
nicht zwangsläufig zu Programmänderungen 

 → Einbindung der Fehlerinformationen in das vor-
handene PPS-System durch Zuordnung zu Aufträ-
gen, Tätigkeiten und Personen 

 → Schaffung eines Selektionssystems für die Auswer-
tung der Fehlerdaten

 → Entwicklung einer variablen Statistik mit Aussage 
zur Fehlerhäufigkeit und zur verursachten Mehr-
aufwandszeit in beliebigen Zeitbereichen, z. B. pro 
Monat

Durch entsprechend eingerichtete Zugangsberechti-
gungen können v. a. die Geschäftsleitung, aber auch die 
Auftragsverantwortlichen selbst, die Fehlerstatistiken 
im PPS-System einsehen und z. B. monatlich auswerten.

Die Auftragsverantwortlichen erhalten monatlich eine 
schriftliche Zusammenfassung ihrer Aufträge mit Feh-
lern und damit Kenntnis über den Verlauf ihrer Aufträge. 

Mit Hilfe des Selektionssystems kann bei (nach länge-
rer Zeit) wiederkehrenden oder ähnlichen Aufträgen 
recherchiert werden, welche Probleme damals auftra-
ten und mit welchem Aufwand sie bewältigt wurden. 
Der angegebene Mehraufwand kann sogar – wenn 
relevant – bei späteren Vorkalkulationen ähnlicher 
Aufträge berücksichtigt werden. 
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4 . Schritt: 
Klärung, wie und durch wen die Ursachenunter-
suchung erfolgen sowie die Problemlösung und die 
vorbeugende Ursachenbeseitigung stattfinden soll

Ergebnisse der Projektgruppendiskussion:

Natürlich sollte bei Prob-
lemen und noch wichti-
ger, bei eingetretenen  
Fehlern immer eine Ursa-
chenuntersuchung statt-
finden, um die Ursachen 
vorbeugend zu beseitigen. 
Dieses Prinzip ist auch Teil 
des in vielen Unterneh-
men stattfindenden Kon-

tinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP).

Dabei spielt jedoch die Verhältnismäßigkeit immer 
auch eine maßgebliche Rolle. 

Es sollten zuerst diejenigen Probleme und Fehler ana-
lysiert und bearbeitet werden, die für das Unterneh-
men ein erhöhtes Risiko darstellen. Aus diesen Proble-
men können dann zunächst solche für die vorrangige 
Bearbeitung ausgewählt werden, deren Lösung einfach 
und günstig erscheint bzw. bei denen mit einer Lösung 
zugleich die Ursachen für mehrere Fehler vorbeugend 
beseitigt werden können. (In diesem Sinne ist auch das 
sogenannte Paretoprinzip zu nennen, demzufolge mit 
einem Mitteleinsatz von 20 % in der Regel bereits 80 % 
der Ergebnisse erzielt werden.)

Um diesen Vorsatz umzusetzen und um systematisch 
Ergebnisse zu erzielen, hatte sich die Projektgruppe, 
die im Unternehmen mittlerweile als Qualitätszirkel 
bekannt war, mit der Risikotheorie2 beschäftigt:

Das Risiko (als Wahrscheinlichkeitsgröße) eines Fehlers 
kann wie folgt definiert werden: 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist eine Größe, die durch 
das Wirksamwerden des Ursachengefüges bestimmt 
wird.

Wenn das Ursachengefüge bekannt ist, können durch 
gezielte Maßnahmen einzelne Ursachen vermieden 
bzw. das entsprechend räumliche und zeitliche Zusam-
mentreffen einzelner Ursachen verhindert werden. Die 
Senkung der Eintrittswahrscheinlichkeit ist für die 
Fehlervermeidung meist der effektivste Weg.

Die Erkennenswahrscheinlichkeit ist eine Größe, die 
zunächst abhängig vom Wissen der Mitarbeiter ist. Je 
nach technischer Konstellation können sich andeu-
tende Fehler auch durch entsprechende sensorische 
Einrichtungen (z. B. Drehzahlüberwachung) erkannt 
werden.

Zu wissen, wie sich ein entstehender Fehler bemerkbar 
macht, oder wie er erkannt werden kann (z. B. anhand 
bestimmter Geräusche), und wie der entstehende Feh-
ler wirksam unterbunden werden kann, bevor er voll 
wirksam wird, gehört zu den wesentlichen Kompeten-
zen eines erfahrenen Mitarbeiters.

Die Höhe des möglichen Schadens, den ein Fehler verur-
sachen kann, bestimmt auch die Notwendigkeit für 
eine tiefgehende Ursachenuntersuchung. 

Es ist ein wichtiges Element des Wissens einer Organi-
sation (organisationales Wissen), welcher Schaden, den 
ein Fehler anrichten kann, akzeptiert, gerade noch 
akzeptiert oder gar nicht akzeptiert werden kann. Mit 
Schaden ist auch ein betrieblicher Mehraufwand 
gemeint, der zur Fehlerbehebung getrieben werden 
muss.

