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EInE ZukunftsInItIatIvE für DEutschlanD

Der Umgang mit Wissen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für alle Organisationen und 
damit auch ein entscheidender Standortvorteil – darin sind sich alle einig. Noch offen ist 
die Frage, welche Strukturen zu besserem Wissen führen. 

Lernen von den Besten, ist unsere Antwort. 

Getreu dem Motto „Wissen vermehrt sich, wenn es geteilt wird“ identifizieren wir im 
Rahmen des Wettbewerbs exzellente Wissensorganisationen, zeichnen sie aus und bringen 
sie anschließend in den Wissenstransfer. Auf diese Weise lernen wir die Leuchttürme 
guter Wissensorganisation im deutschsprachigen Raum kennen und bieten interessierten 
Menschen verschiedene Möglichkeiten, von diesen Beispielen zu lernen: über den Besuch 
unserer Transferveranstaltungen, über diese Broschüre oder über die Teilnahme am näch-
sten EWO-Kongress.

Aber nicht nur Interessierte, sondern auch die Wettbewerbsteilnehmer selbst profitieren: 
Mit der Auszeichnung erhalten sie ein weit sichtbares Alleinstellungsmerkmal, vernetzen 
sich mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe und lernen somit ebenfalls von den Besten. 
Die Initiative ist unser Beitrag zur Gestaltung unserer Wissensgesellschaft: 

lErnEn. vErnEtZEn. ausZEIchEn.

Unterstützt wird das Vorhaben durch ein Partnernetz aus Wirtschaft, Hochschule und 
Medien. Dabei verfolgen alle Beteiligten keine Profitziele, sondern engagieren sich, weil 
sie dem Anliegen inhaltlich verbunden sind. Dieses Partnernetzwerk wächst. Sollten 
auch Sie an unserer Initiative interessiert sein, freuen wir uns auf den Kontakt mit Ihnen. 
Denn unser Ziel ist es, nach 2009 und 2012 jährlich nach Leuchttürmen der Wissens-
organisation zu suchen und andere von diesen lernen zu lassen.

Nutzen Sie die Broschüre, um für sich interessante Impulse zu entdecken: Vielleicht treffen 
wir uns auf den nächsten Transferveranstaltungen oder Sie denken gleich darüber nach, 
ob nicht auch Ihre Organisation in den nächsten Jahren zu den Siegern gehören möchte.

Herzliche Grüße

Christian Keller Stefan Ehrlich
Koordinator der Initiative Vorstand KRC e. V.

vorWort

eXzellente WIssEnsorGanIsatIonEn 2012             

3  // 



DEr WEG Zur ausZEIchnunG 
als „ExZEllEntE WIssEnsorGanIsatIon“ 
Informationen zur Initiative

Teilnahme am Wettbewerb
Ab Februar 2012 wurden bundesweit und branchenübergreifend Organisationen aus der 
Wirtschaft, dem öffentlichen und dem Non-Profit-Bereich aufgerufen, sich um die Aus-
zeichnung „Exzellente Wissensorganisation 2012“ zu bewerben. Teilnehmen konnte jede 
Organisation – unabhängig von ihrer Größe oder Ausrichtung. Gesucht wurden solche 
Organisationen, die den Umgang mit Wissen ganzheitlich denken und ihn auch so organi-
sieren, erfolgreiche Einzelmaßnahmen standen nicht im Fokus.

Ablauf
Die Organisationen bewarben sich mit einer detaillierten Selbsteinschätzung, in der 
anhand von sechs Bewertungskategorien der exzellente Umgang mit Wissen aufgezeigt 
wurde.

Einladung als Finalist 
zum EWO-Kongress

Telefon-
interviews

Selbst-
einschätzung

Transfer

AuszeichnungJury-Votum

Beteiligungs-
aufruf

„exzellente Wissensorganisationen“: der Gesamtprozess

Präsentation 
der Finalisten

EWO-KONGRESS
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Mit jedem Bewerber wurde nach Sichtung der Bewerbungs-
unterlagen ein einstündiges Telefoninterview geführt, um 
die Angaben im Fragebogen differenziert zu hinterfragen. 
Gleichzeitig erhielt der Bewerber ein erstes Feedback zu 
seiner Wissensorganisation.

Es folgte die Einladung zum EWO-Kongress, dem Herzstück 
des Wettbewerbs. Dort präsentierten sich sieben Finalisten 
am 10. Mai 2012 in Berlin einer Experten- und Teilnehmer-
Jury. Das Veranstaltungsformat wurde bewusst so gewählt, 
dass alle Teilnehmer innerhalb kürzester Zeit möglichst viele 
Finalisten kennenlernen und mit ihnen diskutieren konnten: 
Nach einem einführenden Teil, in dem neben Impulsvorträ-
gen eine Einweisung in die Bewertungslogik für „Exzellente 
Wissensorganisation“ gegeben wurde, prägten Kurzreferate 
und „EWO-Sessions“ den Tag. In den Kurzreferaten, die im 
Plenum stattfanden, präsentierten die Finalisten den Teil-
nehmern ihre Wissensorganisation. In den anschließenden 
„EWO-Sessions“ traten die Teilnehmer und die Experten-Jury 
in den Dialog mit den Finalisten und konnten so tiefe Ein-
blicke in die Organisation erlangen.

Begleitet wurde die Veranstaltung durch einen „Marktplatz 
der Finalisten“. Konnten in den „EWO-Sessions“ nicht 
alle Fragen geklärt werden, hatte man hier die Möglichkeit, 
Themen zu vertiefen.

Nachdem sich alle Finalisten präsentiert hatten, folgte das 
Jury-Votum. Eine Besonderheit des Wettbewerbs besteht 
darin, dass sowohl die Experten-Jury als auch die Teilnehmer 
ein Votum abgeben können. Geleitet von dem Gedanken 
an Beteiligungsorientierung und „kollektiver Intelligenz“, 
wurden die Teilnehmer um ein eigenständiges Votum 
gebeten, das im Verhältnis 50:50 zum Experten-Jury-Votum 
gewertet wurde.

Im Ergebnis wurden drei der sieben Finalisten als 
„Exzellente Wissensorganisation 2012“ ausgezeichnet. 
Die Auszeichnung wurde begleitet durch die Laudatio 
eines Jurymitglieds, in der noch einmal auf die besonderen 
Merkmale und die weiteren Potenziale für die Wissens-
organisation aufmerksam gemacht wurde.

Transfer
Ziel der Initiative „Exzellente Wissensorganisation“ ist es, 
das Lernen aus der Praxis für die Praxis zu unterstützen. 
Exzellente Lösungen und die damit verbundenen Erfah-
rungen sollen demnach möglichst breit transferiert werden.
Dies geschieht zum einen über Publikationen: Die Fallstudien 
zu den „Exzellenten Wissensorganisationen“ sind in dieser 
Broschüre dokumentiert; außerdem finden sich diese mit 
zusätzlichem Material zum Herunterladen auf der Internet-
Plattform der Initiative. Darüber hinaus haben interessierte 
Unternehmen die Gelegenheit, auf Wissensmanagement-
Kongressen mit den Preisträgern in einen direkten Austausch 
zu treten. Die Veranstaltungen finden im 2. Halbjahr 2012 
statt, die Termine werden über die Internetseite kommuni-
ziert. 

ausblIck

Die Wettbewerbsdurchgänge 2009 und 2012 waren für alle 
Beteiligten ein voller Erfolg. Wir sind überzeugt von der 
Sinnhaftigkeit und Wertschöpfung der Initiative und werden 
ab 2013 kontinuierlich exzellente Wissensorganisationen 
lokalisieren, evaluieren und transferieren. Die Trägerschaft 
der Initiative wird dabei das Knowledge-Research-Center e. V. 
übernehmen, um noch fokussierter auf die Ziele der Initiative 
und der Teilnehmer einzugehen. 

eWO-Kongress 2012 in Berlin
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komplExE ZusammEnhänGE 
sIchtbar machEn unD bEWErtEn

so funktioniert „Exzellente Wissensorganisation“

schema „exzellente Wissensorganisation“

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines Wettbewerbs 
besteht in seinem Bewertungsmodell und den einheitlichen 
Kriterien, nach denen Teilnehmer beurteilt werden. Ein sol-
ches Bewertungsmodell wurde für den Wettbewerb „Exzel-
lente Wissensorganisation“ 2009 neu entwickelt, wofür es 
viel Anerkennung gab. Dieser erfolgreiche Ansatz wurde für 
den Wettbewerbsdurchgang 2012 noch einmal weiterent-
wickelt. „Exzellente Wissensorganisation“ bedeutet demnach: 
das eigene Geschäftsmodell transparent vor Augen zu haben, 
die relevanten (Wissens-)Faktoren zu kennen und diese vor dem 
Hintergrund der gesteckten Ziele bestmöglich auszugestalten.

Der Ansatz basiert auf der Methodik der „Wissensbilanz - 
Made in Germany“, die eine große Nähe zum EFQM-Modell 
aufweist. Wie das EFQM-Modell ist auch der EWO-Ansatz 
universell auf jeden Organisationstyp anwendbar: Unab-

hängig davon, ob es sich um ein Produktions- oder Dienst-
leistungsunternehmen, um eine öffentliche Verwaltung oder 
eine Schule, ein Unternehmen oder eine Abteilung handelt, 
alle Organisationen lassen sich nach den gleichen Prinzipien 
darstellen und verstehen. 

Der „Kern“ jeder Organisation wird als Geschäftsmodell 
verstanden. Es besteht aus der Vision und Strategie, den 
Prozessen und Projekten sowie den Zielen und Ergebnissen 
der Organisation. Um das Geschäftsmodell zu realisieren, 
bedarf es definierter Einflussfaktoren, die sich in drei 
Begriffs-Cluster zusammenführen lassen. In der Wissens-
bilanz lauten sie: Strukturkapital, Humankapital und 
Beziehungskapital. EWO hat hier eine sprachliche Anpassung 
vorgenommen und nennt sie Infrastruktur, Mitarbeiter 
und Netzwerk, versteht darunter aber das gleiche.
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Das Begriffs-Cluster „Mitarbeiter“ beschreibt beispielsweise 
die individuellen (Wissens-)Faktoren, die eine Organisation 
zur Erreichung ihrer Ziele benötigt, wie Fachkompetenz, Mo-
tivation und Führungskompetenz. „Infrastruktur“ beinhaltet 
unter anderem Faktoren wie Informationstechnologie, Kom-
munikation und Kooperation sowie die Unternehmenskultur. 
Unter „Netzwerk“ werden Faktoren verstanden wie Kunden, 
Partner oder Lieferanten, Faktoren, die sich also außerhalb 
der eigenen Organisation befinden und gleichzeitig wichtig 
für die Zielerreichung sind.

Das Bewertungsmodell für „Exzellente Wissensorganisation“ 
betrachtet also das Geschäftsmodell und die Ausgestal-
tung der einzelnen (Wissens-)Faktoren. Dabei ist zu be-
achten, dass jede Organisation über ihr spezifisches Ge-
schäftsmodell verfügt und ebenso über ihre spezifischen 
Einflussfaktoren. Einige Einflussfaktoren sind jedoch für alle 
Organisationen relevant, beispielsweise Fachkompetenz, 
Informationstechnologie, Kommunikation und Kooperation 
sowie die Beziehung zum Kunden. Die Wissensbilanz nennt 
sie daher auch Standardeinflussfaktoren.

