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Wissen ist ein wertvolles Gut. Vor allem 

für die Wirtschaft gilt Wissen als ein 

entscheidender Erfolgsfaktor. Wissen 

verschafft Unternehmen Kompetenz, 

was sich wiederum auf deren Wettbe-

werbs- und Leistungsfähigkeit auswirkt. 

Schließlich müssen Firmen mit dem ra-

santen Tempo mithalten können, das ein 

sich kontinuierlich verändernder Markt 

ihnen Tag für Tag neu vorgibt. Der-

zeit kann davon ausgegangen wer-

den, dass sich das in der Gesell-

schaft vorhandene Wissen alle fünf 

Jahre verdoppelt. Die Hälfte davon 

gilt in spätestens drei Jahren als ver-

altet. Wer nicht den Anschluss ver-

lieren will, ist gut beraten, sein Wis-

sen professionell zu managen.

Versteckte Ressourcen

In jedem Unternehmen ist viel-

fältiges Wissen vorhanden: Wissen 

zu Produkten, Wissen zu Kunden, 

Wissen über die Marktentwick-

lung und vieles mehr. Meist ist es 

jedoch so, dass ein Großteil davon, 

gut versteckt in unterschiedlichs-

ten Abteilungen, fi rmenintern ein 

Mauer blümchendasein fristet. Die 

Expertentipps an Firmenbosse zum 

Thema Wissensmanagement könnten 

simpler nicht sein: „Animieren Sie 

Ihre Mitarbeiter, ihr Wissen und ihre 

Erfahrung mittels schriftlicher Bei-

träge direkt in das Unternehmen ein-

zubringen.“ Entscheidender Nach-

satz: „Versäumen Sie es aber nicht, 

Ihre Mitarbeiter zunächst davon zu 

überzeugen, dass die Schaffung eines 

gemeinsamen Wissenspools für alle 

Beteiligten von Nutzen ist.“ So etwa 

kann das Wissen des Kollegen die ei-

gene Arbeit mitunter enorm erleich-

tern, aber auch Geschäftsvorgänge 

und Geschäftsabläufe werden leich-

ter nachvollziehbar.

Dieses „andere“ Wissen, das sich 

nunmehr im Zuge des laufendes 

Betriebes ansammelt, hat einen 

entscheidenden Qualitätsvorteil 

vorzuweisen: Es ist nicht mehr per-

sonengebunden, sondern für sämt-

liche Mitarbeiter zugänglich.  „Die 

Optimierung von Wissensmanage-

mentsystemen“, ist Martin Winkler, 

Geschäftsführer von Xe rox Global 

überzeugt, „wird dazu führen, dass 

die bisherige Bringschuld von Un-

ternehmen, was die Versorgung der 

Mitarbeiter mit Informationen be-

trifft, zu einer Holschuld wird.“

Die Wettbewerbsvorteile, die 

sich aus effizientem Wissensma-

nagement lukrieren lassen, sind 

vielfältig. Viele Unternehmen nüt-

zen den dadurch erworbenen Wis-

sensvorsprung in erster Linie da-

für, um ihre Sonderstellung aufdem 

Markt zu festigen. Der Trend geht 

eindeutig in Richtung Spezialisie-

rung – wissensbasierte Kompetenz 

und umfassendes Know-how wer-

den so zu ganz entscheidenden Pro-

duktionsfaktoren, die in keinem 

Unternehmen vernachlässigt wer-

den dürfen. Die Software-Indus trie 

bietet eine Fülle von Lösungen für 

digitales Wissensmanagement. Im 

Vorfeld gilt es daher abzuklären, welche 

Bereiche gestärkt werden sollen. Darü-

ber hinaus muss beachtet werden, dass 

vor allem komplexe und zumeist perso-

nenabhängige Abläufe transparent dar-

gestellt und nachvollziehbar beschrieben 

werden. Unumgänglich ist auch eine kon-

tinuierliche Aktualisierung dieser Infor-

mations- und Datenbanken. Denn nur so 

ist gewährleistet, dass Wissen auch mor-

gen noch Vorsprung bedeutet.

Aufwendige IT-Systeme forcieren den unternehmensinternen Austausch von 

Informationen. Foto: Bilderbox.com

Wissen muss gemanagt werden 
Der unternehmensinterne Austausch von Informationen und Erfahrungen schafft Wettbewerbsvorteile.
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Wenn auch Ihr Unternehmen ein wenig Farbe
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Solid Ink-Farbdrucker Xerox Phaser 8500 und 8550
entscheiden. Sie liefern Farbdrucke in höchster
Qualität bei einer Geschwindigkeit von bis zu 30
Seiten pro Minute. Benötigen Sie eher ein
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