Im Beispiel des Stahlbauunternehmens hatte man sich 
in der Geschäftsleitung darauf verständigt, nur solche 
Fehler und Probleme zu erfassen, zu deren Behebung 
mehr als 15 Minuten benötigt wurden.

Eintrittswahrscheinlichkeit x Höhe des möglichen Schadens

Erkennenswahrscheinlichkeit
Risiko =
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Im Beispielunternehmen erfolgt die Ursachenuntersu-
chung anhand der statistisch erfassten Fehler, indem 
zuerst herausgefiltert wird, welche Fehler wiederholt 
auftreten und damit eine Systematik erkennen lassen. 

Zunächst wurde entschieden, die in der Fehlerstatistik 
gesammelten Fehler, die sachlich am besten zu objekti-
vieren sind (z. B. Fehler bei Werkzeugen, Vorrichtungen 
und Maschinen), im Qualitätszirkel zu untersuchen. 

Der Qualitätszirkel kommt je nach Erfordernis zusam-
men und bearbeitet unter Hinzuziehung jeweils betref-
fender Mitarbeiter die Ursachenuntersuchung und 
erarbeitet Vorschläge zur Problemlösung und vorbeu-
genden Ursachenbeseitigung. Je nach Problemlage 
wird ein Verantwortlicher benannt, der entsprechende 
Maßnahmen einleitet und überwacht.

Sehr wichtig für die Realisierung der beschlossenen 
Maßnahmen und für die zukünftige Fehlervermeidung 

ist die Tatsache, dass dieser Verantwortliche mit den 
entsprechenden Ressourcen, Kompetenzen und Befug-
nissen ausgestattet wird. Ein ‚zahnloser Tiger‘ an dieser 
Stelle ist kontraproduktiv und es wirkt für alle ernst-
haft Beteiligten demotivierend, wenn erarbeitete Fest-
legungen nicht eingefordert werden.

Dies ist ebenso ein wichtiges Element für eine gute 
Fehlerkultur im Unternehmen, wie die Rückmeldung 
an die Mitarbeiter, die am Anfang der Kette den Fehler/ 
das Problem erkannt, operativ beseitigt und dokumen-
tiert haben.

6.1.7 Schlussfolgerung

„Erfahrung und Wissen ist das Kapital eines Unterneh-
mens. Gerade das Wissen um Probleme, deren Auswir-
kungen und um die Möglichkeiten Risiken zu senken, 
sollte immer parat sein.“ 3

Operative  
Fehlerbehebung 

Fehler- 
dokumentation 

Fehler- 
erfassung 

Fehler- 
auswertung 

Ursachen- 
untersuchung 

Maßnahmen zur  
zukünftigen  

Fehlervermeidung 

Verbesserte  
betriebliche  

Abläufe  
Wiederholtes  

Auftreten  
von Fehlern 

Arbeit mit 
Fehlerwissen 

Abbildung 2: Verfahren zur Nutzung von Fehlerwissen



128 6. Wissen nutzen

Mit diesem betrieblichen Projekt „Fehlerwissen“ wurde 
ein verallgemeinerungswürdiges Verfahren entwickelt 
und eingeführt (siehe Abbildung 2), welches es erstens 
gestattet, aus Problemen und Fehlern zu lernen und 
zweitens die nach der Qualitätsmanagement-Norm 
DIN EN ISO 9001 [4] geforderten Prozesse „Korrektur- 
und Vorbeugungsmaßnahmen“ mit Leben zu erfüllen.

Es ist auch Ausdruck einer guten Fehlerkultur im Bei-
spielunternehmen, 

A)  dass die o. g. Projektgruppe (der Qualitätszirkel) hie-
rarchieübergreifend zusammengesetzt wurde aus 
einem Mitglied der Geschäftsleitung, dem Leiter der 
betreffenden (Fach-) Abteilung, dem Auftragsverant-
wortlichen (zugleich Arbeitsvorbereiter), dem Werk-
stattleiter und zwei Facharbeitern. Je nach Problem-
lage und Erfordernis werden weitere betriebliche 
Experten hinzugezogen.

B)   dass sich die Arbeitsgruppe bestimmte Arbeitsregeln 
gegeben hat, z. B.: 

 → jede Meinung zählt 

 →  niemand darf aufgrund seiner Stellung im 
Unternehmen bevorzugt oder benachteiligt  
werden 

 → persönliche „Angriffe“ sind nicht gestattet 

 → Missverständnisse werden sofort geklärt

 → jeder kann ausreden

 → die Gruppe entscheidet

C)  und dass der (vermeintliche) Fehlerverursacher 
nicht unweigerlich zum Schuldigen gemacht wird, 
der mit persönlichen Sanktionen zu rechnen hat.

Die Arbeitsweise des Qualitätszirkels im Beispielunter-
nehmen hat sich insgesamt bewährt und wird konti-
nuierlich fortgesetzt. Bisher standen Themen wie 
„Werkzeugbereitstellung für Aufträge, die Sonderwerk-
zeuge erfordern“, „Chargenrückverfolgung und 
Umstempelung“, „Werkstattzeichnungen und Aktuali-
sierungsdienst“ sowie „Fehlerhafte Brennschnitte“ auf 
der Tagesordnung.