Um eine Wissensorganisation beurteilen zu können, muss 
man das Geschäftsmodell der Organisation verstehen 
und vor diesem Hintergrund die Ausprägung der relevanten 
Einflussfaktoren prüfen.

Von der Selbsteinschätzung zur Auszeichnung
Im Wettbewerb muss die teilnehmende Organisation vier Stufen durchlaufen. Die erste Stufe ist die Bewerbung mit 
einer Selbsteinschätzung zur eigenen Wissensorganisation nach dem geschilderten Ansatz.

auszug aus der selbsteinschätzung

eXzellente WIssEnsorGanIsatIonEn 2012             
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Konkrete Maßnahmen
Um einen weiteren fundierten Einblick in die Wissensorganisation zu erlangen, werden im 
Rahmen der Bewerbung ebenfalls Angaben zu gelungenen Maßnahmen abgefragt. Hier benennt 
der Bewerber drei Maßnahmen und beschreibt sie anhand des PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act, 
nach Demming). Durch diese Phasen-Beschreibung lässt sich erkennen, vor welchem Hinter-
grund die Maßnahmen entstanden sind, wie sorgfältig sie geplant und realisiert wurden und mit 
welchen Controlling-Instrumenten der Anpassungsbedarf lokalisiert und umgesetzt wird.

Plausibilitätsprüfung
Die Angaben aus der Selbsteinschätzung und der Maßnahmenbeschreibung werden im Rahmen 
eines Telefoninterviews mit dem Bewerber auf Plausibilität hin überprüft.

Vorstellung der Wissensorganisationen im Rahmen des EWO-Kongresses
Hat es der Bewerber geschafft und zieht als Finalist in den EWO-Kongress ein, präsentiert er dort 
seine Wissensorganisation unter Nutzung des oben vorgestellten EWO-Ansatzes. Ihm wird ein 
großformatiges EWO-Schema zur Verfügung gestellt, anhand dessen er das Geschäftsmodell, 
die relevanten Einflussfaktoren und die gelungenen Maßnahmen erläutert. Innerhalb kürzester 
Zeit gelingt es so, die Jury und Teilnehmer ins Bild zu setzen und mit ihnen zu diskutieren.

Die Jury, bestehend aus Experten und Kongress-Teilnehmern, bewertet jeden Finalisten anhand 
der sechs Kategorien, das heißt, sie beurteilt, welche Ausprägungen die Kategorien bei dem 
Finalisten aufweisen: „durchschnittlich“, „fortgeschritten“ oder „exzellent“. Daraus ergibt sich 
eine Gesamtbewertung für jeden Finalisten und in Folge ein entsprechendes Ranking. 

Beispiel für das ergebnis einer selbsteinschätzung

Wissensorientierte Unternehmens-
führung und -steuerung

Umgang mit 
Wissen in Part-

nerschaften

Individuelles 
Wissen und 

Qualifikation

Wissensorientierte 
Infrastruktur

Wissens-
management 
in der Projekt-

arbeit

Umgang mit 
Wissen in 
Geschäfts-
prozessen
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80
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40
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DIE SECHS BEWERTUNGSKATEGORIEN NACH DEM EWO-ANSATz
1. Vision/Strategie und ziele/Ergebnis: Wissensorientierte
 Unternehmensführung und -steuerung
2. Prozesse: Umgang mit Wissen in Geschäftsprozessen
3. Projekte: Wissensmanagement in der Projektarbeit
4. Infrastruktur: Wissensorientierte Infrastruktur
5. Mitarbeiter: Individuelles Wissen und Qualifikation
6. Netzwerk: Umgang mit Wissen in Partnerschaften

Die Selbsteinschätzung umfasst jeweils fünf bis 
sechs Fragen in insgesamt sechs Kategorien, die 
sich aus dem EWO-Ansatz ergeben. Die Beantwor-
tung der Fragen erfolgt in Form von vier möglichen 
Ausprägungen, die von „noch nicht entwickelt“ bis 
zu „überall in der Organisation präsent und veran-
kert“ reichen und entsprechend mit 0 bis 4 Punkten 
bewertet werden. Jede Ausprägung ist zu begründen, 
was einen differenzierten Einblick in die jeweilige 
Wissensorganisation ermöglicht. 

Aus der Selbsteinschätzung ergibt sich für jede Kate-
gorie eine Ergebnissumme, die mit einem Bewer-
tungsfaktor multipliziert wird. Dies geschieht, um 
(in Anlehnung an das EFQM-Modell) der Kategorie 1 
(Wissensorientierte Unternehmensführung und 
-steuerung) eine besondere Gewichtung zu verleihen 
(25%). Die anderen fünf Kategorien werden gleich ge-
wichtet (15%). Als Ergebnis liegt ein gut begründetes 
Stärken-Schwächen-Profil der Wissensorganisation vor.
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Das Ergebnis 2012
Transparent und innovativ präsentierten sich am 10. Mai 2012 in Berlin die sieben Fina-
listen. Alle verkörpern den Anspruch an ein ganzheitliches Wissensmanagement und 
sind mit ihrer Wissensorganisation weit fortgeschritten.

Das Votum der Jury ergab drei herausragende Organisationen, die die Auszeichnung 
„Exzellente Wissensorganisation 2012“ erhielten.

Als „Exzellente Wissensorganisation 2012“ wurden ausgezeichnet:
■	 Infomotion GmbH
■	 voestalpine Stahl Donawitz GmbH & Co. KG
■	 SMA Solar Technology GmbH

Auf den Folgeseiten erfahren Sie mehr über die sieben Finalisten.

DEr EWo-konGrEss unD sEIn ErGEbnIs – ErfahrunGstransfEr IntEnsIv

Von den Besten zu lernen, ist für jeden Wissensmanager bereichernd. Der EWO-Kongress 
unterstützt den Erfahrungstransfer in besonders intensiver Form.

Bedarf es üblicherweise einer langfristig aufgebauten Vertrauensbasis zwischen zwei 
Personen, um eine offene Kommunikation zu ermöglichen, so fließen im Rahmen des 
EWO-Kongresses Erfahrungen unmittelbar und ohne lange „Aufwärmphase“. Dies liegt 
am besonderen Format des Wettbewerbs: Man begegnet selbstbewussten Organisationen 
(den EWO-Finalisten), die mehr oder minder zur Transparenz „gezwungen“ sind, um die 
Auszeichnung zu erhalten. Sie stehen in der „EWO-Session“ allen Teilnehmern Rede und 
Antwort, um ihre Exzellenz deutlich zu machen. Je transparenter und glaubwürdiger sie 
dies tun, desto höher sind ihre Erfolgschancen. Auch die Finalisten profitieren, denn sie 
erhalten durch den Dialog mit der Jury und den Teilnehmern ein unmittelbares Feedback. 

Der EWO-Kongress ist insofern ein idealer Ort für jeden Wissensmanager. Hier erhält er 
wertvolle Impulse und kann sich mit anderen Praktikern auf Augenhöhe vernetzen. Dass 
die Teilnehmer selbst an der Vergabe der Auszeichnung mitwirken können, trägt dazu bei, 
dass ein besonderes Klima aus Gemeinschaft und hoher Fachexpertise entsteht.

eXzellente WIssEnsorGanIsatIonEn 2012             
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Das untErnEhmEn

Infomotion ist ein IT-Beratungsunternehmen, das seinen Kunden aus unter-
schiedlichen Branchen ausschließlich Lösungen im Themenbereich Business 
Intelligence (BI) anbietet und dabei unabhängig von einem bestimmten 
Softwarehersteller agiert. 

Das Unternehmen beschäftigt aktuell (Stand 2012) 137 Mitarbeiter (davon 
120 Berater) an insgesamt sieben Standorten in Deutschland und der Schweiz. 
Dazu gehören 1,5 Vollzeitstellen im zentralen Wissensmanagement.

Da BI das einzige Kernberatungsfeld ist, hat das Unternehmen den Anspruch, 
hier hinsichtlich Innovation und Kompetenz führend zu sein.

ausGanGssItuatIon unD ZIElE: 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde bereits mit der Unternehmens-
gründung ein systematisches Wissensmanagement Schritt für Schritt auf- und 
ausgebaut. Nach Ausgliederung des Wissensmanagements in einen eigenen 
Bereich wurde zur Strukturierung das Bausteine-Modell von Probst zu Grunde 
gelegt. Da dieses Model für eine externe Darstellung nicht optimal ist, wurde es 
weiterentwickelt und an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Daraus entstand das 
Infomotion-Wissenshaus (s. Abb. Seite 11).

Eine besondere Herausforderung stellte dabei das kontinuierliche Wachstum des 
Unternehmens dar: von 12 Mitarbeitern an einem Standort bei der Gründung 2004 
auf heute 128 Mitarbeiter an sieben Standorten. Auch dieser dynamische Prozess 
sollte durch Wissensmanagement begleitet und unterstützt werden. 

InfomotIon Gmbh
strategisch, strukturiert, systematisch: Wissensmanagement von anfang an

unternehmen: infomotion Gmbh 
unternehmenssitz: Frankfurt 
branche: Dienstleistung/software-
entwicklung
produkte: Business-intelligence-
lösungen, Beratung
Gegründet: 2004
mitarbeiter (2012): 137
Internet: www.infomotion.de

Geschäftsführer Mark zimmermann
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Was konkrEt GEschIEht

Strategisches Wissensmanagement durch 
Wissens-Portfolio und SWOT-Analyse

Um das Wissensmanagement strategisch zu steuern, wurde 
das sogenannte Wissens-Portfolio entwickelt, das regelmä-
ßig aktualisiert und fortgeschrieben wird. Es bietet in einer 
Matrix eine Übersicht über relevante BI-Themengebiete und 
Technologien. Diese werden hinsichtlich ihrer Bedeutung 
im Kontext des eigenen Geschäftsmodells von den Business-
Unit-Managern, zentralem Wissensmanagement und der 
Geschäftsführung priorisiert; die finale Bewertung findet 
durch die Geschäftsführung statt, wobei auch wirtschaft-
liche Parameter berücksichtigt werden.

Der jeweilige Wissensstand (Soll – Ist) je Technologie und 
Thema stellt ebenfalls die zur Verfügung stehenden perso-
nellen Ressourcen dar. Aus dieser Matrix lassen sich generelle 
Ziele des Wissensmanagements und der Business Units 
ableiten und es ergeben sich Themen, die im Folgenden als 
sogenanntes Kompetenzfeld (siehe unten) oder im Rahmen
einer wissenschaftlichen Arbeit bearbeitet werden. 

Ebenso lassen sich nötige Weiterbildungsmaßnahmen für 
die Mitarbeiter aus dieser Darstellung ableiten. Identifizierte 
„Lücken“ können jedoch auch durch die gezielte Einstellung 
neuer Mitarbeiter mit den entsprechenden Fachkenntnissen 
geschlossen werden. Außerdem dient das Wissens-Portfolio
als Grundlage für die Ableitung konkreter Ziele in der 
Wissensentwicklung für die einzelnen Business Units (BU) 
genannten Geschäftsbereiche.

