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Die Gewichtung immaterieller
Güter eines Unternehmens im
Vergleich zu materiellen steigt.
Entsprechend nimmt der Einfluss
auf die Bewertung am Kapital-
markt zu. Als eindrückliche Bei-
spiele dafür können die Börsen-
bewertungen von im elektroni-
schen Handel (e-commerce) tä-
tigen Firmen genannt werden.
Wissen ist der einzig dauerhafte
und unbegrenzt reproduzierbare
Produktionsfaktor eines Unter-
nehmens. Dieser Bedeutung ent-
sprechend ist Wissen gezielt zu
pflegen, zu entwickeln und zu
bewirtschaften. Das sind - zu-
sammenfassend formuliert - die
Ziele des Wissensmanagements.

Im Rahmen einer weltweiten
Umfrage haben sich schon vor
mehr als einem Jahr 88 Prozent
aller beteiligten Führungskräfte

Paul Steffen,
Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW),
CH-3003 Bern

für die rapid wachsende Zu-
kunftsbedeutung von Wissensma-
nagement ausgesprochen. Nur
dem Thema Globalisierung wur-
de von 94 Prozent der Befragten
eine noch grössere Bedeutung
zugemessen.

Verborgenes Wissen
Die Notwendigkeit eines Wis-
sensmanagements wird dennoch
nicht überall gleich beurteilt.
Ebenfalls gibt es kritische Stim-
men die sagen, Wissensmanage-
ment sei nichts weiteres als ein
neuer Marketing-Gag einschlä-
giger Unternehmen. Eine eher
schwer nachvollziehbare An-
sicht, da mittlerweile bekannt ist,
dass der Ressource «Wissen» im
Unternehmen als entscheidender
Produktions- und Wettbewerbs-
faktor ein grosser Stellenwert
beigemessen werden muss.
Untersuchungen haben gezeigt,
dass in vielen Unternehmungen
ein grosser Teil des Wissens so-
genanntes «verborgenes Wissen»
ist. Darunter wird Wissen ver-
standen, das nicht irgendwo
nachgelesen werden kann, son-
dern in den Köpfen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter
schlummert. Und dieser Teil
nimmt mit der Grösse und Kom-
plexität des Unternehmens oder
Institution wiederum zu.
Es ist somit Aufgabe des Wis-
sensmanagements, Instrumente
und Verfahren zu entwickeln, die
verborgenes Wissen in effektives
Wissen verwandelt, um mit die-
ser Hebelwirkung die Leistungs-
fähigkeit der Organisation zu
verstärken. Mit einem Wissens-
management soll Wissen gesam-
melt und gewonnen werden, um
es Menschen zur richtigen Zeit

am richtigen Ort zur Verfügung
zu stellen. Deshalb ist Wissens-
management keine Technologie,
sondern eine von Menschen und
Technik bestimmte Systematik,
die beide Teile optimal integrie-
ren soll. Es gilt einerseits, die in-
dividuellen Fähigkeiten der ein-
zelnen «Wissensarbeiter» des
Unternehmens und andererseits
das Problemlösungspotenzial
einzelner Teams beziehungswei-
se des gesamten Unternehmens
zu erhöhen.

Wissen teilen
Die Einführung eines Wissens-
managements setzt die Bereit-
schaft voraus, Wissen freiwillig
mit Anderen zu teilen. Da dies
eine Frage der Unternehmens-
kultur ist, gehört zum Wissens-
management auch viel Überzeu-
gungsarbeit im Sinne einer zu-
kunftsorientierten Unterneh-
mensphilosophie, um die techni-
schen und menschlichen Aspek-
te des Wissensmanagements ei-
ner optimalen integralen Lösung
näher zu bringen.

Einführung prüfen
Während meines letztjährigen
USA-Aufenthalts hatte ich die
Möglichkeit, mit zahlreichen
Personen aus dem öffentlichen
und privaten Forschungsbe-
reich Gespräche zu führen. Da-
bei wurde ich in meiner Mei-
nung bestätigt, dass im Rahmen
des zunehmenden Forschungs-
wettbewerbes - sei es nun im
privaten oder öffentlichen Be-
reich - es absolut notwendig ist,
das Wissen innerhalb einer Or-
ganisation möglichst optimal zu
pflegen, zu entwickeln und zu
bewirtschaften.


