
 

 

Am 20. November 2007 hatte ich das Privileg, an den 3. Stuttgarter Wissensmana-
gement-Tagen über das Thema «Facetten der Wissensgesellschaft» referieren zu 
dürfen. 
 

Auf den folgenden 21. Seiten finden Sie die dabei benutzten Vortragsfolien, versehen 
mit (m)einem Kommentar, welcher Ihnen die manchmal nicht selbst-erklärende Bot-
schaft der Folien näher bringen soll. 
 

Bleibt noch zu erwähnen, dass ein Großteil der präsentierten Grafiken 1:1 dem 
Fachbuch «ABC der Wissensgesellschaft“ entnommen wurden. Dieses Kompendium 
behandelt die Facetten der Wissensgesellschaft wesentlich vertiefter, als dies in ei-
nem 45 Minuten-Vortrag möglich ist:  
 

 

Das Buch ist im Doculine-Verlag Reut-
lingen (ISBN 978-3-9810595-4-0) er-
schienen und kostet Euro 29.80.  
 
 

In Deutschland kann dieses Glossar 
über www.doculine.com oder via FAX 
07121 – 9463 510 bestellt werden.  On-
line-Bestellungen aus der Schweiz und 
Österreich: www.amazon.de 
 
Detaillierte Angaben zum Inhalt auf 
www.hrm-auer.ch/grundlagen.php   

 
21.11.07 Thomas Auer 

http://www.hrm-auer.ch
mailto:auer@hrm-auer.ch
http://www.doculine.com
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http://www.hrm-auer.ch/grundlagen.php


 

 

 

Kommentar zu Folie 2: 
 
Haben Sie auch schon mal versucht, die Terminologie «Wissensgesellschaft» zu de-
finieren? Tun Sie es besser nicht, denn die Wissensgesellschaft gehört zwar zum 
Standard-Wortschatz von Politikern, Wirtschaftsführer und Bildungsexperten etc., hat 
jedoch so viele Facetten, dass Sie unmöglich allen Involvierten gerecht werden. 
 
Deshalb sei an dieser Stelle vorgeschlagen, diesen Terminus in seine Bestandteile 
zu zerlegen: Schon «Wissen» kann auf verschiedenste Weisen definiert werden. Die 
oben zitierte Version hat im deutschsprachigen Raum einen Standard-Status erlangt. 
 
 
 
Weitere Definitionen der Terminologie «Wissen»: 
 
"Wissen ist die Summe der (noch) nicht falsifizierten Hypothesen über Funktionszu-
sammenhänge in der natürlichen und kulturgeschaffenen Welt ( = der letzte Stand 
des Irrtums)". Ursula Schneider 
 
"Wissen entsteht aus kontextverbundener Information und manifestiert sich in Ver-
bindung mit Handlungseffizienz als Expertise". Thomas Auer 
  
 
 
 



 

 

 

Kommentar zu Folie 3: 
 
Zu dieser Definition bleibt anzumerken, dass Karl Heinz Hillmann sie schrieb, bevor 
die Globalisierung unsere Lebensweise beeinflusste. Großzügig ausgelegt kann na-
türlich auch die ganze Welt als „bestimmter räumlicher Bereich“ bezeichnet werden. 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 4: 
 
Fügt man nun die Definitionen der Begriffe «Wissen» und «Gesellschaft» zusammen, 
wird primär deutlich, wie komplex und facettenreich die Wissensgesellschaft ist. Das 
Ziel dieses Vortrags ist es denn auch nicht, detailliert auf alle Besonderheiten der 
„Herausforderung Wissensgesellschaft“ einzugehen: In den folgenden Folien werden 
vier Aktionsfelder besprochen, die im Kontext mit den aktuellen Herausforderungen 
stehen, welche die Wissensgesellschaft uns bietet.  
 
 

 

Was jedoch nie vergessen werden soll: In 
der Wissensgesellschaft steht der Mensch 
im Fokus, nicht die Informatik-Anwendungen:  
 
„Das Wissen hat seinen Ort zwischen zwei 
Ohren und nicht zwischen zwei Modems!“ 

Zitat Fredmund Malik 
 
Dieses Zitat versuchten wir mit einem Poster 
zu visualisieren. Dieses  kann  im A4-Format 

Poster Wissensgesellschaft 

kostenlos von www.hrm-auer.ch/bibliografie.php heruntergeladen werden. 
 