Zu Jahresbeginn wird im Rahmen einer Stärken-Schwächen- 
Analyse das Wissensmanagement insgesamt auf den 
Prüfstand gestellt: Effizienz und Wirksamkeit aller Wissens-
management-Werkzeuge werden vor dem Hintergrund 
des damit jeweils verbundenen Aufwands geprüft; Aufwän-
de im Wissensmanagement werden von den Mitarbeitern 
separat erfasst und können somit im Controlling nach-
verfolgt werden. Zur weiteren Einschätzung und Bewertung 
der eingesetzten Werkzeuge wurde eine interne Mitarbeiter-
umfrage durchgeführt. Themen der Befragung waren u.a. 
die Unternehmenskultur, der Umgang mit Wissen und die 
allgemeine Meinung zum Thema.

 Das infomotion-Wissenshaus

InfomotIon Gmbh
strategisch, strukturiert, systematisch: Wissensmanagement von anfang an
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Gezielte Wissensentwicklung
Ein Beispiel für die gezielte Wissensentwicklung bei Info-
motion sind die Kompetenzfelder. Diese sind interne 
Projekte, die der intensiven Auseinandersetzung mit einem 
Thema dienen. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert pro Jahr 
ein solches Kompetenzfeld zu bearbeiten, dafür stehen ihm 
maximal 20 Tage zur Verfügung. Vergütet wird der zeitliche 
Aufwand wie ein Kundenprojekt. Bei komplexeren Themen 
können Kompetenzfelder auch von mehreren Mitarbeitern 
gemeinsam bearbeitet werden, denen damit auch ein 
höherer Aufwand zur Verfügung steht.

Die Themen leiten sich in der Regel aus dem strategischen 
Wissens-Portfolio ab. Die konkrete Abstimmung findet mit 
dem Vorgesetzten während des Jahresgespräches statt bzw. 
ad hoc bei projektfreien Zeiten. Um eine konsequente Bear-
beitung zu gewährleisten, muss dem zentralen Wissens-
management ein monatlicher Status berichtet werden. 
Das Arbeitsergebnis wird durch einen QS-Beauftragten und 
das Wissensmanagement qualitätsgesichert und dann im 
Unter-nehmen präsentiert, z. B. an einem der Competence 
Days (s.u.). Seit Einführung dieses Instruments in 2005 wur-
den bereits 108 Kompetenzfelder bearbeitet und dadurch 
wertvolles Wissen für das Unternehmen entwickelt.

Wissen verteilen: interne und externe Vernetzung
Bei der internen Vernetzung spielt der Competence Day 
eine zentrale Rolle: Dieser interne Kongress findet alle vier 
Monate statt. Jeder Mitarbeiter ist eingeladen an diesem 
Tag entweder passiv oder aktiv durch einen Vortrag oder die 
Teilnahme an einem Workshop, z. B. zur Präsentation des 
Arbeitsergebnisses aus dem Kompetenzfeld, teilzunehmen.
Neben dem Competence Day sind die Experten-Workshops 
ein wichtiges Element für den internen Wissens- und 

Erfahrungsaustausch: Diese werden regelmäßig alle drei bis 
sechs Monate von den insgesamt sieben im Unternehmen 
organisierten Expertengruppen zu jeweils unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten veranstaltet. In den Expertengrup-
pen tauschen sich an einem Schwerpunktthema interessier-
te Mitarbeiter aus und entwickeln das gemeinsame Thema 
weiter. Außerdem werden in Projekten gewonnene Erfah-
rungen hier reflektiert. Neben den Workshops verfügen alle 
Expertengruppen über einen E-Mail-Verteiler, um permanent 
im Kontakt zu bleiben und sich bei Bedarf zu unterstützen. 
Hierin liegt auch der zweite Nutzen dieser Gruppen: 
Er macht einen Wissensträger-Pool transparent, der Problem-
stellungen gemeinsam löst bzw. sich gegenseitig bei der 
Lösung unterstützt. 80% aller Mitarbeiter sind Mitglied in 
mindestens einer der Expertengruppen.

Die externe Vernetzung wird unter anderem durch den jähr-
lichen BI Innovation Day unterstützt: Hier werden Kunden 
und externe Partner eingeladen, um neue Lösungen vorzu-
stellen, aber auch um gemeinsam an Themenstellungen und 
Entwicklungen zu arbeiten.

Zur Nutzung und Verteilung von Wissen stellt Infomoti-
on den Mitarbeitern verschiedene IT-Tools zur Verfügung, 
darunter z. B. das unternehmensweite Wiki KIM, Knowledge 
in Motion. Auf diese Instrumente soll in dieser Stelle nicht 
näher eingegangen werden.

competence Day
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WEItErE massnahmEn: It-untErstütZunG

Wissen nutzen: die Experten
In einem hochspezialisierten und dynamischen 
Umfeld wie der Business Intelligence, liegt das 
erfolgskritische Wissen zum größten Teil in den 
(kreativen) Köpfen der Mitarbeiter. Um dieses 
persönliche Wissen kontinuierlich weiterzuent-
wickeln und zu nutzen, setzt das Unternehmen 
unterschiedliche Methoden ein, vom Welcome 
Day und der begleiteten Einarbeitungsphase über 
ein strukturiertes und vielfältiges Weiterbildung-
sangebot sowie persönliches Kompetenzprofil bis 
hin zu den Wissensbewahrungsgesprächen beim 
Ausscheiden.

 Die Expertenrolle soll als eine weitere Maßnah-
me hervorgehoben werden. Jeder Mitarbeiter 
kann – temporär – eine Expertenrolle annehmen 
und in dieser Rolle ein definiertes Spezialthema 
entwickeln. Dazu wird in Abstimmung mit dem 
Vorgesetzten und dem Wissensmanagement ein 
Plan zum Wissenserwerb und späteren -transfer 
erstellt. Das heißt, der Experte ist von Anfang an 
auch für die Verbreitung des Wissens im Unter-
nehmen verantwortlich, z. B. über die Organisation 
von Expertenworkshops, die Mitarbeit in Kompe-
tenzfeldern und Projekten. Er betreibt außerdem 
in seinem Thema aktives Networking über die 
Unternehmensgrenzen hinaus.

expertengruppen

Wissen ist Macht? Einen motivierenden Rahmen schaffen
Wissensmanagement ist bei Infomotion nicht nur in den 
Leitlinien verankert, sondern auch im Belohnungs- und 
internen Verrechungssystem.

Für die Mitarbeiter bedeutet dies, dass sie durch die aktive 
Teilnahme am Wissensmanagement Punkte erwerben 
können, die in Prämien eingelöst werden können. Das 
heißt, sie beteiligen sich nachweislich am Aufbau und an 
der Verteilung von Wissen, z. B. durch einen Vortrag am 
Competence Day oder an einem Expertenworkshop. 
Außerdem ist die aktive Mitarbeit im Wissensmanage-
ment Voraussetzung für eine Karriere bei Infomotion und 
Teil des Professionell-Consultant- und Senior-Consultant-
Bewerbungsgespräches.

Das Commitment seitens der Führungskräfte wird über 
einen Finanzausgleich auf Ebene der Business-Units 
gewährleistet. Jede Business-Unit muss im Jahr eine defi-
nierte Zielgröße honsichtlich der Beteiligung an Wissens-
management-Aktivitäten erreichen. Diese Beteiligung wird 
einmal im Jahr auf Basis der Controlling-Daten ausge-
wertet. Jede Business-Unit die weniger als das vereinbare 
Soll geleistet hat, muss dafür eine Ausgleichszahlung 
leisten, jede Business-Unit, die mehr beigetragen hat, 
erhält zusätzliches Geld. Leisten alle mehr, zahlt das Unter-
nehmen. So lohnen sich die Investitionen in Wissensma-
nagement auch aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht 
für die Business-Unit-Leiter, deren Erfolg letztlich am 
finanziellen Erfolg ihrer Business-Unit gemessen wird. 
Möglich ist dies aber nur, weil Wissensmanagement-
Aufwände konsequent im Controlling erfasst werden.

DEr ExpErtE Ist 
von anfanG an für
DIE vErbrEItunG 
DEs WIssEns 
vErantWortlIch
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Das untErnEhmEn

Die voestalpine Stahl Donawitz GmbH & Co KG ist ein österreichischer Stahlerzeu-
ger mit einer langen  Tradition. Im Werk Donawitz werden jährlich rund 1,5 Mio. 
Tonnen hochwertiger Rohstahl zu Knüppeln bzw. Vorblöcken verarbeitet. 
Die Hauptkunden der voestalpine Stahl Donawitz befinden sich in Zentraleuropa. 
Rund 80% der Produktionsmenge wird an interne Kunden innerhalb des voestal-
pine-Konzerns geliefert. Die verbleibenden 20% gehen vorwiegend an Reroller 
(Bezieher von Stahlprodukten direkt vom Hersteller) und Schmiedebetriebe in 
Deutschland und Italien. Die voestalpine Stahl Donawitz ist Teil des voestalpine-
Konzerns mit einem Umsatz von 12,1 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2011/12.

ausGanGssItuatIon unD ZIElE

Verursacht durch große wirtschaftliche Schwierigkeiten Mitte der 1980er Jahre 
kam es zu massiven Reorganisations- und Rationalisierungsprojekten im Unter-
nehmen, die bis in die 1990er Jahre dauerten. Dabei entstand Unsicherheit unter 
den Beschäftigten. Wissen wurde zur eigenen Absicherung gehortet. Die initiier-
ten Projekte führten auch zu einer ungünstigen Altersstruktur innerhalb der Firma, 
und es war abzusehen, dass altersbedingt im Laufe der nächsten zehn Jahren etwa 
die Hälfte der Belegschaft nicht mehr verfügbar sein würde. Ein unkontrollierter 
Wissensabgang drohte.

Die voestalpine Stahl Donawitz startete deshalb Anfang 2000 in einem Pilot-
bereich ein Wissensmanagement-Programm, in dem es vor allem darum ging, 
das unternehmensrelevante Wissen zu identifizieren, entwickeln und besser zu 
nutzen. Das heißt, es wurden zuerst die Konzepte entwickelt und anschließend die 
Werkzeuge dafür gesucht. 

Dabei wurden einerseits Methoden erarbeitet und angewandt, um systematisch 
das Wissen der Mitarbeiter für die Organisation nutzbar zu machen, und anderer-
seits Systeme entwickelt, das aufbereitete Wissen – als kollektives Gedächtnis – 
bestmöglich zur Verfügung zu stellen. 