Das Unternehmen erwartet durch die Ergebnisse der 
Qualitätszirkelarbeit eine wesentliche Fehlerreduktion 
und damit eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung für 
die dem Kunden angebotenen Produkte und Dienst-
leistungen. 

Die Verstetigung des Systems zur Nutzung des Fehler-
wissens trägt maßgeblich zur Motivationssteigerung 
der Mitarbeiter bei und zu führt zu einer innovations-
förderlichen Fehlerkultur im Unternehmen insgesamt.
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6.2 Projekterfahrungen sichern 

Stefan Voigt

Der vorliegende Beitrag beschreibt eine einfache und effiziente Methode zur Sicherung und Weitergabe von in Projekten 
gemachten Erfahrungen. Für die einfach in den Projektprozess zu integrierende Methode wird lediglich ein geschulter 
Moderator benötigt. Nachfolgend werden zwei mögliche Varianten der Methodik beschrieben, bevor der Ablauf des 
Workshops überblicksartig und im Detail erläutert wird. Anschließend werden zur Verdeutlichung des Nutzens mögliche 
Ergebnisse vorgestellt sowie Anknüpfungspunkte für weitere Wissensmanagement-Maßnahmen aufgezeigt. Der Beitrag 
wird abschließend durch ein Anwendungsbeispiel aus dem Mittelstand abgerundet.

6.2.1 Umgang mit Wissen in Projekten

In der Mehrheit der Unternehmen ist die Projektarbeit 
(z. B. F&E-Projekte, Veränderungsprojekte) Bestandteil 
des Tagesgeschäfts, bei der wertvolles Wissen erzeugt 
oder weiterentwickelt wird. Die in Projekten involvier-
ten Menschen machen Fehler, die Kunst besteht nun 
darin Fehler möglichst nicht zu wiederholen. Oder wie 
es Werner Heisenberg – einer der bedeutendsten deut-
schen Physiker – beschreibt: »Ein Fachmann ist ein 
Mann, der einige der gröbsten Fehler kennt, die man in 
dem betreffenden Fach machen kann und der sie des-
halb zu vermeiden versteht.« [1, S. 286]. Die zumeist 
nicht oder nicht systematisch stattfindende Projektre-
flektion führt jedoch oft dazu, dass Erfahrungen aus 
Projekten nicht genutzt werden. Bewährte Vorgehens-
weisen werden vergessen oder identische Fehler wer-
den an anderer Stelle wiederholt. Projektleiter und 
-mitglieder benötigen Unterstützung, um Erfahrungen 
aus Projekten zu sichern und diese in Folge- oder Par-
allelprojekten wieder einfließen zu lassen. Nachfolgend 

werden entsprechende methodische Möglichkeiten 
aufgezeigt. 

6.2.2 Methoden zur Erfahrungssicherung in Projekten

Projekte enden allzu oft mit der Erstellung eines Ab -
schlussberichtes oder einer -präsentation. Der direkte 
Wissenstransfer zu anderen Mitarbeitern paralleler 
Projekte und der Überblick über Erfahrungen vergan-
gener Projekte werden dabei oft vernachlässigt. Erfah-
rungssicherungs-Workshops sind ein effektives und 
effizientes Mittel, um Wissen nachhaltig zu bewahren 
und wiederzuverwenden. Bei konsequenter Anwen-
dung der Methode kann eine verbesserte Performance 
zukünftiger Projekte erreicht werden. Im Workshop 
werden positive und negative Erfahrungen analysiert 
und Ideen entwickelt, wie Probleme behoben und 
Erfolge wiederholt werden können. Diese Methoden 
unterstützen die Lernfähigkeit von Projektgruppen 
bzw. des Unternehmens und erlauben die direkte  
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Leistungssteigerung durch zeitnahes Lernen aus Fehlern 
sowie der Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen. 
(Die aus der wissenschaftlichen Literatur und aus Praxis-
beispielen bekannten Methoden heißen oftmals sehr 
unterschiedlich. In mehr oder weniger fest vorstruktu-
rierten Workshops werden die Erfahrungen der Pro-
jektgruppen aufgearbeitet. Beispielhafte Namen für 
Erfahrungssicherungs-Workshops sind: (Projekt-)
Debriefing, Lessons Learned Workshops, Post Mortem 
Reviews, Post Project Appraisal oder auch After Action 
Review. Ein Vergleich findet sich beispielsweise in [2]). 
Zwei konkrete Ausprägungen werden im nächsten 
Abschnitt kurz vorgestellt. 

