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Wissen ist für ein Beratungsunternehmen die wichtigste Ressource, um sein 
Kerngeschäft zu stützen. Wenn dieses Unternehmen aber ein schnelles 
Wachstum erlebt, werden neue Lösungen für den individuellen, organisationalen 
oder technischen Umgang mit Wissen benötigt.

Das Ziel dieser Masterarbeit war deswegen Handlungsempfehlungen in Sachen 
Wissensmanagement aufgrund einer Mitarbeiterbefragung über 
Wissensbarrieren zu erarbeiten. Zusätzlich dazu wird der Stand der Nutzung von 
bestehenden IT-Tools und Infrastruktur erkundigt und auch darüber werden 
Empfehlungen zusammengefasst.

Was ist Wissen?

Man kann zuerst zwischen Daten, Information und Wissen unterscheiden. Daten 
sind eine kodierte Ansammlungen von Zeichen ohne eindeutigen 
Verwendungshinweis oder klare Interpretation ihrer Bedeutung. Informationen 
sind kontextbezogene Daten, die sich auf ein Problem beziehen und mit einer 
Zielsetzung verbunden sind. Bei Wissen geht es um Informationen, die zu einem 
konkreten Zweck vernetzt und mit einem individuellen Erfahrungskontext 
verbunden werden.

• Wissen ist personenbezogen

• Wissen ist vom Kontext abhängig(Kultur, 
Technik, Sozialwissenschaften, usw.)

• Wissen ist nicht statisch, sondern 
dynamisch und vom jeweiligen Zeitpunkt 
abhängig

Abb. 1: Hierarchie Daten, Information, Wissen 

Zusätzlich kann man noch zwischen explizitem Wissen, was versprachlicht und 
dokumentiert werden kann und implizitem Wissen, welches, intuitiv und mit nicht 
artikulierten mentalen Modellen oder mit verinnerlichten technischen Fähigkeiten 
(z.B. Velo fahren) verbunden ist, unterscheiden.

Wissensmanagementmodell von Probst

Da die Definitionen des Begriffs ‚Wissen‘ sehr unterschiedlich sein können, ist 
der Inhalt des Begriffs ‚Wissensmanagement‘ wiederum stark davon abhängig, 
was zu managen ist. In einem organisationsbezogenen Ansatz wird oft das 
Modell von Probst, Raub, & Romhardt (2006) benutzt, da es „praxisnah, 
prozessorientiert und umfassend“ den Umgang mit Wissen abbildet.

Abb. 2: Bausteine des Wissensmanagements nach Probst, Raub und Romhardt (2006)

Dieses Modell wurde von Susanne Hopf (2009) in ihrer Dissertation bearbeitet. 
Auf diesem stützt sich ihr Fragebogen zur Identifikation von Wissensbarrieren in 
Organisationen (WiBa), welcher für die Mitarbeiterbefragung in dieser Arbeit 
angepasst und benützt wurde. Zusätzlich wurden Fragen über die aktuelle 
Nutzung der IT-Tools und der Infrastruktur des Unternehmens gestellt, weil diese 
bei dem Umgang mit Wissen eine unterstützende Rolle spielen.

Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung

Die Auswertung der Fragen des WiBa-Fragebogens ermöglicht die Bildung von 
Skalen über folgende Themen, die für einen guten Umgang wichtig sind.

Die Ergebnisse zeigen, dass im Unternehmen ein gutes Kommunikationsklima 
vorhanden ist und dass die Mitarbeiter keine grossen Hemmungen haben, sich 
generell auszutauschen. Dazu scheinen sie frühzeitig zu erkennen, wann neues 
Wissen nötig wird, sie haben im Allgemeinen ein gutes Ausgangs-/ 
Begriffsverständnis für Probleme und vertrauen generell Informationen oder 
Vorarbeit, die sie von Kollegen bekommen. Aber gleichzeitig gibt es Probleme bei 
Übergabeprozessen und beim Informationsfluss, die interne und externe 
Wissensbeschaffung ist niedrig, die Lernkultur könnte verbessert werden und die 
Mitarbeiter wissen oft nicht, wo das Wissen vorhanden sein kann und für wen ihr 
Wissen interessant wäre, wer ein passender Ansprechpartner sein könnte. 

Deswegen konzentrieren sich die Handlungsempfehlungen darauf, diese Lücke 
zu füllen. Einerseits sollten erst kollektive Lösungen angebracht werden, um die 
Austauschbereitschaft anzuregen, und andererseits sollen diese Lösungen auch 
eine Basis schaffen, um mithilfe bestimmter Plattformen das implizite Wissen 
(zum Beispiel Projekterfahrung) sichtbar zu machen.

Handlungsempfehlungen

• Wissenscafé und Wissenszirkel 

Die Benützung der Methode des Wissenscafés und die Einführung von standort-
und funktionsübergreifenden Wissenszirkeln werden dazu beitragen diese 
Lücken zu füllen. Beim Austausch von Ideen, Bearbeitung von Konzepte oder 
Dokumentierung von Wissen über ein spezifisches Thema oder Fachbereich 
lernen die Mitarbeiter die Ansichten und die Hauptkompetenzen ihrer Kollegen 
kennen. Da dadurch eine persönliche Verbindung entstanden ist, können sie zu 
einem späteren Zeitpunkt den kompetentesten Kollegen für Fragen oder 
Informationsaustausch kontaktieren. Wenn die Mitarbeiter mit diesen Methoden 
vertraut sind und auch eine Gesamtvernetzung intern und zwischen den 
Geschäftsstellen besteht, kann dazu die Einführung einer ‚Gelbe Seiten‘-
Plattform den Zugriff zu Mitarbeiterwissens-daten vereinfachen und 
beschleunigen.

• Debriefing als Projektabschluss

Bei der Auswertung der Projekterfahrung liegt im Unternehmen ein sehr grosses 
Potential an Wissensentstehung. Das implizite Wissen der Mitarbeiter wird mit 
der Einführung eines systematischen Debriefings am Schluss oder in den 
Phasen eines Projekts sichtbar und können, zum Beispiel in Form von 
Wissensnotizen, in andere Projekte einfliessen. Damit werden dann Projekte 
effizienter, innovativer, sowie schneller und  wirtschaftlicher bearbeitet. 

• Wissensportfolio und Wissenslandkarte

Strategisch können die Werkzeuge des Wissensportfolios sowie der 
Wissenslandkarte das Unternehmen helfen, das bestehende interne Wissen und 
ihre Relevanz für das aktuelle und zukünftige Kerngeschäft darzustellen und mit 
dieser Grundlage eine Wissensmanagementstrategie, eine Einstellungsstrategie 
sowie eine Ausbildungsstrategie zu erarbeiten und umzusetzen.

Masterthesis von Magalie Gillard

Begleitdozent: Prof. Dr. Theo Wehner, ETHZ
ExpertIn: Dieter Többen, CEO, Dr. Eicher+Pauli AG

Wissen

Information

Daten

• Transaktives Wissen
• Informationsverlust
• Interne Wissensbeschaffung
• Externe Wissensbeschaffung
• Informationsspeicherung
• Betriebsblindheit und mangelnde 

Aufmerksamkeit

• Mangelnde Darstellung und 
Missverständnisse

• Misstrauen und Mikropolitik
• Übergabeprozesse
• Informationsfluss
• Kommunikationsklima
• Lernkultur
• Verbesserungsbedarf
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