Als Grundlage der Umsetzung entwickelte das Unternehmen eine Kultur des ver-
trauensvollen Wissensaustausches, um Erfahrungen zu sichern, Wissen einander 
zur Verfügung zu stellen und so von den anderen zu lernen.

voEstalpInE stahl DonaWItZ Gmbh & co kG
konkrete betriebliche lösungen durch Wissensaustausch 

unternehmen: voestalpine 
stahl Donawitz Gmbh & co KG
hauptsitz: leoben-Donawitz (Österreich)
branche: industrie, stahlerzeugung 
und -verarbeitung
produkte: vergütestähle, Wälzlager-
stähle, warmfeste stähle, weiche stähle 
zum ziehen
Gegründet: 1837
mitarbeiter (2012): 1250
Internet: www.voestalpine.com/
stahldonawitz/de.html

stahlverarbeitung: Drahtwalzen 
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Was konkrEt GEschIEht

Aufbereitung und Transfer von Expertenwissen
Eine wirkungsvolle Maßnahme zielt auf die Sicherung und 
den Transfer von Erfahrungswissen. Die Methodik findet  
vor allem mit den Elementen Expertenrunden (vertikal) 
und Erfahrungsaustausch (horizontal) ihren Einsatz und 
wurde im Pilotbereich Hochofenbetrieb mit den operativen 
Führungskräften gemeinsam entwickelt. Außerdem wurde 
eine Wissensweitergabe vom Senior an den Junior (drittes 
Element) etabliert.

Seit 2002 werden Expertenrunden (ER) durchgeführt. ER sind 
besondere Besprechungen mit einer Dauer von 1–3 Stunden, 
bei denen Mitarbeiter (= Experten) aus allen vier Schichten, 
unterschiedlichen Führungsebenen und Fachbereichen 
zusammenkommen, um konkrete Probleme zu analysieren 
sowie den gemeinsamen Stand der Erfahrungen zu defi-
nieren – mit dem Ziel, den besten Lösungsweg miteinander 
zu entwickeln und umzusetzen. Bis zur Problemlösung 
sind normalerweise nicht mehr als drei Folgetermine nötig. 
Aus einem „Ideenpool“, in dem sich alle im Betrieb ein-
bringen können, werden im Führungsteam, bestehend aus 
Betriebsleiter, operativen Führungskräften und Fachex-
perten, Prioritäten gesetzt und danach die ER definiert. 
Die Ergebnisse der Expertenrunden werden dokumentiert 
und stehen anderen Mitarbeitern wieder zur Verfügung. 

Darauf aufbauend wurde 2004 das Prinzip des Erfahrungs-
austausches von Facharbeitern – als horizontaler Wissens-
austausch – eingeführt: Ein Mitarbeiter des Betriebes darf 
mit einem Mitarbeiter eines anderen Betriebes des Konzerns 
mit ähnlicher Aufgabenstellung für eine Woche gemeinsam 
an einer Aufgabenstellung arbeiten; danach kommt es zum 
Wechsel des Arbeitsplatzes. Abschließend erarbeiten beide 
gemeinsam ein Wissensdokument der Guten Praxis und 
stellen ihre Ergebnisse den eigenen Arbeitskollegen und 
Führungskräften vor.

Der Nutzen der Expertenrunden und des Erfahrungsaus-
tausches ist für die Beteiligten unmittelbar sichtbar – durch 
die umgesetzten Lösungen für die alltäglichen Probleme und 
durch eine offenere Kommunikation. Zum Teil werden identi-
fizierte oder erarbeitete Themen zusätzlich im betrieblichen 
Verbesserungswesen BVW bewertet und honoriert.

Die Wissensweitergabe von Experten an Nachfolger oder 
Stellvertreter – als drittes Element – ist eine äußerst sensible 
und komplexe Aufgabe, da es dem Experten nur selten 
möglich ist, seine langjährigen Erfahrungen und sog. „Ätzes“ 
(Ratschläge, Tipps) strukturiert und gut verständlich wieder-
zugeben und persönliche Sympathie eine große Rolle für die 
Lernbereitschaft spielt.

So ist die fallweise Begleitung der Personen durch interne 
Mitarbeiter, z.B. einer Führungskraft, auf der Basis struk-
turierter Fragen darauf bedacht, einerseits langjährige 
Erfahrung wertzuschätzen und andererseits neue Impulse 
im Gespräch miteinander zuzulassen, um ein vertrauens-
volles Miteinander zu entwickeln und einen für beide Seiten 
erkenntnisbringenden Übergabeprozess zu führen. Ein 
Leitfaden liefert bei dieser Aufgabe für beide Wissensträger 
Unterstützung. Eine bedeutende Rolle spielt hier die Wis-
senslandkarte als Orientierungssystems, um zu erkennen, wo 
wann und wofür dieses Wissen im Unternehmen bedeutsam 
ist. Erfahrungen aufzubereiten, Wissen zu entwickeln und zu 
dokumentieren, ist gleichzeitig ein wichtiges Ergebnis des 
Lernprozesses für den „Senior“ wie für den „Junior“.

expertenrunde und erfahrungsaustausch

DIE EInführunG DEr massnahmE 
habEn DIE führunGskräftE 
sElbEr übErnommEn unD 
WEnDEn DIEsE aufGrunD DEs 
ErfolGs rEGElmässIG an.
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Wissensdokumente für den Betrieb
Parallel zur Aufbereitung des Expertenwissens wurde eine 
Analyse der betrieblichen Dokumentationen durchgeführt. 
Schnell wurde deutlich, dass hier Verbesserungspotenzial 
vorhanden war. Aus den ursprünglich mehreren hundert 
sog. „Dokumentsorten“ wurde im Zuge der Überprüfung ein 
verständliches Konzept mit drei Kategorien von Dokumenten 
(beschreibend – vorschreibend – erläuternd) und wenigen 
Dokumentsorten entwickelt, z.B. Reisebericht, Verfahrens-
bericht, Arbeitsanweisung. 

Zentrales Element sind formulargestützte „Wissensdoku-
mente“, die in das seit 2004 vorhandene Dokumenten-
managementsystem (DMS) integriert wurden. Mit Hilfe 
eines „Masterblattgenerators“ wird ein Deckblatt mit
ausgewählten Metadaten zum Hauptdokument erstellt, 
um auf einer Seite alles Wesentliche zusammenzufassen 
und einen schnellen Überblick zu ermöglichen. Diese 
Metadaten helfen einerseits bei der strukturierten 
Archivierung und andererseits bei der Suche nach rele-
vanten Informationen bzw. Dokumenten.

Die größte Herausforderung in der Umsetzung bestand 
darin, die Mitarbeiter an das Arbeiten mit dem DMS 
anstelle bekannter Office-Applikationen zu gewöhnen, 
da zudem mit der Einführung auch die Etablierung eines 
stringenten Berechtigungskonzepts für das Erstellen, 
Bearbeiten, Verteilen und Lesen der Dokumente einherging.

Seit der Umsetzung im Hochofenbetrieb wurde Wissensma-
nagement in den folgenden Jahren nach und nach auch in 
den anderen Bereichen eingeführt. Mittlerweile sind die Wis-
sensdokumente verbindlicher Standard bei vielen Dokumen-
tationsaufgaben in Betrieb, Instandhaltung und Forschung. 
Aktuell sind ca. 340 Mitarbeiter in diesem System integriert, 
also nahezu alle, die über einen eigenen PC am Standort 
verfügen. Etwa ein Drittel der Anwender sind schreibende 
Mitarbeiter, der größere Teil greift lesend darauf zu. 

Durch die Nutzung einer gemeinsamen Wissensbasis am 
Standort werden unzählige redundant abgelegte Daten 
und unklare Versionen vermieden. Dadurch konnten bereits 
viele unproduktive Stunden eingespart oder in Einzelfällen 
sogar Produktionsausfälle verhindert werden, weil wichtige 
Wissensdokumente schnell und verlässlich verfügbar waren. 

stahlproduktion im hochofenbetrieb

Der Firmenhauptsitz in leoben-Donawitz (Österreich)
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nutZEn unD ausblIck

Nach der Umsetzung der Wissensmanagement-Initiativen 
greifen heute mehrere hundert Mitarbeiter am Standort auf 
ein lernfähiges System zu, das sie fast unbemerkt unter-
stützt, ihr Wissen in geeigneter Form für sich selbst und 
andere bereitzustellen. Der Wissensaustausch zwischen den 
Betrieben des Unternehmens wurde hierdurch wesentlich 
einfacher und selbstverständlicher. Die Kultur des Vertrauens 
und des produktiven Miteinanders bewirkte zahlreiche Ver-
besserungen. Durch die praktische Anwendung der Mitar-
beiter im Tagesgeschäft stieg die Akzeptanz der technischen 
und organisatorischen Lösungen stetig.

Der Umgang mit Informationen und Wissen wird bei der 
voestalpine Stahl Donawitz kontinuierlich weiterentwickelt. 
Erste Handlungsfelder für die Zukunft wurden bereits identi-
fiziert. Die Wissenskommunikation soll als zentrale Aufgabe 
der mittleren und operativen Führungsebene verstanden 
und vorgelebt werden, um die Weitergabe von Wissen im 
gesamten Unternehmen zu verankern. Außerdem soll die 
interne Kommunikation verstärkt werden, um anhand von 
Best-Practice-Beispielen und dokumentierten Erfolgen die 
positiven Effekte im gesamten Unternehmen und in Rich-
tung anderer Konzernbereiche herauszustellen.

Darüber hinaus ist der Aufbau eines Schulungszyklus zur 
„Dokumentation im Betrieb“ (Dokumentieren – Strukturie-
ren – Visualisieren) geplant. Dadurch soll die Professionalität 
in der Entwicklung von Wissen und im Umgang mit Informa-
tionen und den entsprechenden Systemen weiter gesteigert 
werden.

Weitere Maßnahmen
Zur Strukturierung der Wissensbestände im Unternehmen und als Grundlage des Dokumenten-
managements sowie des Suchportals verwendet die voestalpine Stahl Donawitz eine Wissenslandkarte 
als semantisches Konzeptnetz. Diese hilft beim Anlegen von Dokumenten im DMS (Themenstruktur), 
beim Auffinden von Informationen und soll mittels einer neuen Web-Applikation ganz besonders beim 
interaktiven Lernen durch Erkennen von Zusammenhängen zusätzlichen Nutzen bringen.

Das Suchportal im Intranet ermöglicht den Mitarbeitern, die Wissensbasis und weitere Datenquellen 
gemäß definierter Zugriffsberechtigungen zu durchsuchen. Das Setzen von Filtern, gesteuert durch 
die Wissenslandkarte, erlaubt dem Nutzer eine rasche und gezielte Eingrenzung der Suche auf seine 
jeweiligen Bedürfnisse. 
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Das untErnEhmEn

Die SMA Solar Technology AG ist weltweit führend in der Entwicklung, der 
Produktion und dem Vertrieb von Solar-Wechselrichtern und bietet als Energiema-
nagement-Konzern innovative Schlüsseltechnologien für künftige Energieversor-
gungsstrukturen an. SMA ist in 21 Ländern in allen wichtigen Photovoltaikmärkten 
präsent. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter und erzielte 
2011 einen Umsatz von 1,7 Mrd. Euro.