6.2.2.1 Debriefing-Workshop

Debriefings sind Projektabschluss-Workshops und 
gehören zu jedem guten Projektmanagement wie ein 
offizieller Projektstart („Kick-off“). Im Gegensatz zum 
Projektstart werden sie jedoch häufig vernachlässigt. 
Mit einem Debriefing wird – wie beim militärischen 
Pendant und Namensgeber als Einsatznachbespre-
chung – das Projekt in einer Rückschau betrachtet und 
ausgewertet. Der Fokus liegt auf der Erfahrungssiche-
rung für Folgeprojekte und der Verbesserung zukünfti-
ger Projekte ganz nach dem Motto »Was können 
andere aus unseren Fehlern und Erfahrungen lernen?«. 
Für ein Debriefing sollte in der Regel ein ganztägiger 
Workshop eingeplant werden. Da das Projekt per Defi-
nition bereits abgeschlossen ist, ist ein Projektrückblick 
elementar, um den Teilnehmern die Erinnerung an das 
Projekt zu erleichtern.

6.2.2.2 Lessons Learned Workshop

Der Fokus eines Lessons Learned Workshops liegt hin-
gegen auf der Verbesserung des laufenden Projektes. 
Ziel ist die direkte Leistungssteigerung durch Lernen 
aus Fehlern innerhalb des Projektes. Es wird empfoh-
len, die Workshops im Projektverlauf – z. B. gekoppelt 
an Meilensteine oder Zwischenpräsentationen – zu 
verankern. Bei einer regelmäßigen Wiederholung kön-
nen die Workshops auch genutzt werden, um beschlos-
sene Maßnahmen aus den vergangenen Workshops zu 
reflektieren. Für die Durchführung bietet sich ein ca. 
halbtägiger Workshop an. 

6.2.2.3 Welcher Aufwand ist angemessen?

Eine Kombination von Lessons Learned und Debrie-
fing Workshops ist – zumindest bei großen, langfristi-
gen Projekten – ideal. Damit wird ein durchgängiger 
Lernprozess ermöglicht, der den kompletten Lebenszy-
klus eines Projektes begleitet. So können sowohl lau-
fende als auch zukünftige Projekte optimiert werden. 
Dieser Aufwand ist jedoch nicht immer gerechtfertigt. 
Als Entscheidungskriterien bieten sich bspw. die fol-
genden Projektcharakteristika an:

 → Projektumfang (Laufzeit, Budget)

 → Projektkomplexität (Anzahl Projektpartner oder 
involvierte Abteilungen, Randbedingungen)

 → Vorhandene Vorerfahrung (Einstieg in neues The-
mengebiet vs. Standardprojekt) 

6.2.3 Ablauf von ErfahrungssicherungsWorkshops

Wie sieht nun ein Erfahrungssicherungs-Workshop im 
Detail aus? Nach einem Kurzüberblick erfolgt eine 
detailliertere Beschreibung des Ablaufes. 

6.2.3.1 Überblick

Ein Erfahrungssicherungs-Workshop – wie er vom 
Fraunhofer IFF erfolgreich in Unternehmen verschie-
dener Größe und Branchen sowie innerhalb der Fraun-
hofer-Gesellschaft selbst angewandt wurde – besteht 
aus sechs Phasen:

 → 1.  Workshop-Einstieg: Vorstellung des Ziels und der 
Agenda sowie Aufwärmen der Teilnehmer.

 → 2.  Projektrückblick: Rückblick auf wichtige Pro-
jektereignisse aus Sicht der Teilnehmer. 

 → 3.  Sammlung und Bewertung der gemachten Pro-
jekterfahrungen: Zusammentragen, Sortieren 
und Priorisieren negativer und positiver Erfah-
rungen, um das Projekt in seiner Gesamtheit zu 
reflektieren. 
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Abbildung 1: Ablauf eines Erfahrungssicherungs-Workshops in sechs Phasen 

Workshop-Einstieg 

Workshop-Abschluss Maßnahmen Handlungsoptionen 

Projektrückblick Sammlung/ Bewertung 
Projekterfahrung 

 → 4.  Handlungsoptionen: In dieser Phase wird analy-
siert, welche Schritte unternommen werden  
können, um Probleme beheben und Erfolge bzw. 
Problemlösungen wiederholen zu können.

 → 5.  Maßnahmen: Anhand der erarbeiteten Hand-
lungsoptionen werden umsetzbare Maßnahmen 
beschlossen.

 → 6.  Workshop-Abschluss: Das Feedback der Teilneh-
mer wird gesammelt.

6.2.3.2 Der Ablauf im Detail

Für den Workshop-Einstieg sollte sich das Projekt-
team die Zeit nehmen, eine gute Arbeitsatmosphäre zu 
schaffen und das Ziel offen zu artikulieren. Für den rei-
bungslosen Ablauf kann die gemeinsame Festlegung 
wichtiger Spielregeln wichtig sein. Neben der Vorstel-
lung der Agenda steht ggf. die Vorstellung der Projekt-
gruppe im Vordergrund. In einem Projekt zwischen 
mehreren Unternehmen kann es bspw. sein, dass sich 
nur einzelne Mitarbeiter (quasi die Schnittstellen) 

direkt bekannt sind und Mitarbeiter des jeweils ande-
ren Unternehmens im Hintergrund arbeiteten. Selbst 
wenn sich die Projektgruppe kennt, kann es auch für 
die Dokumentation sinnvoll sein einen so genannten 
Teamspiegel aufzustellen. Ein Teamspiegel stellt die Mit-
glieder einer Projektgruppe in tabellarischer Form dar, 
wobei die Personen in den Zeilen abgetragen werden. 
Die Spalten können je nach Interessenlage variieren. 