 

 

 

http://www.hrm-auer.ch/bibliografie.php


 

 

 

Kommentar zu Folie 5: 
 
Die Wissensgesellschaft bietet viele Herausforderungen: Bei einigen davon besteht 
ein konkreter Handlungsbedarf. Zuerst untersuchten wir, wie sich der Cluster einer 
effizienten Wissensgesellschaft zusammensetzt. Wir identifizierten vier aktuelle 
Handlungsfelder, für welche es individuelle Anreize, Rahmenbedingungen und gege-
benenfalls Regulationen festzulegen gilt:  
 

• das Bildungswesen,  
• die Hersteller wissensbasierter Produkte,  
• die demografische  Entwicklung sowie  
• das Spannungsfeld Finanzmärkte & immaterielle Werte.  

 
 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 6: 
 
Der formulierte Auftrag umschreibt die Grundforderung an das Bildungswesen, wobei 
das Attribut „zeitgerecht“ sowohl die Aktualität des Lehrstoffs wie auch die Vermitt-
lungsform umfasst.  
 
 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 7: 
 

- Im Bildungswesen fokussieren die klassischen Vermittlungsformen auf das 
explizite Wissen, da es aus Informationen besteht, die kategorisierbar, verba-
lisierbar, abrufbar und damit auch speicherbar sind. Diese Form des Wissens 
kann mit IT-Instrumenten bearbeitet, elektronisch weitergegeben und in Da-
tenbanken abgespeichert werden. 

- Noch immer dominieren in der Taxonomie der operationalisierten Lernziele die 
Kompetenzstufen „Kennen, Begreifen und Anwenden“, während in der Wis-
sensgesellschaft weiterführende Kompetenzen wie „Analyse, Synthesenbil-
dung und Bewertung“ gefordert werden. 

- Die herkömmliche funktions- und berufsorientierte Organisation verliert an Be-
deutung: Wichtiger wird nun die Orientierung am äußeren Markt. Deswegen 
werden vermehrt multifunktionale Unternehmenseinheiten mit ganz unter-
schiedlichen Ressourcen geschaffen, welche diese Orientierung sicherstellen 
können. Bezüglich der Arbeitsorganisationen verlieren fachspezifische Spezia-
lisierungen entlang bestimmter beruflicher Qualifikationen an Gewicht. Die 
Aufgaben sind nun vermehrt team- und prozessbezogen zu lösen. Dadurch 
ergibt sich insgesamt eine Auflockerung des herkömmlichen Berufsbezugs im 
Vollzug der Arbeit. 

 

Bei diesen Statements zur Bildung ist der projektorientierte Unterricht auf den ersten 
Blick eine attraktive Antwort auf die Herausforderungen der Wissensgesellschaft. Die 
Arbeitsanforderungen setzen aber weiterhin fachliches Wissen und Können wie zu-
nehmend auch Allgemeinbildung voraus. Diese stellen eine selbstverständliche 
Handlungsressource dar. Ergo muss eine Mischform der herkömmlichen und der 
modernen Vermittlungsform gefunden und angewendet werden.  



 

 

 

Kommentar zu Folie 8: 
 
Zu Forderung 1: 
Interdisziplinäres Arbeiten mit der Ressource Wissen ist facettenreich. Es ist wichtig, 
dass jede Organisation ihre eigene Definition entwickelt, was in der bestehenden 
Wissensbasis relevant, speziell, knapp oder überschüssig ist. Dazu genügt es nicht, 
die Wissensarbeit an einen Knowledge Worker zu delegieren! Deren erfolgreiche 
Gestaltung setzt den Einbezug aller Hierarchieebenen voraus. Die Bildungskonse-
quenz sind fundierte Grundkenntnisse über die Wissensarbeit für alle Entscheidungs-
träger. Dies schließt instrumentale, organisationale und soziale Aspekte mit ein. Für 
das Bildungswesen stellt sich demnach die Frage gar nicht, für welche Curricula die 
"Grundlagen, Instrumente & Prozesse des Wissensmanagements" ein allgemeinbil-
dendes Bildungsziel sein könnte. Die Frage ist einzig, ab welchem Bildungsni-
veau dies eine Notwendigkeit ist. 
 