Der Wechselrichter ist die technologisch wichtigste Komponente einer Photovol-
taikanlage. Er wandelt den in den Photovoltaikzellen erzeugten Gleichstrom in 
netzkonformen Wechselstrom um – für den Eigenverbrauch oder zur Einspeisung 
ins öffentliche Stromnetz. Zudem überwacht er als intelligenter System-Manager 
sowohl den Photovoltaikgenerator als auch das Stromnetz. Wechselrichter von 
SMA übernehmen heute schon wichtige Netzmanagementfunktionen, die mit der 
steigenden Stromproduktion aus erneuerbaren Energien immer stärker an Bedeu-
tung gewinnen. SMA entwickelt hier seit Jahren technologisch führende Lösungen 
und treibt Zukunftsthemen voran. Dazu gehören z.B. ein intelligentes Energie-
management auf Haushaltsebene, die Netzintegration von Solarstrom und die 
Einbindung von Speichern zur effektiveren Nutzung von erneuerbaren Energien.

ausGanGssItuatIon unD ZIElE

Die Werte von SMA, die in den Unternehmensgrundsätzen festgeschrieben sind, 
stehen für eine besondere Wissensorganisation: Innovation, exzellente Qualität, 
partnerschaftliche Kundenorientierung, Engagement durch Mitarbeiterbeteili-
gung, Flexibilität und ständige Verbesserung, wirtschaftlicher Erfolg, ökologische 
Verantwortung, Fairness und Ehrlichkeit.

Durch die partizipative Unternehmenskultur gelingt es, die Mitarbeiter in allen 
Belangen gut einzubinden und so gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Dies 
drückt sich u.a. in entsprechenden Auszeichnungen für die Leistungen als Arbeit-
geber aus. 

Die grundlegenden Werte von SMA sind die Voraussetzung dafür, dass die Mit-
arbeiter „wild auf Wissen sind“, und bieten für das Wissensmanagement eine 
optimale Grundlage.

sma solar tEchnoloGy aG
Wissensmanagement in Zeiten der Energiewende 

unternehmen: sMa solar technology 
aG
hauptsitz: niestetal (bei Kassel)
branche: Industrie
produkte: systemtechnik für Photo-
voltaik, hybride energieversorgungs-
systeme und energiemanagement
Gegründet: 1981
mitarbeiter (2012): 5.500
Internet: www.sMa.de

ein schulungsgebäude der besonderen art  – 
die sMa solar academy wird völlig unabhängig 
vom stromnetz betrieben

Perfektes team: Die solarmodule liefern Gleichstrom, 
den die sunny Boy-Wechselrichter in Wechselstrom 
umwandeln und in das inselnetz einspeisen

// 18 



Was konkrEt GEschIEht (massnahmEn)

SMA University – Weiterbildung mit internen Referenten
Eines der Herzstücke des SMA-Wissensmanagements ist die 
SMA University – ein internes Weiterbildungsprogramm mit 
einem Angebot, das 2012 ca. 150 Schulungen umfasst mit 
weit über 2000 Teilnehmern. Doch nicht allein die Anzahl der 
Schulungen macht dieses Programm so besonders, sondern 
auch die Auswahl der Referenten, die zu 95 Prozent aus dem 
eigenen Unternehmen stammen. Darüber hinaus erfolgt die 
Definition der Lernziele mit den firmeninternen Auftragge-
bern/ Kunden und es gibt Wissenstests zum Nachweis des 
erfolgreichen Wissenstransfers nach der Schulung.

Ausgehend von dem Gedanken, dass ein quantitatives und 
qualitatives Unternehmenswachstum nur mit einem erfolg-
reichen Wissensaufbau bei den Mitarbeitern zu erreichen ist, 
wird seit 2005 am Aufbau der University mit eigenen Refe-
renten gearbeitet. Auf eigene Mitarbeiter zu setzen, hat viele 
Vorteile – die entscheidenden sind das spezifische fachliche 
Know-how und die Passgenauigkeit der Inhalte. Während 
klassische Schulungsthemen wie EDV oder Führung noch 
gut mit externen Trainern realisiert werden können, ist dies 
für fachliche Themen mit hoher Spezifik kaum möglich – 
 es gibt schlichtweg keine externen Referenten, die über  
das Wissen verfügen. Der Weg mit eigenen Referenten ist 
somit vorgezeichnet. 

Eine Herausforderung dabei liegt in der Auswahl und der 
Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter zu professionellen 
Referenten. Hier hat SMA Prozesse entwickelt, die diese Mit-
arbeiter unterstützen.

Die Mitarbeiterinnen des Wissensmanagements unterstüt-
zen die internen Referenten z.B. bei der konzeptionellen 
und didaktischen Schulungsvorbereitung, -durchführung 
und -nachbereitung. Gleichzeitig gibt es Schulungs- und 
Coachingangebote der University für zukünftige und bereits 
tätige Referenten, damit diese ihre Kommunikations- und 
Präsentationsfähigkeiten weiter professionalisieren können.

Ein permanenter Feedback-Prozess begleitet die Referenten 
später bei ihren Schulungen. Darin enthalten sind Seminar-
bewertungsbögen und persönliche Rückmeldungen der 
Seminarteilnehmer, die eingeholt, ausgewertet und mit dem 
Referenten besprochen werden.

Dem relativ hohen Aufwand steht ein noch höher zu be-
wertender Nutzen gegenüber: eine stabile, kontinuierliche 
Wissensbasis, deren Aufbau in dieser Form alternativlos 
und die jederzeit im Unternehmen verfügbar ist. Da Lehren 
immer mit Lernen verknüpft ist, führt die Referententätigkeit 
zudem zur Weiterentwicklung des Wissens und der betref-
fenden Mitarbeiter. Ein hoher von den Teilnehmern zurück-
gemeldeter Lernerfolg und differenziertes, ehrliches Feed-
back an die Referenten verbunden mit der entsprechenden 
Anerkennung und Unterstützung durch die Führungskräfte 
führt insgesamt zur hohen Motivation der Mitarbeiter, als 
Referent tätig zu sein. Gleichzeitig sind enorme Einspa-
rungen im Weiterbildungsbudget durch die Verwendung 
interner Referenten möglich. 

Die Kommunikation der Angebote erfolgt über Abteilungs-
leitermeetings, das Intranet, Plakate und ein gedrucktes 
Programmheft – und natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda. 

Weiterbildung der Mitarbeiter in der sMa university

interne referenten führen die schulungen bei sMa durch
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Neueinsteiger-Vernetzung
SMA setzt auf die Vernetzung neuer Mitarbeiter mit 
ihren Kollegen und der Organisation. Hierzu werden im 
Ingenieursbereich zwei Instrumente eingesetzt: das SMA 
Engineering und die Desktour. Das SMA Engineering ist 
seit 2005 etabliert und beinhaltet ein zweitägiges Planspiel 
im zweiten Halbjahr der Firmenzugehörigkeit, das zur 
fachlichen und persönlichen Vernetzung einlädt. 

Mit der Desktour lernt man unterschiedliche Arbeitsplätze 
anderer Neueinsteiger im Unternehmen kennen und kann 
darüber sein persönliches Netzwerk ausbilden. Die Desk-
tour ist seit 2010 etabliert und wird wie das SMA Enginee-
ring durch das SMA-Wissensmanagement-Team begleitet 
und kontinuierlich an die sich ändernden Rahmenbedin-
gungen angepasst. Durch klar definierte Prozesse und 
engen Kontakt zu den Referenten wird der Planungs- und 
Umsetzungsaufwand gering gehalten, während der Nutzen 
durch die gesteckten Ziele sehr hoch angesehen wird. 

Dies wird regelmäßig mit Feedbackbögen und persönlichen 
Gesprächen überprüft. 

Workshop „Mit Wissensmanagement effizient arbeiten“
Auch Wissensmanagement muss gelernt werden. Daher 
bietet SMA einen Workshop an, der in zwei Stunden SMA-
spezifische Wissensmanagement-Grundlagen vermittelt. 
Darauf aufbauend findet in einem ca. 3,5 Stunden dauernden 
Workshop für eine Kleingruppe von maximal sechs Teilneh-
mern eine persönliche Wissensmanagement-Beratung statt. 
Hier steht die Analyse und anschließende Optimierung der 
eigenen Wissensprozesse im Vordergrund. 

Ein zusätzliches Follow-up-Treffen nach drei Monaten rundet 
das Angebot ab und dient dem Austausch über Erfolge und 
Einsatz vorgeschlagener WM-Werkzeuge. Das Ergebnis liegt 
in der Einsparung von Kosten durch Qualitätsverbesserung 
in der täglichen Arbeit: Suchaufwand, konkrete Optimierung 
von Arbeitsabläufen, Information zu Angeboten des Wissens-
managements etc.

innovationsmotor: hochmotivierte entwicklerteams 
sichern den technologievorsprung von sMa

WIr sInD WIlD auf WIssEn!
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Exzellenz – nicht nur im Wissensmanagement
Wissensmanagement ist interdisziplinär – und so wird es auch bei 
SMA betrieben. Durch eine gute Abstimmung mit weiteren Manage-
ment-Systemen in den Bereichen Personalentwicklung, Qualitäts-, 
Prozess- und Innovationsmanagement sowie die Zuordnung von 
klaren Aufgaben gelingt es SMA, eigenständige Systeme zu betreiben 
und Doppelarbeit zu vermeiden – ganz im Sinne eines integrierten 
Management-Ansatzes.

Wissensmanagement ist teamarbeit

ausblIck 

Die Maßnahmen zeigen, dass Wissensmanagement immer dann 
zum Erfolg für ein Unternehmen wird, wenn hierdurch konkrete 
Bedürfnisse gestillt werden – wie hier die Begleitung des Unter-
nehmenswachstums. Die nächsten Themen warten schon auf 
das Wissensmanagement-Team bei SMA: die unternehmensweite 
Vernetzung der Mitarbeiter auch in den Auslandsstandorten auf 
fachlicher Ebene aufrechtzuerhalten, u.a. durch den zielgerichteten 
Einsatz von Enterprise2.0- Technologien innerhalb des Unterneh-
mens. sMa Wechselrichter werden in einer cO2-neutralen 

Wechselrichterfabrik gefertigt

WIssEnsmanaGEmEnt 
Ist IntErDIsZIplInär

eXzellente WIssEnsorGanIsatIonEn 2012             

21  // 



Das untErnEhmEn

Seit mehr als 30 Jahren bietet AEB Software, Beratung und Services für Außen-
wirtschaft und Logistik. Ihre IT-Lösungen und Services im Supply-Chain-Manage-
ment mit den Schwerpunkten Beschaffungs-, Lager-, Distributionslogistik, Zollab-
wicklung, Exportkontrolle und Risikomanagement werden weitweit eingesetzt. 
AEB ist Lösungspartner für mehr als 5.000 international tätige Kunden. 

Sie hat ihre Hauptsitz in Stuttgart, mehrer Niederlassungen und Geschäftsstellen 
in Deutschland, einen Servicestützpunkt in den USA sowie Tochterunternehmen 
in der Schweiz, Großbritannien und Singapur.

ausGanGslaGE unD motIvatIon für WIssEnsmanaGEmEnt

Gutes Wissensmanagement ist im Verständnis von AEB eine Frage der Unterneh-
menskultur und Führung. Ziel ist es, die Kompetenzen der Mitarbeiter systema-
tisch zu fördern: mit Blick auf die Unternehmensziele, aber auch für die persönli-
che Mitarbeiterentwicklung. Dies zeigt sich im Unternehmensprinzip, dass 5 % der 
Zeit jedes Einzelnen sowie ebenso viel Umsatz in Weiterbildung und Wissensarbeit 
fließen soll.