Der Moderator sollte nicht Teil des Projektteams sein, 
da er sonst in einem Rollenkonflikt steckt. In der Pra-
xis hat sich bewährt, wenn Projektleiter A den Work-
shop für das Projekt B moderiert und Projektleiter B 
den Workshop für Projekt A. Dadurch ist eine gewisse 
Neutralität gewahrt und zusätzlich erfolgt ein direkter 
Erfahrungstransfer zwischen Projekten. Ein projektex-
terner Moderator kennt außerdem die Rollen im Pro-
jekt nicht unbedingt. Mittels eines Teamspiegels kön-
nen bspw. die Rollen, die wichtigste Erfahrung im 
Projekt oder die Einschätzung des Projekterfolgs abge-
fragt werden. Es bietet sich an die Teilnehmer auf 
Moderationskarten die jeweiligen Informationen auf-
schreiben und an eine Pinnwand heften zu lassen.
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Der Projektrückblick dient hauptsächlich der Erinne-
rung der Beteiligten an wichtige Erfahrungen im Pro-
jekt. Dabei bietet sich ein Rückblick auf die wichtigsten 
Ereignisse im Projekt und Einflüsse auf den Projekt-
verlauf an, um die Teilnehmer entsprechend einzu-
stimmen. Wurden bereits zu Meilensteinen Lessons 
Learned Workshops für das Projekt durchgeführt, 
dient der Rückblick auch der Sichtung aller zentralen 
Erfahrungen der einzelnen Phasen sowie der Überprü-
fung der Einhaltung und Eignung der geplanten Maß-
nahmen. Mit Hilfe eines Projektzeitstrahls (z.B. auf 
DIN-A0-Papier gedruckt) werden die wichtigsten 
Ereignisse (z.B. Meilensteine, Störeinflüsse) gesammelt. 
Im Anschluss können die Teammitglieder auf vorberei-
teten DIN-A4-Zeitstrahlen ihre persönliche Projektver-
laufskurve einzeichnen. Die X-Achse stellt den Zeitver-
lauf dar, die Y-Achse kann z.B. Projektstress, Stimmung, 
Erfolgseinschätzung oder Zufriedenheit bedeuten. 
Werden die individuellen Stimmungskurven nebenei-
nander gehalten, entsteht zumeist eine sehr fruchtbare 
Diskussion. Die Teilnehmer beginnen häufig von selbst 
über die unterschiedlichen Kurven zu sprechen und 
ihre Erfahrungen auszutauschen. 

Nachdem sich die Teammitglieder an die zentralen 
Ereignisse erinnert haben und somit die wichtigsten 
Erfahrungen wieder präsent sind, kann die eigentliche 
Erfahrungssammlung beginnen. Die Sammlung von 
positiven und negativen Erfahrungen sowie von fach-
lich Gelerntem sollte die Projektgruppe bewusst von 
einer inhaltlichen Bewertung trennen. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Teilnehmer ihre unter-
schiedlichen Erfahrungen auch tatsächlich offen kom-
munizieren. Ziel dieser Phase ist es die positiven und 
negativen Erfahrungen im Projekt herauszuarbeiten, 
sie zu übergeordneten Themen (Clustern) zusammen-
zufassen und für die weitere Bearbeitung im Workshop 
zu priorisieren, da aufgrund der Zeitbegrenzung nicht 
alle Erfahrungen behandelt werden können.

Die Phase gliedert sich in drei Abschnitte: 

 → Erfahrungssammlung: Vorzugsweise wird mit klas -
sischen Moderationsmethoden gearbeitet. Dazu wer-
 den an jeden Teilnehmer rechteckige grüne und rote 
Moderationskarten verteilt. Die Teilnehmer sollen 
ihre individuellen positiven Erfahrungen, die sie im 
Verlauf des Projekts gemacht haben, auf den grünen 
und die negativen auf den roten Karten notieren. 

 → Sortieren (Clustern): Die roten bzw. grünen Karten 
werden nun zu inhaltlich ähnlichen Punkten zu -
sammen sortiert. Die Entscheidung, ob einen Karte 
zu einem Cluster dazu gehört, sollte gemeinsam 
getroffen werden. Nachdem alle Karten zugeordnet 
wurden, sollten Namen für die Cluster gefunden 
werden, die auf gleichfarbigen, ovalen Karten fest-
gehalten werden. 

 → Priorisierung: Jeder Teilnehmer erhält nun Klebe-
punkte, die er auf die Themen verteilt, deren weitere 
Behandlung individuell am wichtigsten erscheinen. 
Um eine Priorisierung zu erreichen, sollte jeder 
Teilnehmer nur halb so viele Punkte bekommen 
wie Cluster existieren und max. 2 Punkte auf das-
selbe Cluster kleben. Für die weitere Bearbeitung 
werden die mit den meisten Punkten bewerteten 
Cluster ausgewählt. Die Ableitung von Lösungsop-
tionen bietet sich je nach Teamgröße in Gruppen an.