Zu Forderung 2: 
Siehe Besprechung Taxonomiemodell Folie 9 (nächste Seite) 
 
 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 9: 
 
Im Industriezeitalter genügte es (meistenteils), die Lernziele auf die drei Taxono-
miestufen Kennen > Verstehen > Anwenden zu beschränken. Die Erwerbstätigkeit in 
der Wissensgesellschaft setzt jedoch zunehmend vernetztes Denken und interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit voraus, weil funktions- und berufsorientierte Organisationen 
die herkömmlichen stabilen und vertikal integrierten Leistungsprofile revidieren 
müss(t)en. Dies hat Konsequenzen für den individuellen und organisationalen Wis-
senserwerb: Um den gesteigerten Bildungsansprüchen zu genügen, ist eine differen-
ziertere Formulierung der Bildungsziele sinnvoll: Die Kompetenzen 4 - 6 reflektieren 
ein Fähigkeitsprofil, welches in der Wissensgesellschaft zunehmend gefordert ist. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 10: 
 
In der Wissensgesellschaft sind immer mehr Produkte mit eingebauter Intelligenz 
versehen. Es handelt sich also um Produkte, die in wissensintensiven Prozessen 
hergestellt, verteilt bzw. verkauft werden. Um solche nichttriviale Güter erzeugen zu 
können, transformieren sich die Organisationen der Wissensgesellschaft zu wis-
sensbasierten Organisationen. Die Summe der erarbeiteten Wissensressourcen wird 
als Intellektuelles Kapital (IC) bezeichnet. 
 
Leif Edvinsson — Erfinder des legendären Skandia-Navigators — postulierte in den 
90-er Jahren, dass sich der Wert des IC’s aus der Formel Marktwert minus Buchwert 
errechnen lässt. Spätestens nach dem Platzen der High-Tech-Blase musste er diese 
Formel revidieren, da einige einstige Börsen-Highflyer plötzlich ein „negatives intel-
lektuelles Kapital“ ausgewiesen hätten. Heute wird die Differenz zwischen Markt- und 
Buchwert allgemein mit „Erwartungen an künftige Unternehmensgewinne“ umschrie-
ben. Und somit schließt sich der Kreis wieder: Der wichtigste Treiber für die Innovati-
onskompetenz (und somit für die ökonomische Überlebensfähigkeit) ist unbestritten 
das intellektuelle Kapital (IC).  
 
Folie 10 zeigt die typischen Ratios zwischen Markt- und Buchwert von Industrieun-
ternehmen (BASF und SHELL) und von Hersteller von Wissenskonserven (Microsoft 
und SAP). Etwas speziell sind die Anbieter (Mc Donalds und Wallmart), deren 
Marktwert primär auf deren starken Marken (Intellectual Property) beruht; den einzi-
gen IC-Komponenten, deren Wert sich betriebswirtschaftlich direkt bestimmen lässt. 



 

 

 

Kommentar zu Folie 11: 
 

In der Literatur hat sich eine Darstellung des intellektuellen Kapitals durchgesetzt, in 
welcher die humanen, strukturellen und relationalen Ressourcen als gleichberechtig-
te Kategorien dargestellt werden:  
 

 
 
Folie 11 ist eine differenzierte IC-Darstellung, welche einerseits das Informationsma-
nagement von der Wissensentwicklung abgrenzt und andererseits die dominierende 
Rolle der Humanressourcen aufzeigt. Um Wissensbestände zu nutzen und um 
grundsätzlich Neues zu schaffen, braucht es den Menschen: Nur er ist in der Lage, 
bestehendes Wissen zu kontextualisieren, zu schlussfolgern, zu begreifen und mit 
seiner Handlungseffizienz jene Innovationen zu schaffen, die in einzigartigen Markt-
leistungen resultieren. 
 



