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Unternehmensführung - 
„Das richtige Wissen im Unternehmen" 

Wissen Sie eigentlich, was Ihr Unternehmen 
alles weiß? Und wissen Sie auch, was davon 
wirklich wichtig ist? Genau hier liegt das große 
Problem des Knowledge-Management: Es 
kommt nicht darauf an, Datenfriedhöfe zu pro-
duzieren, sondern das richtige Wissen just in 
time für die richtige Person zu haben. 

Die Anhäufung von Wissen ist kein Wert an 
sich: Für ein Unternehmen ist nur solches 
Wissen wirklich relevant, mit dem das Unter-
nehmen Werte schöpfen kann. Ermitteln Sie 
deshalb immer, welche Art von Wissen wirk-
lich zur Wertschöpfung beiträgt. Sie müssen 
wissen, was Sie wissen wollen. 

Etablieren Sie ein kleines, aber feines Team, 
das sich um das Knowledge-Management 
kümmert: Wissen ist für viele Unternehmen 
so wichtig geworden, dass sich nur die 
besten Köpfe damit befassen. Organisieren 
Sie die Beziehungen Ihrer Mitarbeiter, um 
den Austausch von Wissen anzuregen. 

Erstellen Sie eine Wissensplanung: Typisieren 
Sie die Wissensbestände Ihres Unternehmens. 
Unterscheiden Sie technisches Wissen von 
Vertriebswissen, Wissen um die Pläne des 
Wettbewerbs vom Wissen um Kunden-
präferenzen, Faktenwissen vom Prozess-
wissen, usw. 

Stellen Sie dann fest, was dem Unternehmen 
fehlt: Beschaffen Sie systematisch das fehlende 
wertvolle Wissen, das Sie noch brauchen. 
Werfen Sie unnötigen Ballast dabei über Bord. 

Regeln versus Erfahrungswissen: Die Er-
fahrung zeigt, dass klar strukturiertes und 
regelbasiertes Wissen der Organisation mei-
stens weniger wertvoll ist als das personali-
sierte Wissen der Mitarbeiter, beispielsweise 
deren taktisches Wissen oder ihr Erfahrungs-
wissen. 
Soziales Wissen konservieren: Den größten 
Wert für die Mehrzahl von Unternehmen hat 
jedoch das soziale Wissen, das aus kollekti-
ven Arbeitsformen wie Teamwork und 
Kooperationen hervorgeht. 
Sorgen Sie in Ihrem Unternehmen dafür, dass 
Ihnen auch dieses Wissen in der Zukunft zur 
Verfügung steht? 

Übrigens: Dieses wertvolle Wissen ergibt sich 
oft nicht aus Fakten und Tabellen, sondern aus 
kreativen Szenarien. Es resultiert nicht aus 
Analysen, sondern entstammt der Intuition 
einzelner oder mehrerer Mitarbeiter und hat 
häufig emotionale Komponenten. 
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Warum Sie regelmäßig Stellenbeschreibungen  
überprüfen sollten 

Prüfen Sie regelmäßig die Stellenbeschrei-
bungen Ihrer Mitarbeiter! Gerade durch die 
Veränderungen der letzten Zeit (PC, Internet, 
Job Rotation, Home Office etc.) haben sich in 
zahlreichen Berufen spürbare Veränderungen 
ergeben. Oder bei langjährigen Mitarbeitern 
haben sich im Lauf der Zeit unwillkürlich die 
Kompetenzen erweitert. 

Arbeitsinhalte: Sieht die Stelle überhaupt 
noch so aus, wie sie in der Beschreibung defi-
niert ist? Hier geht es vor allem um die festge-
legten Arbeitsinhalte und -abläufe. Veränder-
ungen können sich vor allem durch Out-
sourcing (gewisse Aufgaben werden z. B. 
inzwischen von Zulieferern übernommen) 
oder dem Einsatz der neuen Medien ergeben 
haben (Recherche erfolgt längst selbständig 
über das Internet, jeder tippt seine Briefe und 
Protokolle inzwischen selbst, Bauanleitungen 
werden durch den Entwickler mittels eines 
Grafikprogramms gleich selbst gestaltet etc.). 

Rechte, Pflichten und Kompetenzen: Darf 
Ihr Mitarbeiter nicht längst schon mehr, als in 
seiner Stellenbeschreibung steht? Müssten 
Sie nicht dessen Kompetenzen auf ein Niveau 
erweitern, wie es in vergleichbaren Unter-
nehmen inzwischen üblich ist? Stimmen die 

Rechte noch, z. B. auch in Bezug auf Arbeits-
zeitregelung, Zugang zu vertraulichen Unter-
lagen oder die Mitbestimmung bei Personal-
entscheidungen? 
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Auf mögliche Überschneidungen achten: 
Stellenbeschreibungen müssen vor allem 
die Aufgaben der einzelnen Mitarbeiter klar 
voneinander abgrenzen. Achten Sie darauf, 
ob sich nicht doch noch an irgendeiner 
Stelle Überschneidungen durch gleichzeitige 
Zuständigkeit verschiedener Mitarbeiter ver-
steckt halten. 

Gemeinsam mit dem Mitarbeiter durch-
gehen: Handelt es sich um einen erfahrenen 
und engagierten Mitarbeiter, sollten Sie auf 
jeden Fall die Stellenbeschreibung 
gemeinsam mit ihm durchgehen und von 
beiden Seiten gewünschte Änderungen 
festhalten. Damit erhöhen Sie die Akzeptanz 
der Stellenbeschreibung und die Identifikation 
Ihres Mitarbeiters mit der von ihm besetzten 
Stelle. 
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