Nach der Sammlung der Erfahrungen soll nun analy-
siert werden, wie es zu diesen Erfahrungen kam und 
welche Schritte unternommen werden können, um 
Probleme zu beheben und Erfolge zu wiederholen. Es 
handelt sich bei dieser Phase um eine Ideenfindung 
(„Brainstorming“), bei der alle möglichen Handlungs-
optionen aufgenommen werden sollen, ohne eine 
Bewertung auf Umsetzbarkeit oder Relevanz vorzu-
nehmen. Diese Bewertung erfolgt erst bei der Ausar-
beitung der Maßnahmen. Für die Gruppenarbeit bieten 
sich unterschiedliche Moderationsmethoden an. Im 
Folgenden wird exemplarisch die Vier-Felder-Tafel vor-
gestellt.

Vier Felder Tafel: Das Thema (Clustername aus der 
Sammlungsphase) wird auf einem Flipchart als Über-
schrift festgehalten. Das Flipchart wird in vier Felder 
geteilt. Die Benennung der einzelnen Felder hängt von 
dem zu bearbeitenden Thema und der Zielsetzung der 
Gruppenarbeit ab. Die folgenden Überschriften haben 
sich in der Praxis bewährt: 1. »Erfahrungen« (Über-
nahme der eckigen Karten des Clusters aus der Samm-
lungsphase), 2. »Hintergründe/Ursachen«, 3. »Lösungs-
ansätze«, 4. »Hindernisse«. Die Gruppe soll nun die 
Fragestellung bearbeiten und das Flipchart vervoll-
ständigen. Bei Gruppenarbeit müssen die Ergebnisse 
den anderen Projektmitgliedern vorgestellt und ggf. 
diskutiert werden. 
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Die in den vorhergehenden Phasen erarbeiteten Hand-
lungsoptionen werden nun als umsetzbare Maßnah-
men formuliert und beschlossen. Darüber wird eine 
Verbindlichkeit und Anschlussfähigkeit des Workshop-
Ergebnisses hergestellt, um das Gefühl »Schön, dass 
wir mal drüber gesprochen haben, aber ändern wird 
sich trotzdem nichts.« bei den Teilnehmern zu vermei-
den. Zur Maßnahmenerarbeitung wird auf die zuvor 
erarbeiteten Handlungsoptionen zurückgegriffen. 
Diese werden auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft und 
möglichst konkret und mit Terminvereinbarungen for-
muliert. Wichtig ist, dass die Maßnahmen möglichst 
von der Projektgruppe selbst umsetzbar sind. Ist dies 
nicht der Fall, so sollten zumindest Maßnahmen 
beschlossen werden, wie die Maßnahmenvorschläge an 
Entscheidungsträger bzw. mögliche Umsetzer heran 
getragen werden können. Auch wenn diese Phase tri-
vial erscheint, entscheidet sich hier der Erfolg des 
gesamten Workshops. Ein Workshop ohne konkrete, 
sinnvolle Maßnahmen wird meist als unbefriedigend 
empfunden. 

Ein Workshop sollte nicht mit der Ausarbeitung der 
Maßnahmenliste enden. Das Einholen von Rückmel-
dungen gehört zur Besprechungskultur dazu, aus zwei 
guten Gründen: Die Teilnehmer bekommen erstens die 
Gelegenheit Dinge, die ihnen besonders wichtig sind, 

noch vorzubringen. Zweitens kann die Workshop-
Durchführung selbst durch die Rückkopplung immer 
weiter verfeinert und verbessert werden. Der Work-
shop-Abschluss kann außerdem dazu genutzt werden, 
den offiziellen Teil des Workshops in einen optionalen, 
lockeren Teil übergehen zu lassen: Mit Kaffee und 
Kuchen oder Pizza und Sekt kann der Lernerfolg gefei-
ert werden. Damit wird eine gute Atmosphäre zum 
Abschluss geschaffen und den Teilnehmern Wertschät-
zung entgegen gebracht.

6.2.4  Nutzen und Ergebnisse von Erfahrungssicherungs
Workshops

Am Ende eines Workshops sind die zentralen Erfah-
rungen des Projektteams transparent dargestellt. Das 
Team hat die Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren heraus 
gearbeitet sowie konkrete Lösungsvorschläge für Fol-
geprojekte identifiziert. Diese betreffen oft die folgen-
den Punkte:

 → Zusammenarbeit in der Projektgruppe (Kultur),

 → Projektmanagement,

 → Rahmenbedingungen (Organisation),

Abbildung 2: Ergebnisse realer Projekt-Debriefings 

Kultur 

Projekt-
mana -

gement  

Orga-
nisation  

Prozess 

Ressour-
cen / 

Mitarbeiter 

Fachlich/ 
technisch 

Netzplantechnik anwenden, um 
kritischen Pfad sichtbar zu machen 

Regelmäßige Anpassung Projektplan 
Projektstatus kommunizieren 
4-Augen-Prinzip: PL mit stellv. PL 