 

 

 

Kommentar zu Folie 12: 
 
Die Spekulations-Blase Ende der 90-er Jahre und die nachfolgende Krise in den Ak-
tienmärkten zeigte die Grenzen traditioneller Analyse- und Bewertungsinstrumente. 
Auch erwiesen sich standardisierte Rechnungslegungsmethoden als unzureichend, 
da sie einige fundamentale Werttreiber nicht erfassten. Die Finanzdienstleister gehen 
davon aus, dass dies zwei Probleme desselben Ursprungs sind. Und sie erwarten, 
dass als Resultat die Lösung des einen Problems (Analyse und Bewertung, die sich 
verstärkt auf die grundlegenden Geschäftsprozesse stützt) zur Lösung der zweiten 
Komplikation führt (Optimierung der Informationsqualität und –quantität durch den 
Einbezug des intellektuellen Kapitals)“. 
 
Mit anderen Worten verlangen die Finanzdienstleister eine Transparenz über die im-
materiellen Unternehmenswerte und deren Ressourcenprozesse. Und wie in der Fi-
nanzbranche üblich, möchten sie nicht nur die Berichte lesen, sondern deren Aussa-
gen auch vergleichen können. Hier liegt der Schlüssel für eine breite Akzeptanz der 
Wissensarbeit: Wenn es gelingt, ein Instrument zu Verfügung zu stellen, welches die 
in Folie 12 aufgeführten Forderungen erfüllt, bekommt das Wissensmanagement den 
Stellenwert, den es verdient. Die aktuelle Diskussion um Basel II mag dazu führen, 
dass dieses Thema vermehrt Beachtung findet.   
 
 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 13: 
 
Verschiedene Gruppierungen arbeiten daran, innovative und Erfolg versprechende 
Methoden zur Messung und Beurteilung von immateriellen Unternehmenswerten zu 
entwickeln. Dabei wird einerseits angestrebt, diese für Unternehmen als Manage-
mentwerkzeuge und zur Steuerung der Wertschöpfung zu konfigurieren. Anderer-
seits ist es das normative Ziel, diese als Instrumente den Analysten zur Unterneh-
mensbewertung zu Verfügung zu stellen. Allerdings bestehen bis heute keinerlei 
Standards für diese Art der Bilanzierung. Entsprechend erinnern die Berichtsformen 
an die Anfänge der Nachhaltigkeitsberichterstattung, in welchen (ebenfalls) die Stär-
ken hervorgehoben und die Schwächen rhetorisch elegant vertuscht werden konn-
ten. 
 
Die bisher vorgestellten Methoden basieren fast ausnahmslos auf einer Indikator-
Metrik, da sich die „Größe Wissen“ nicht direkt messen lässt. Folie 13 zeigt eine 
Möglichkeit, wie Indikatoren abgeleitet werden können: Zuerst wird bestimmt, welche 
wissensbasierte Leistungen zur Erbringung einer Kernkompetenz notwendig sind. 
Danach wird untersucht, welche Maßnahmen für die wissensbasierte Leistung 
durchgeführt werden müssen. Maßnahmen führen zwangsläufig zu Veränderungen, 
welche in Form von Indikatoren messbar sind. Die hohe Kunst ist dabei, Indikatoren 
zu definieren, welche kontextspezifisch und langfristig konsistent sind. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 14: 
 
Die ursprünglichen BSC-Perspektiven werden für spezifische Fragestellungen be-
dürfnisoptimiert angepasst und erweitert. Die flexible Anpassungsfähigkeit macht die 
Balanced Scorecard zu einem attraktiven und polyvalent einsetzbaren Instrument. 
Für die Anwendung der BSC bei Wissensarbeit-Projekten müssen die Perspektiven 
adaptiert werden. Die Wissensperspektiven orientieren sich an den operativen Bau-
steinen des Wissensmanagements, wie sie von Probst et al. aus konkreten Wis-
sensprojekten von Unternehmen abgeleitet wurden. 
 
Aus den strategischen und operativen Wissenszielen werden "Key Performance Indi-
cators" (KPI) definiert. Bei der  im Wissensmanagement ist Kreativität gefordert, da 
Kennzahlen für diese Anwendung noch nicht etabliert sind. Dennoch lassen sich 
Wissensziele messen oder bewerten, denn Zielerreichung führt immer zu einer Ver-
änderung und diese manifestiert sich in messbaren Einheiten. Bei der Zielformulie-
rung ist der Betrachtungswinkel in der Regel auf den einzelnen KPI festgelegt und 
somit aus dem Gesamtzusammenhang isoliert. Dementsprechend müssen die KPI‘s, 
sind sie einzeln einmal definiert, auf ihre Abhängigkeit überprüft werden. Ursache 
und Wirkung, Beeinflussung etc. müssen festgestellt werden. Dabei stellt sich her-
aus, ob Ziele sinnvoll definiert und klar formuliert wurden. Ist dies nicht der Fall, las-
sen sich Kennzahlen nur schwer finden. 
 