Informationen und Wissen werden bei AEB in Fluss gebracht, in Workshops, Trai-
nings und Coachings, am Arbeitsplatz, in Besprechungsräumen und im Training 
Center, in den Bistros, im Kasino und bei Events. Ob vorbereitet oder „beiläufig“: 
Das gemeinsame Ziel steht dabei vor Augen. Schriftlich fixiert wird unter anderem 
in News, Wiki-Beiträgen, Guides, Patterns, Musterprojekten. Zugang zu Zeit-
schriften ergänzen die vorhandenen Wissensquellen, aber auch die Beteiligung 
an Expertenkreisen und die Arbeit mit Partnern. 

Die interne Wissensweitergabe ist im Weiterbildungsportal etabliert und gere-
gelt – mit ständigem Feedback und regelmäßiger Überprüfung. Initiativen wie 
die Sommer Akademie bringen zudem jeden Einzelnen dazu, den individuellen 
Wissensstand zu überprüfen und zu erweitern.

aEb Gmbh
kulturräume für eine exzellente Wissensorganisation schaffen 

unternehmen: aeB Gmbh
hauptsitz: stuttgart
branche: Dienstleistung
produkte: lösungen für 
supply-chain-Management
Gegründet: 1979
mitarbeiter (2012): 300
Internet:  www.aeb.de

aeB-Geschäftsführer Markus Meißner

aeB-Geschäftsführer Jochen Günzel
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Was konkrEt GEschIEht

„Kulturräume schaffen“
Erfolgreiche Zusammenarbeit gelingt dann besonders gut, 
wenn motivierte Menschen auf optimale Rahmenbedingun-
gen treffen. Für AEB sind dies u.a. Regeln und Werte sowie 
eine professionelle reale und virtuelle Infrastruktur. Mit 
den Wertepaaren fachkundig und innovativ, tolerant und 
aufgeschlossen, seriös und zuverlässig, qualitätsbewusst 
und effizient, freundlich und sympathisch wird das eigene 
Selbstverständnis beschrieben. INSIDE, das interne Themen-
portal im Intranet, steht als entsprechende Onlinebasis zur 
Verfügung. Kaffee-Ecken, mehrere Dachterrassen, ein eigenes 
Mitarbeiter-Restaurant (Kasino) und spezielle Workrooms 
bilden eine Infrastruktur, die Motivation und Erfolg fördert. 

Das Kasino ist das jüngste Element, das neben der reinen 
Versorgung einen einladenden Rahmen für Kommunikation 
untereinander und mit Kunden bietet. Die Workrooms, in die 
sich ein Team, meist eine „Task Force“, zurückziehen kann, um 
in wichtigen Phasen ungestört und konzentriert arbeiten zu 
können, sind bereits etabliert. Sie sind ohne Telefonanschluss 
ausgestattet und müssen von den Teams speziell gebucht 
werden. Als Teilnehmer im Workroom organisiert der Mitar-
beiter seine Vertretung und schaltet, ähnlich wie beim Ur-
laub, seinen E-Mail-Abwesenheitsassistenten ein – dies sorgt 
für Ruhe und Konzentration. Sehr gute Erfahrungen wurden 
damit gesammelt, große Entwicklungen in kleine Aufgaben 
zu unterteilen, diese in Workrooms zu bearbeiten und sie 
beim regelmäßigen SCRUM (Projektmanagementmethodik) 
abzugleichen und so zu bewältigen.

Es geht ums Prinzip: 
Arbeiten mit Social Media im Unternehmen 2.0
Social Media gewinnt auch im Arbeitsumfeld und im Leben 
der AEB-Mitarbeiter immer mehr an Bedeutung – dies ist 
gewünscht und wird gefördert. Für die Präsenz auf öffent-
lichen Plattformen wurden daher gemeinsame „Principles“ 
entwickelt, die durch regelmäßige Seminare zu Chancen und 
Risiken von Social Media ergänzt werden.

Der Tenor lautet: Egal ob online oder offline, es gelten überall 
die bestehenden Gesetze, die bekannten Firmenregeln, Prin-
zipien und Wertepaare. In den Principles ist beispielsweise 
festgehalten, dass der Zugang zum Internet und damit auch 
zu Social Media allen Mitarbeitern jederzeit offen steht. Zu-
dem ist jedem Mitarbeiter freigestellt, ob er sich als Mitglied 
der Firma zu erkennen gibt – es sei denn, er äußert sich zu 
den Produkten von AEB. In diesem Fall ist der Arbeitgeber zu 
nennen. Nicht zuletzt ist die Netiquette einzuhalten, nach 
der man zum Beispiel für all seine Äußerungen einsteht. 
Selbstverständlich gilt auch im Social Media die Geheimhal-
tungspflicht. AEB ist es wichtig, diese Principles gemeinsam 
mit den Mitarbeitern zu entwickeln und darin deren (Eigen-) 
Verantwortlichkeit deutlich zu machen. Es sollen keine Re-
geln vorgegeben, sondern Hinweise weiter gegeben werden, 
wie die Mitarbeiter im Web professionell auftreten können.

ausblIck

AEB hat es geschafft, über Jahre konsequent, 
ergebnisorientiert und erfolgreich an seiner Kultur 
und Infrastruktur zu arbeiten. Dies wird sich auch 
in Zukunft nicht ändern, denn zum Erfolg gehört 
permanente Veränderungsbereitschaft. Nur wer 
diese besitzt, kann sich konstant verbessern. 
Das ist und bleibt das Ziel der AEB.

Durch gegenseitige Motivation beste Produkte erreichen: ruth setzler 
erklärt das Prinzip der collaboration anhand des Firmenwikis.
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Das untErnEhmEn

dsn steht für Dialoge, Strategien, Netzwerke. Seine Dienstleistungen richtet dsn 
an Organisationen, die in kooperativen Netzwerken ihre Ressourcen bündeln, um 
erfolgreich auf die Dynamik globalisierter Märkte zu reagieren.

Die eingesetzten Kompetenzen liegen in den Bereichen Analyse, Strategie und 
Kommunikation sowie dem Management von Kooperationen und Projekten. dsn 
realisiert seine Dienstleistungen für regionale und internationale Kooperationen 
von der Planung über das Management bis zur Evaluation.

ausGanGslaGE unD ZIElE

Basis für die hohe Qualität der Prozesse und Ergebnisse der Dienstleistungen sind 
die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gelebte Unterneh-
menskultur sowie die Prozesse eines integrierten Managementsystems.

dsn setzt zur Erreichung seiner Unternehmensziele auf ein integriertes Wissens-, 
Qualitäts- und Projektmanagement, das in den letzten Jahren konzipiert und 
aufgebaut wurde. Als technologische Unterstützung werden ein Wiki und eine 
Projektmanagement-Software eingesetzt.

Ausgefeilte Methoden und Werkzeuge unterstützen die Mitarbeiter und dienen 
gleichzeitig zur Gestaltung der „dsn.Kultur“. Gelebte Leitsätze sind ein Spiegelbild 
dieser Kultur, die man in der täglichen Arbeit, aber auch in der Mitarbeitergewin-
nung und Mitarbeiterentwicklung erleben kann. Ein weiteres Beispiel hierfür lie-
fert die projektbasierte Organisation, in der jeder Mitarbeiter, vom Geschäftsführer 
bis zum Auszubildenden, je nach Projekt in unterschiedlichen Rollen von Leiter bis 
Mitglied aktiv ist. Dies verlangt von jedem Mitarbeiter ein (Selbst-)Verständnis von 
Gleichberechtigung, Verantwortung und Zusammenarbeit.

Dsn
Ein unternehmen mit hohem managementverständnis

unternehmen: dsn
hauptsitz: Kiel
branche: Dienstleistungssektor
produkte: Kooperationsprojekte
Gegründet: 2000
mitarbeiter (2012): 12
Internet: www.dsn-online.de

Geschäftsführer ralf Duckert
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Was konkrEt GEschIEht (massnahmEn)

Projektorganisation mit Projekt-Center und PM-Handbuch
Durch die gestiegene Anzahl von Projekten wurde frühzeitig 
die Projektarbeit systematisiert: Neben der Entwicklung 
eines eigenen Projektmanagement-Standards (PM-Hand-
buch) wurde in den letzten Jahren und über drei Entwick-
lungszyklen ein Projekt-Center mit integrierter Projektdaten-
bank realisiert. Nach anfänglichen Eigenentwicklungen 
setzt man heute auf eine Projektmanagement-Software, 
die sich vollständig in Outlook integriert. Hierdurch werden 
Funktionen wie Kalendereinträge, Kontakte, E-Mails und Auf-
gaben ohne Schnittstellenprobleme für das Projektmanage-
ment genutzt, was zu einer höheren Arbeitseffizienz führt.

Sehr konsequent wird der Einsatz des Projekt-Centers 
dadurch, dass nahezu alle Aktivitäten bei dsn als „Projekte“ 
definiert und realisiert werden. So wird beispielsweise aus 
einer Angebotserstellung ein „Projekt Angebotserstellung“, 
das sich nach einem definierten Standard planen, realisieren 
und überprüfen lässt. Die Zeiterfassung läuft dabei komfor-
tabel über die PM-Software.

Zur Einführung des Projekt-Centers wurde das dsn-Team 
intern im Umgang mit der Technologie geschult und arbeitet 
seitdem täglich mit der Plattform. Für die kontinuierliche 
Verbesserung wurde eine Funktion im dsn-Organigramm 
eingeführt – der Project Officer. Dieser bildet die Schnittstelle 
zu einem externen IT-Dienstleister und gibt Verbesserungs-
vorschläge weiter. Der Nutzen wird in Sitzungen wie den 
dsn-Monatsrunden, den monatlichen Projektleiterrunden 
und den Projektteamsitzungen deutlich. Er besteht in zeitli-
chen Einsparungen, z. B. für Briefings, in der Vermeidung von 
Doppelarbeit und Steuerungsfehlern (Projektziele, Budget, 
Zeit, Ressourcen) sowie in der Mitarbeiterentwicklung, in 
deren Rahmen PM-Kompetenzen aufgebaut werden.

dsn.Wiki mit QM-Handbuch und Projektwikis
Durch das stetige Mitarbeiterwachstum der Organisation 
mussten neue Strukturen zur Standardisierung und Doku-
mentation gefunden werden. Ein Team von drei Mitarbeitern 
plante innerhalb von drei Monaten die Einführung und 
den Aufbau eines Wikis und erzielte durch die Integration 
des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems ins Wiki 
den Durchbruch für die Akzeptanz bei den Mitarbeitern. 
Da fast jeder Mitarbeiter verantwortlich für eine Unterneh-
mensfunktion und damit für die Beschreibung der darunter 
fallenden Prozesse und Standards ist, brachte dies eine Be-
schleunigung zur Befüllung des Wikis, den Umgang mit der 
Technik und damit der Akzeptanz. Auf diese Weise wuchs der 
tägliche Nutzen des Wikis für jeden Mitarbeiter als Recher-
chequelle: Man findet nahezu alles – von der Bedienung des 
Scanners über projektrelevante Neuigkeiten in den Projekt-
wikis bis hin zu standardisierten Abläufen beispielsweise bei 
der Erstellung von Publikationen im QM-Handbuch im Wiki.