Mittelfristiger Aufbau prof. Testteam 
Gemeinsame Meetings 
Planungsphase höher priorisieren 

Informationsablage vereinheitlichen 

Konsequenter Lasten-/Pflichtenheft 
und regelmäßige Konzeptreviews 

Prototypenphase ist unerlässlich  
Einbeziehung des externen 
Dienstleisters (Monitoring) 

Wissen des Experten auf mehreren 
Schultern verteilen  Coaching 

Stärkung der Eigeninitiative 
Zeitschätzungen verbessern (Zeit f. 
Schätzungen einräumen, Vorgaben) 

Wiederverwendungsanalyse 
unverzichtbar 

Risikoanalysen/Vorstudien mit 
entsprechender Sorgfalt durchführen 

Normenkompetenz aufbauen 

Projektleiter muss als „Vollzeit-Job“ 
definiert werden 

Teambuilding  in Zukunft stärker 
betreiben 

Optimierung der Meetingkultur   
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 → Fachliches Wissen,

 → Ressourcen/Mitarbeiter oder

 → Prozessabläufe.

Abbildung 2 stellt einige beispielhafte Erfahrungen 
verschiedener, real durchgeführter Erfahrungssiche-
rungs-Workshops dar. Wie die gesammelten Erfahrun-
gen im Unternehmen verankert werden können, 
beschreibt der folgende Abschnitt.

6.2.5 Transfer von Erfahrungen in neue Projekte 

Idealerweise wurden im Workshop bereits Maßnah-
men definiert, die dafür sorgen, dass die Erfahrungen 
auch in neue Projekte einfließen werden. Derartige 
Maßnahmen könnten z. B. die Anpassung von Prozes-
sen, Vorlagen, Checklisten oder Qualitätsmanagement-
Dokumenten sein. Doch nicht alle Erfahrungen wer-
den direkt durch Maßnahmen verankert. 

Im Anschluss an den Workshop sollte eine geeignete 
Dokumentation als „Erfahrungsspeicher“ erstellt wer-
den. Wird diese an die entsprechenden Kollegen ver-
teilt sowie – was die nächste Hürde darstellt – gelesen 
und verinnerlicht, ist ein erster Erfahrungstransfer  
realisiert. Darüber hinaus sollte überlegt werden, wel-
che Kommunikationsmittel für die Verteilung der 
Erfahrungen – dies muss nicht die komplette Doku-
mentation sein – im Unternehmen zur Verfügung ste-
hen. Da  zu können beispielsweise folgende Werkzeuge 
gehören:

 → Intranet-Seiten des Unternehmens

 → Interne Rundschreiben oder Hauspost

 → eMail-Verteiler für Projektleiter

 → Projektleiterrunden, Abteilungsbesprechungen  
o. ä. interne Veranstaltungen 

 → Wikis zur Informationsteilung der Mitarbeiter 
untereinander 

 → »Projektsteckbriefe« mit Kurzzusammenfassungen 
von Projektzielen und  -inhalten 

 → »Gute Praktiken Sammlungen«, Erfahrungsdaten-
banken o. ä. 

6.2.6 Anwendungsbeispiel

Die 1971 gegründete LTi DRiVES GmbH (http://drives.
lt-i.com) ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, 
in dem inzwischen die zweite Generation die Unter-
nehmensleitung übernommen hat. Das mittelständische 
Unternehmen sieht sich mit einem starken Innova-
tionsdruck aufgrund immer kürzerer Produkt lebens-
zyklen konfrontiert. Verkürzte Produktentwicklungs- 
und Markteinführungszeiten gehören mittlerweile 
ebenso zum Kennzeichen der Wettbewerbsverhältnisse 
wie die steigende Variantenvielfalt und Komplexität 
der Produkte und Prozesse des Unternehmens. Dies 
erfordert letztlich eine innovative Produkt- und Pro-
duktionsgestaltung sowie eine effektive Prozesslen-
kung unter Berücksichtigung neuer Qualitätsstandards 
und Vorschriften. Das im Unternehmen vorhandene 
Wissen muss daher optimal in die Prozesse einfließen 
können, auf Erfahrungen muss möglichst schnell 
zurückgegriffen werden können. 

Das Unternehmen erkannte bereits vor Jahren die  
Notwendigkeit die Ressource Wissen besser einsetzen 
zu können. LTi DRiVES hat daher am vom BMWi ge -
förderten Projekt ProWis (www.prowis.net) als Pilot-
anwender teilgenommen. Die Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung wurde als Pilotbereich für das 
Wissensmanagement bestimmt. 