 

 

 

Kommentar zu Folie 15: 
 

Die Wissensbilanz ist ein Instrument zur gezielten Darstellung und Entwicklung des 
Intellektuellen Kapitals einer Organisation. Die Terminologie Bilanz ist nicht wie in der 
klassischen Finanzbilanz bezüglich Vermögen und Kapital zu verstehen, sondern ist 
breiter angelegt. Sie bewertet Investitionen in intellektuelles Kapital auf der einen 
Seite (verstanden als Aufwand, Voraussetzungen, Maßnahmen, Inputs etc.) und den 
darauf erzielten Nutzen auf der anderen Seite (verstanden als Ergebnisse).  
 

Als Instrument für die Zielsetzung, Messung und Steuerung der Wissensarbeit dient 
eine Matrix (Vgl. Folie 15). Diese besteht in der horizontalen Achse aus den sechs 
operativen Kernprozessen des Wissensbaustein-Modells nach Probst. Die relevan-
ten Wissensbestände werden den entsprechenden Komponenten des intellektuellen 
Kapitals (vertikale Achse) zugewiesen. Die Schnittpunkte  in  der  Matrix  ergeben 
sich durch den Charakter von wissensbasierten Maßnahmen: Zum Beispiel wird mit-
tels Externalisierung implizites Wissen zu organisationalem Wissen (Humankapital 
wird zu strukturellem Kapital). In der Matrix werden die Inhalte im Kreuzungspunkt 
der beiden Operanden Expertise und Wissensbewahrung eingetragen. Für die Steu-
erung der Wissensmaßnahmen eignen sich die strategischen Probst-Bausteine 
<Wissensziele> und <Wissen bewerten>, wofür eine mutierte Balanced Scorecard 
(BSC) eingesetzt wird.  
 



 

 

 

Kommentar zu Folie 16: 
 
Allen bisher vorgestellten Ansätzen ist gemeinsam, dass sie den internen Zielgrup-
pen Resultate liefern, die als wertvolle Informationen strategische Entscheidungen 
unterstützen. Dem gegenüber stehen die Erwartungen der externen Zielgruppen 
(insbesondere die Finanzanalysten, welche primär danach trachten, unterschiedliche 
Unternehmen und anderer wissensbasierter Organisationen standardisiert verglei-
chen zu können. Und dies ist die eigentliche Knacknuss, denn selbst Anbieter aus 
dem gleichen Sektor mit vergleichbaren Marktleistungen verfolgen unterschiedliche 
Strategien, um die Ziele zu erreichen. Die Folge sind denn auch die unterschiedli-
chen abgeleiteten Wissens-Maßnahmen. Ergänzend kommt dazu, dass die unter-
schiedliche Anzahl gemessener Werte die Transparenz über Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge zwischen den Indikatoren, Maßnahmen und Zielen erschweren. 
Der große Freiraum zur Individualisierung limitiert folglich gleichzeitig die Standardi-
sierung zur Herstellung der Vergleichbarkeit. 
 
Ergo ist ein Umdenken unabdingbar. In der Wissensarbeit ist in solchen Fällen 
eine Synektik (Abkupfern einer Lösung, die bei einer vergleichbaren Problemstellung 
in einem völlig anderen Umfeld erfolgreich war) ein nutzvolles Instrument. Um dem 
notwendigen Umdenken einen Stimulus zu geben, greife ich auf den folgenden Sei-
ten auf eine Synektik aus der Sportgeschichte zurück.  
 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 17: 
 
Muhammed Ali brachte es ab Mitte der 60-er Jahre fertig, dass in Europa Hundert-
tausende periodisch um 04’00 vor dem Fernseher saßen, um ihn boxen zu sehen.  
 