Den Umsetzungsprozess sieht dsn nie als abgeschlossen, 
denn das Wiki „lebt“. So wurde das Qualitätsmanagement-
system 2010 zertifiziert und seitdem kontinuierlich weiter-
entwickelt. Seit 2011 wird für jedes Projekt ein Wiki zur Kom-
munikation und Dokumentation eingerichtet und genutzt.

ausblIck

Nicht nur das Wiki lebt, sondern das gesamte Wissensmanagement bei dsn. 
Als nächste Schritte sind beispielsweise die Systematisierung von „Lessons learned“ 
in Projekten und die Weiterentwicklung der bestehenden Kompetenzmatrix geplant.

ralf Duckert und lone Mordhorst
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Das untErnEhmEn

Die Freie Waldorfschule Minden ist eine Gesamtschule von der 1. bis zur 12. Klasse 
mit angeschlossenem 13. Schuljahr zur Vorbereitung auf das Abitur. Gegründet 
wurde die Schule 1992; zurzeit (2012) besuchen 352 Schüler die Schule, an der 
40 Mitarbeiter arbeiten. 

Die Schule versteht sich als ein „Ort, der Entfaltung zulässt und an dem Persön-
lichkeitsentwicklung gefördert wird, mit dem Ziel, Kinder zu verantwortungsvoll 
handelnden und frei urteilenden Menschen zu erziehen und ihnen einen selbst be-
stimmten Lebensweg zu ermöglichen“.  Wissen ist im Geschäftsmodell der Schule 
zugleich Ressource und Produkt: Wissensvermittlung sowie die Vermittlung von 
Techniken zur Wissensarbeit sind der zentrale Geschäftsprozess.

Wie alle freien Waldorfschulen wird auch die Schule in Minden von einem Träger- 
und Förderverein getragen. Diese Form der Selbstverwaltung unter Beteiligung 
von Eltern und Schülern erfordert auch eine besondere Wissensstruktur: Schüler, 
Lehrer, Eltern und externe Partner arbeiten gemeinsam, um das Wissen für die 
Entwicklung der Schüler erlebbar zu gestalten.

ausGanGssItuatIon unD ZIElE

Als freie Schule befindet sich die 
Waldorfschule in einem permanenten 
Wettbewerb um Schüler. Um in diesem 
Wettbewerb zu bestehen, muss die 
Schule nach außen unter Beweis 
stellen, dass die Qualität ihrer päda-
gogischen Dienstleistung eine Entscheidung für diese Schulform rechtfertigt. 
Durch die Verlegung der staatlichen mittleren Abschlüsse in die 11. Klasse in 2004 
entstand für die Waldorfschule Minden hier erhöhter Handlungsbedarf: 
Wie lässt sich das 12. Schuljahr zum Erreichen des Waldorfabschlusses rechtferti-
gen? Wie kann der damit verbundene Mehrwert sowohl den Schülern und deren 
Eltern als auch den Unternehmen vermittelt werden?

frEIE WalDorfschulE mInDEn
schule als ort des lernens und des lebens 

unternehmen: Freie Waldorfschule 
Minden
hauptsitz: Minden
branche: aus- und Weiterbildung
produkte: erbringen pädagogischer 
Dienstleistung für Kinder und junge 
erwachsene
Gegründet: 1992
mitarbeiter (2012): 40
Internet:  www.waldorfschule-minden.de

Jürgen huhle (schulvater)
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Was konkrEt GEschIEht

Lernen in der Gemeinschaft und im ständigen Austausch
Im Folgenden soll hauptsächlich das Projekt „Abschlussportfolio-
Mappe“ dargestellt werden, weil es bezeichnend ist für den Um-
gang mit Wissen in der Waldorfschule Minden. Als Alleinstellungs-
merkmal am Bildungsmarkt identifizierte die Schule das bis zum 
Waldorfabschluss durchgängige Wissenskonzept, dass Bildung 
nicht nur kognitiv, sondern ebenso künstlerisch-handwerklich als 
auch sozial und personal definiert wird.  Anspruch ist es, neben 
reinem Wissen auch Können zu vermitteln, weshalb die Wis-
sensvermittlung stark erlebnisorientiert gestaltet ist. Um dieses 
Merkmal als Mehrwert des 12. Schuljahres zu positionieren, wurde 
eine Abschlussportfolio-Mappe entwickelt, die verschiedenste 
Schülerleistungen ab der 9. Klasse dokumentiert und von den 
Schülern über diesen gesamten Zeitraum hinweg erarbeitet wird. 
Dieses Portfolio ist ein gutes Beispiel dafür, wie vielfältige Kompe-
tenzen, einschließlich praktischer Fertigkeiten, sichtbar gemacht 
werden können. Es kann damit eine Anregung für Organisationen 
darstellen, deren Mitarbeiterkompetenzen in einer eher eindimen-
sionalen klassischen Skill-Matrix nur unzureichend darzustellen 
sind, oder auch für den Einstellungsprozess, um einen möglichen 
Kandidaten umfassender kennenzulernen, als dies über Zeugnisse 
möglich ist. Im Hinblick auf das persönliche Wissensmanagement 
ist eine solche Form der Darstellung interessant für die Reflexion, 
aber auch wettbewerbliche Kommunikation der eigenen Kompe-
tenzen und Leistungen.

Was zeichnet nun dieses Projekt im Hinblick auf den Umgang mit 
Wissen aus?
■	 Die unterrichtenden Lehrer des Pilotjahrgangs und ein kleiner 
 Kreis von Eltern haben den Prozess begleitet und damit einen
  kontinuierlichen gemeinsamen Wissensaufbau gewährleistet.
■	 Das Projekt wurde gemeinsam mit weiteren Modellschulen 
 in NRW durchgeführt, sodass Erfahrungen über die Grenzen 
 der eigenen Organisation hinaus ausgetauscht werden konn-
 ten. Evaluation, Qualitätssicherung sowie Weiterbildung 
 finden nach wie vor in einer schulübergreifenden Beauftrag-
 tenkonferenz statt.
■	 Seit der Einführung wird in den internen Gremien an der 
 Entwicklung und Verbesserung gearbeitet. 
■	 Die Gremien erhalten sowohl von den abgehenden Schülern 
 als auch von Firmen ein Feedback zu den Portfolios, das in 
 die  weitere Entwicklung einfließt.

Grundsätzlich versteht die Waldorfschule Projektarbeit nicht nur 
als Gelegenheit, neues Wissen – unter Einbezug aller internen 
sowie nach Möglichkeit auch externen Wissensgeber zu entwickeln, 
sondern auch als Verpflichtung, dieses Wissen in die Organisation 
zu transportieren. So genannte Kompetenzteams werden immer 
wieder neu formiert.

Gremien als zentrale Lernorte
Gremien spielen an der Schule eine wesentliche Rolle. In einer 
durchdachten Struktur wird hier nicht nur den verschiedenen 
Anspruchsgruppen Rechnung getragen. Durch den permanenten 
Austausch sind diese auch Mittel zur Identifikation neuen Wissens 
(Wo müssen wir uns weiterentwickeln? Welches Wissen haben 
wir zur Verfügung, auch durch das Einbeziehen von Eltern und 
Partnern als Experten?) sowie zum gemeinsamen Lernen. Dabei 
werden Eltern und  interessierte Unternehmen nicht nur in eine 
kontinuierliche Kommunikation einbezogen, sondern auch als po-
tenzielle Wissensressourcen und als Detektoren hinsichtlich neuer 
Anforderungen verstanden. Seminare und Lehrgänge werden 
oft sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Eltern angeboten. 
Jeder Erwerb neuen Wissens wird wiederum systematisch in die 
Gremien vermittelt.

Zudem werden die Gremien als Orte von Innovation verstanden, in 
denen Zukunftsperspektiven entwickelt werden. Dazu werden ex-
terne Wissens- und Ideengeber eingeladen, um den eigenen Blick 
zu schärfen und zu weiten. Nutzenaspekte und Zukunftsausrich-
tung stehen bei der strategischen Ausrichtung im Vordergrund. 
Entscheidungen werden im so genannten 6-Augen-Prinzip, nie 
im Alleingang getroffen. Entscheidungen werden dokumentiert 
und zentral abgelegt. Erkenntnisse und Entwicklungen werden 
so weitergegeben, dass andere Mitarbeiter, Partner, Lieferanten 
und Kunden sich entwickeln können. Beispielgebend ist hier, wie 
alle Stakeholder der Organisation auch als Wissens-, Erfahrungs- 
und Kreativitätsressourcen verstanden werden und wie über 
eine Kommunikations- und Besprechungsstruktur diese Quellen 
erschlossen werden.  Dies setzt eine grundlegende Offenheit und 
hohe intrinsische Motivation voraus.

nutZEn

Die Erkenntnis, dass die Qualität der Wissensarbeit in der Orga-
nisation Schule deren Mehrwert am Bildungsmarkt definiert 
und daher auch sichtbar werden muss, sowie das kontinuierliche 
Weiterentwickeln der dazu gehörenden zentralen Prozesse erweist 
seinen Nutzen in der Wettbewerbsfähigkeit der Organisation. 
Die Schulabgänger der Freien Waldorfschule Minden werden von 
den Unternehmen als selbstständig denkende und umfassend 
gebildete Menschen geschätzt, der Waldorfabschluss nach der 
12. Klasse findet Akzeptanz.
Damit stellt die Waldorfschule Minden unter Beweis, dass das 
Erkennen der strategischen Relevanz von Wissen, sowohl als 
Ressource als auch als Produkt, das Ausrichten der entscheidenden 
Prozesse auf dieses Wissen sowie das Einbinden aller Stakeholder 
als potenzielle „Wissenslieferanten“ zu nachweislich erfolgreichen 
Ergebnissen am Markt führen kann. Darüber hinaus fördern die 
Möglichkeiten zur Partizipation und zur persönlichen Wissensent-
wicklung durch den breiten Austausch mit anderen die intrin-
sische Motivation aller Beteiligten.  

eXzellente WIssEnsorGanIsatIonEn 2012             

27  // 



Das untErnEhmEn

Die HMS Analytical Software GmbH ist ein IT-Dienstleister für Business Intelligence 
und Datenanalysesysteme. HMS berät und unterstützt Kunden bei der Planung 
und Einführung von Software-Plattformen, übernimmt die Entwicklung von 
Programmen und Anwendungen und leistet vielfältigen Support für Kunden im 
Betrieb und im Rahmen von Schulungen. Kunden von HMS sind Banken und 
Versicherungen, Hersteller von Pharma- und Medizinprodukten sowie große und 
mittlere Unternehmen weiterer Branchen.