6.2.6.1 Zielsetzung des Unternehmens

Nach der Analysephase entlang des fünfstufigen  
ProWis-Vorgehens (vgl. ProWis-Leitfaden unter  
www.prowis.net) wurden die grundsätzlichen Wissens-
management-Ziele des Unternehmens abgeleitet: 

 → Verbesserung der Informations- bzw. Wissens-
beschaffung und  verteilung 

 → Dokumentation, Weitergabe und Nutzung von  
Projekterfahrungen mit Hilfe eines klar definierten 
und strukturierten Prozesses

http://www.prowis.net
http://www.prowis.net


1356. Wissen nutzen

 → Stärkung des internen Informations- und Wissens-
austausches zwischen den verbundenen bzw. nahe 
stehenden Unternehmen 

Zur Erreichung des zweiten Ziels wurden Erfahrungs-
sicherungs-Workshops als geeignete Methoden identi-
fiziert. 

6.2.6.2 Einführung und Anpassung der Methode 

Die Einführung der Workshops erfolgte bei LTi DRiVES 
in mehreren Schritten. Zunächst wurde durch externe 
Unterstützung der Projektbegleitung (Fraunhofer IFF/
Fraunhofer IPK) die grundsätzliche Vorgehensweise 
der Erfahrungssicherungs-Workshops für erste reale 
Beispielprojekte vorgestellt und umgesetzt. 

In diesem Zusammenhang wurden Anpassungen 
sowohl für die Vorbereitungsphase zum Workshop als 
auch im Ablauf des eigentlichen Workshops vorge-
schlagen und vereinbart. Insbesondere dem Risiko, 
dass zum Workshop-Einstieg evtl. die „falschen“ positi-
ven oder negativen Erfahrungen thematisiert werden, 
welche eher aus anderen Projekten oder aus dem aktu-
ellen Tagesgeschäft stammen, sollte sinnvoll begegnet 
werden. Diese Gefahr ist insbesondere dann vorhanden, 
wenn Teilnehmer ohne ausreichende Vorbereitung in 
den Workshop einsteigen. Die Phase des „Projektrück-
blicks“ ist aus Sicht der LTi DRiVES daher besonders 
hervorzuheben. Dieser Workshopphase wird daher 
besonders viel Zeit eingeräumt. Die Projektmitglieder 
sollen stets die Gelegenheit erhalten sich intensiv auf 
den Workshop und den Projektverlauf einzustellen. 

Um diese Methode, die nun auch fester Bestandteil der 
Projektarbeit gemäß dem unternehmensinternen Pro-
jektmanagementhandbuch ist, möglichst breit und 
akzeptiert nutzen zu können, wurden die Mitarbeiter 
mit Projektverantwortung dazu geschult. Gerade in der 
Anfangsphase der Einführung war eine entsprechende 
Unterstützung durch die zuständige Führungsebene 
zugesichert worden. Die Projektleiter moderieren dabei 
ihre Workshops gegenseitig, d.h. Projektleiter A mode-
riert den Workshop von Projekt B und Projektleiter B 
den Workshop von Projekt A. So wird einerseits die 
Neutralität des Moderators gewahrt und andererseits 
ein personifizierter Erfahrungstransfer zwischen den 
Projekten sichergestellt.

6.2.6.3 Bewertung des Erfolges 

Bei der LTi DRiVES GmbH werden bewusst nicht alle 
6-8 pro Jahr endenden Entwicklungsprojekte der 
beschriebenen Prozedur unterzogen. Ungefähr die 
Hälfte der Projekte rechtfertigen aufgrund von Pro-
jektdauer (>1 Jahr) und Teamstärke überhaupt die 
Anwendung der beschriebenen Methode. Das Unter-
nehmen beschränkt sich auf die Durchführung von 
max. 3 Workshops pro Jahr, um nicht zu stark in einen 
Routineablauf mit wenig neuen Fragestellungen oder 
Handlungsfeldern zu geraten. 

Für die beteiligten Mitarbeiter sind die zusätzlichen 
Veranstaltungen nicht lästig, im Gegenteil, sie werden 
als wertvoll angesehen. Der soziale Charakter (z.B. 
Kombination mit einem gemeinsamen  Frühstück) 
und die entgegengebrachte Wertschätzung sind für die 
Mitarbeiter ebenso wichtig wie die Umsetzung der 
beschlossenen Maßnahmen. Nur durch die konse-
quente Umsetzung wird das Gefühl »Schön, dass wir 
mal drüber gesprochen haben, aber ändern wird sich 
nichts«, vermieden. 

Im Rahmen der bisher durchgeführten Workshops 
wurden viele kleinere Verbesserungsmaßnahmen defi-
niert und umgesetzt. Interessant sind vor allem die 
größeren Maßnahmen, die über den Einflussbereich 
des Projektteams hinausgehen. Derartige Maßnahmen 
werden an die Leitungsebene zurückgespiegelt, um 
eine wirksame Umsetzung sicher zu stellen. So gab es 
beispielsweise Vorschläge, welche die Einbindung und 
Rolle einer bisher zu wenig in den Entwicklungspro-
jekten eingebundenen Abteilung stärken sollten. Nach 
Rücksprache mit der Leitungsebene wurden entspre-
chende Änderungen im Projektmanagementhandbuch 
beschlossen und umgesetzt.
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