Damals hieß er noch Cassius Clay und war ein Großmaul mit großem Unterhal-
tungswert, allerdings ließ er seinen Worten auch Taten folgen. Vor seinem Kampf 
gegen den scheinbar unbezwingbaren Weltmeister Sonny Liston war er sich seiner 
Sache so sicher, dass er öffentlich das oben zitierte Versprechen machte. Cassius 
Clay musste sein Versprechen nicht einlösen, er schlug Sonny Liston in der ersten 
Runde KO. 
 
Dies ist der Link zu meinem Versprechen auf Folie 18, von dem ich ebenfalls zu 
mehr als 100% überzeugt bin, dass ich es nie einlösen muss.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 18: 
 
Wie erwähnt bin ich absolut sicher, dass ich dieses Versprechen nie werde einlösen 
müssen! Also kann ich meine Energie weiterhin in ein konstruktives Querdenken in-
vestieren. Was dabei bisher herauskam, ist auf den zwei folgenden Folien festgehal-
ten.  
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 19: 
Jede Organisation muss für sich definieren, welches ihre maßgeblichen Wissensres-
sourcen sind, die nachhaltig gepflegt und weiterentwickelt werden sollen. Doch gera-
de in der IC-Bewertung liegt die Crux, weil Benchmark-Vergleiche eine gleich hohe 
Messlatte voraussetzen, wissensbasierte Organisationen aber unterschiedliche Prio-
ritäten in der Wissensarbeit setzen müssen. Auch melden viele Unternehmen Vorbe-
halte bezüglich der Preisgabe ihrer IC-Daten an, weil sie diese als strategische In-
formationen betrachten, welche zur Optimierung des internen IC-Managements die-
nen und der Geheimhaltung unterliegen. Die dadurch entstehenden Interessenskon-
flikte zwischen der Geheimhaltung sensibler IC-Daten und einer konsequenten Sta-
keholder-Kommunikation sowie die Problematik, für verschiedene Wissensstrukturen 
eine allgemeingültige Benchmark zu erstellen, erfordern ein konsensfähiges Mess-
verfahren, mit dem alle Beteiligten leben können: 
 
Um einen Einblick in die Zukunftssicherung zu erhalten, werden mit einem IC-
Assessment die eingesetzten Methoden beurteilt. Für die prospektive IC-Bewertung 
dient ein IC-Assessment, bei dem nicht das WAS (resultierende IC-Daten), sondern 
das WIE (dokumentierte Prozesse und Instrumente) im Fokus steht. Die Vorgehens-
weise ist vergleichbar mit dem etablierten Qualitätsmanagement-System ISO 9001, 
in welchem die resultierende Produktqualität nicht im Fokus steht, der Weg zu dieser 
aber rückverfolgbar und belegbar ist.  
 

 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 20: 
 
Die IC-Bewertung kann vor Ort  (Due Diligence) oder „offside“ mittels eines struktu-
rierten Fragebogens durchgeführt werden.  
 
Die berichtende Organisation ist eingeladen, zu jeder der 58 Forderungen Stellung 
zu nehmen. Kann eine berichtende Organisation nachweislich belegen, dass für sie 
spezifische Forderungen keine Relevanz haben, werden diese für die Bewertung 
nicht berücksichtigt. Anschließend bewertet ein ausgebildeter Assessor die 
qualitativen Aussagen und konvertiert diese in quantitative Werte. Er stützt sich dabei 
auf eine Taxonomie, welche als Benchmark für die Maximalnote die optimale 
Erfüllung der Forderungen voraussetzt. Für jede der IC-Kategorien und für das IC-
Management werden Mittelwerte erstellt und grafisch dargestellt.  
 
Die Resultate kommentiert der Assessor mit Optimierungsempfehlungen für die 
Behebung der identifizierten Defizite.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kommentar zu Folie 21: 
 

Eine große Herausforderung in der Wissenssicherung ist die demografische Entwick-
lung, in welcher der "Pillenknick" das auffallende Merkmal ist (Vgl. Folie 21). Die ef-
fektive demografische Zeitbombe ist jedoch die „Babyboomer-Generation“, die sich in 
absehbarer Zeit aus dem Erwerbsleben zurückziehen wird. Dies hat für die wissenso-
rientierte Nachhaltigkeit Konsequenzen: Unternehmen mit wissensbasierten Markt-
leistungen tun gut daran, die Transparenz über ihre relevanten Wissensträger und 
die Altersstruktur des Personalstamms herzustellen.  
 