ausGanGssItuatIon unD ZIElE

Im Rahmen der IT-Services für Business Intelligence und Datenanalyse wird 
aus Daten Wissen gewonnen, das als Grundlage für wichtige Unternehmens-
entscheidungen dient. Die Ressource Wissen steht jedoch auch bei HMS selbst 
und in der täglichen Arbeit der mittlerweile 45 Mitarbeiter im Vordergrund: 
Um die Software-Ingenieure mit dem aktuellen technischen, methodischen 
und anwendungsbezogenen Know-how zu versorgen, hat HMS eine umfassende 
Wissensorganisation aufgebaut.

hms analytIcal softWarE Gmbh
über persönliche Wissensziele das know-how steuern

unternehmen: hMs analytical 
software Gmbh
hauptsitz: heidelberg
branche: Dienstleistung, informations-
technologie
produkte: Beratung, softwareent-
wicklung für Business intelligence (Bi) 
und Datenanalyse
Gegründet: 1989
mitarbeiter (2012): 45
Internet:  www.analytical-software.de

Geschäftsführer andreas Mangold 
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Was konkrEt GEschIEht

Wissensziele
Die Steuerung des Wissensmanagements erfolgt über Wis-
sensziele: Vertrieb und Geschäftsleitung ermitteln, welches 
technische, methodische und anwendungsbezogene Know-
how für den Erfolg der eigenen Dienstleistungen am Markt 
erforderlich ist. Diese Ziele werden in den Jahresgesprächen zu 
individuellen Wissenszielen für die einzelnen Mitarbeiter for-
muliert. Dabei wird darauf geachtet, dass einerseits das Stellen-
profil mit den jeweiligen Anforderungen und andererseits die 
Perspektive des Mitarbeiters mit seinen Interessen, besonderen 
Kenntnissen und Begabungen mit einfließt. Wissensziele sind 
u.a. der Know-how-Aufbau durch Schulungen, die Weitergabe 
von Know-how an Kunden und Kollegen, Veröffentlichungen 
und Vorträge auf Konferenzen sowie Teilnahme an Wissenszir-
keln. Unterjährig werden die Mitarbeiter durch ihre Teamleiter 
bei ihrer Zielbearbeitung unterstützt. Die Zielerreichung wirkt 
sich auch auf die Tantiemenzahlungen an die Mitarbeiter aus.

Wissenszirkel
Jedem Mitarbeiter steht jährlich ein Zeitbudget von 18 Per-
sonentagen für die projektunabhängige Wissensarbeit und 
deren Dokumentation zur Verfügung, z.B. für externe Fort-
bildung, Teilnahme an Firmenkonferenzen mit Projekt- und 
Fachvorträgen oder für das Selbststudium in Fachgebieten. 
Ein wesentlicher Teil der Wissensarbeit erfolgt in sechzehn 
verschiedenen internen Wissenszirkeln zu technischen, 
methodischen und anwendungsbezogenen Themen. Jeder 
kann überall teilnehmen, hat jedoch gewisse Schwerpunkte 
aus seinen Wissenszielen vorgegeben. Es gibt jeweils vier 
Treffen der Wissenszirkel im Jahr. Teilnehmer halten selbst 
erarbeitete Vorträge, berichten aus Schulungen oder erarbei-
ten Konzepte, die anschließend im Wiki dokumentiert 
werden. Die Wissenszirkel arbeiten eigenverantwortlich – 
Leiter und Mitglieder stimmen sich hierfür ab – und stellen 
sich und ihre Ergebnisse auf der monatlichen Vollversamm-
lung vor. Jeder Wissenszirkel erarbeitet auch turnusmäßig 
einen umfangreichen Fachvortrag für die Vollversammlung. 
So lernen die Mitarbeiter voneinander.

Semantisches Wiki
Für die Organisation und Dokumentation aller wissensbe-
zogenen Aktivitäten wird ein Wiki auf Basis von Semantic 
MediaWiki verwendet. Fragen nach dem „Wer weiß was?“ 
oder beispielsweise „Wer kennt die Technologie X und die 
Methode Y?“ können durch einfache Abfragen beantwortet 
werden. denn jeder Mitarbeiter schätzt sich und sein Know-
how selbst in einem Kategoriensystem ein. Die Qualität der 
Eintragungen wird durch Freigaben der Teamleiter gewähr-
leistet. Im Wiki werden zu dem alle Wissenszirkelbeiträge, 
technische Tipps sowie Fachartikel und eigene Veröffent-
lichungen abgelegt. Es dient damit auch zur inhaltlichen 
Weitergabe von Wissen, soweit dies für komplexes Know-
how in einem IT-System möglich ist.

nutZEn

Durch die Vereinbarung von Wissenszielen ist sicher-
gestellt, dass marktgerechtes und damit für den Unter-
nehmenserfolg wichtiges Wissen erarbeitet wird. 
Der interne Wissenstransfer wird maßgeblich durch 
die Wissenszirkel und Vorstellungen in der monatlichen 
Vollversammlung gewährleistet. Neue Ideen können 
hier sehr schnell verbreitet und im eigenen Wiki do-
kumentiert werden. So entstehen Innovationen nicht 
nur durch Initiative der Geschäftsleitung, sondern auch 
durch den Wissensaustausch der Mitarbeiter. Nicht 
zuletzt die Beteiligung der Mitarbeiter an einem Teil 
des Unternehmensgewinns fördert die Motivation, das 
eigene Know-how in das Unternehmen einzubringen 
und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

hMs: ausgezeichnet als „exzellente Wissensorganisation“
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Die Expertise des KRC e.V. umfasst sowohl Erfahrungen mit den An-
wendungs- und Ausgestaltungsmöglichkeiten neuer Technologien (u.a. 
der Einsatz von Social Software im betrieblichen Kontext) und Manage-
mentphilosophien als auch Kenntnisse zur Schaffung der notwendigen 
kulturell-organisationalen Rahmenbedingungen. In Zusammenarbeit 
mit unseren Praxispartnern erarbeiten wir regelmäßig Fachbeiträge für 
Konferenzen und Workshops. Jenseits dieser etablierten Foren sind wir 
bestrebt, eigene Dialogplattformen zu schaffen, die es Interessierten 
erlauben, sich regional und darüber hinaus zu technologischen, organi-
sationalen und nicht zuletzt gesellschaftlichen Entwicklungen auf den 
Gebieten Wissensmanagement und Kollaboration auszutauschen.

Mitglieder
Die Gründungsmitglieder des KRC e.V. setzen sich gleichermaßen aus 
Forschern und Praktikern zusammen. Wir sehen uns daher als Binde-
glied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und sind bestrebt, die 
gewonnenen Erkenntnisse in pragmatisches Handeln zu überführen 
und unbeantworteten Fragen aus dem Unternehmensumfeld wissen-
schaftlich begründete Antworten gegenüberzustellen.

Neben Doktoranden der Technischen Universität Dresden (seit 2012 
Exzellenz-Universität) gründet sich das Team des KRC e.V. aus Führungs-
kräften und Fachexperten von IT-Unternehmen, die ihre Arbeitsschwer-
punkte im Umfeld von Kommunikations- und Kollaborationstechnolo-
gien haben.

zielgruppe
Der Bedarf nach einem ausgewogenen Umgang mit der Ressource Wis-
sen ist in allen Organisationen notwendig und anerkannt. Maßnahmen 
können daher Verbesserungen sein, die sich mit der Sicherung oder mit 
dem verstärkten Austausch von Wissen beschäftigen. Die Zielgruppe 
des KRC e.V. bilden daher Organisationen, in denen intensiv die Kom-
munikation und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit bereits als 
Kernprozesse verstanden bzw. zunehmend als solche angesehen wer-
den. Damit kennzeichnet die Zielgruppe insbesondere wissensintensive 
Bereiche in Organisationen und Branchen.

Das Knowledge Research Center (KRC) ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein, der es sich 
zum Ziel gesetzt hat, Wissenschaft, Wirtschaft 
und Verwaltung zu vernetzen und zum Themen-
Austausch anzuregen. Kern unserer Initiative ist 
dabei das Thema Wissensmanagement und die 
damit verbundenen Fragestellungen, z.B. wie Mit-
arbeiter in Organisationen Wissen effektiver aus-
tauschen können oder was getan werden muss, 
um eine förderliche Wissenskultur zu etablieren. 
Aufbauend auf eine interdisziplinäre Forschung 
sowie umfangreiche Erfahrungen aus der Praxis 
fördern wir die Zukunftsfähigkeit von Organisa-
tionen in der voranschreitenden Wissensgesell-
schaft. Wir unterstützen Unternehmen auf dem 
Weg zur Netzwerkorganisation von morgen und 
sind so nicht nur Teil der Wissensgesellschaft, 
sondern auch aktiver Förderer. Im Mittelpunkt 
stehen dabei stets der Wissensarbeiter, effizi-
entere Arbeitsprozesse und nicht zuletzt die 
Aufgabe, die Erfolge der Gesellschaft zugute 
kommen zu lassen.

■	 Wir machen bundesweit Organisationen 
 fit für die Wissensgesellschaft.    
■	 Wir verbessern nachhaltig den Umgang
 mit Wissen in Organisationen.
■	 Wir erforschen und identifizieren aktuelle 
 Trends im Wissensmanagement und 
 verwandten Disziplinen.
■	 Wir entwickeln interdisziplinär praktikable 
 Lösungen für die Wissensarbeit.

knoWlEDGE rEsEarch cEntEr E. v. (krc)
träger der Initiative Exzellente Wissensorganisation

W I S S E N// 30 



starkE partnEr

 T-Systems MMS

EWO wird unterstützt von einem breiten 
Partnernetz aus Wirtschaft, Hochschule und Medien

prof. franz lehner

universität Passau, lehrstuhl 

für Wirtschaftsinformatik  

prof. norbert Gronau

universität Potsdam, lehrstuhl für 

Wirtschaftsinformatik und 

electronic Government 

DIE ExpErtEnjury
Die Expertenjury aus Wirtschaft und Wissenschaft zeichnet sich durch fachlich hochqualifi-
zierte und unabhängige (neutrale) Mitglieder aus, die eine ganzheitliche Sicht auf das Thema 
Wissensorganisation verfolgen und gleichzeitig den Blick für die Praxis nicht verloren haben.

prof. klaus north

Wiesbaden Business school, 

hochschule rhein-Main

Gabriele vollmar

Präsidentin der Gesellschaft für 

Wissensmanagement e.v. (GfWM) 

jörg hoffmann

Fraunhofer-institut – intelligente ana-

lyse- und informationssysteme (iais)

stefan Ehrlich

t-systems Multimedia solutions Gmbh 

jochen Gaydoul

saP Deutschland aG & co. KG

rolf steffen

vorstand der steffen aG
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„ExZEllEntE WIssEnsorGanIsatIonEn“ Im IntErnEt

Alle Fallbeispiele sowie zahlreiche weitere Informationen 
zu den Unternehmen finden Sie unter 
www.wissensexzellenz.de

bEstEllaDrEssE

Diese Publikation wird kostenlos abgegeben und ist nicht 
zum Verkauf bestimmt.

Interessenten können die Publikation unter der E-Mail-Adresse 
kontakt@wissensexzellenz.de oder auf der Website der Initiative 
unter www.wissensexzellenz.de bestellen.
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