Wissensträger sind oft langjährige (d. h. eher etwas ältere) Mitarbeitende. Zeigt die 
Analyse eine vergleichbare Altersstruktur wie die erwerbstätige Bevölkerung, so wer-
den in absehbarer Zeit überdurchschnittlich viele Wissensträger mitsamt ihrer Erfah-
rung & Expertise das Unternehmen verlassen. Das nachhaltige Ziel muss demnach 
"rechtzeitige Wissenssicherung" heißen. Da implizites Wissen nur durch Interaktio-
nen transferiert werden kann, werden Interaktionsgelegenheiten geschaffen (Kaffee-
Ecken, Sportklubs, Firmenausflüge etc.). Auf einer höheren Stufe werden durch den 
Einbezug der identifizierten Wissensträger die Interaktionen mit Phaseout-, Coa-
ching- und Mentoring-Programmen bewusst gesteuert. Für den systematischen 
Transfer impliziten Wissens wurden die Prozessmodelle SET (Swissair Experience 
Transfer) und KEEP (Know How-, Expertise- & Experience-Preservation) entwickelt. 
In beiden Ansätzen werden in der Aufbau- und Ablauforganisation Wissensnetzwerke 
geschaffen, die sich aus identifizierten Wissensträgern (Senioren) und Nachwuchs-
kräften (Junioren) zusammensetzen: Unternehmensspezifisches implizites Wissen 
übermittelt der Senior dem Junior; aktuellstes fachliches Wissen geht vom Junior 
zum Senior. 
 



 

 

 

Kommentar zu Folie 22: 
 

Es war ein ambitiöses Ziel, den Inhalt dieser 22 Folien innerhalb von 45 Minuten ver-
ständlich „hinüber zu bringen“. Allerdings bilde ich mir ein, dass ich zum Thema Wis-
sensgesellschaft auch 90 Minuten problemlos hätte ausfüllen können. Nachstehend 
finden Sie einen verlinkten Auszug aus meiner Bibliografie, welcher Sie zur entspre-
chenden Literatur führt:  
 
 
 

Grundlagen Wissensmanagement  
• ABC der Wissensgesellschaft (Kompendium) 
• Wissensgesellschaft – Quo vadis? E 

• Reizwort Wissensmanagement E  
> http://www.hrm-auer.ch/grundlagen.php    
   
Aus- & Weiterbildung  
• Wissensarbeit als Bildungsziel  
> http://www.hrm-auer.ch/ausbildung.php    
     
Intellektuelles Kapital  
• Bilanzierung immaterieller Unternehmenswerte: Auf  
  Der Suche nach dem Ei des Kolumbus 

• Intellektuelles Kapital & Finanzdienstleister: Die Sicht  
  des Anwenders (Fritz Rau) E 

• Rating des intellektuellen Kapitals E 

• INTRATE: Intangibles Rating System; entwickelt im  
  Kontext mit Basel II 
• Intangibles Due Diligence (IDD) E  
• Intellektuelles Kapital: Eine Benchmarkgröße? E  
> http://www.hrm-auer.ch/i_kapital.php    
  

Nachhaltigkeit 
• Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von Wissensgesell- 
   schaft und Demografie E 

• Nachhaltige Pflege der wichtigsten Ressource E        
> http://www.hrm-auer.ch/nachhaltigkeit.php    
     
Personalentwicklung 

• Wissenssicherung im Kontext mit der Personalent- 
  wicklung E 

> http://www.hrm-auer.ch/personalentwicklung.php    
     
Wissensbilanzierung 

• Wissensbilanzen sind IN  
  und doch schaut niemand hin E 

• Wissen als bedeutender Aktivposten  
• Konzept Swiss Made Wissensbilanz E   
> http://www.hrm-auer.ch/wissensbilanz.php   
 
NOTE:  Beiträge mit E markiert können auch als Eng-
lisch-Übersetzungen von  
http://www.hrm-auer.ch/english_docs.php  
heruntergeladen werden  
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