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Vielfach scheitert eine an sich sinnvolle Nachfolgeregelung an unterschiedlichen 
Preisvorstellungen des Käufers und Verkäufers. Dabei wird beim intensiven Studium 
der finanziellen Kennzahlen gerne vergessen, dass diese unisono vergangenheitsbe-
zogen sind und somit nur eine beschränkte Aussage über die künftige Wert-
schöpfung ermöglichen. Anders verhält es sich mit den immateriellen Ressourcen: 
Deren nachhaltige Pflege ist der entscheidende Treiber für die Problemlösungsfähig-
keit und damit die Innovationsfähigkeit einer wissensbasierten Organisation.  
 

Mit diesem Beitrag will ich aufzeigen, wie die Pflege der immateriellen Ressourcen 
mit einem moderaten Aufwand identifiziert und benchmarkfähig bewertet kann, um 
eine prospektive Aussage zur ökonomischen Überlebensfähigkeit zu ermöglichen. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie Kopien der gezeigten Dias. Diese sind nur zum 
Teil selbsterklärend. Ich erlaube mir deshalb, diese zum besseren Verständnis zu 
kommentieren. 
 

 

Thomas Auer ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens 
Auer Consulting & Partner. Er ergänzte seine technische 
Grundausbildung mit dem Abschluss als eidg. dipl. Marketingleiter. 
Herr Auer ist spezialisiert für Wissensmanagement-Projekte im 
Dienstleistungs- und Industriesektor. Er konzipierte das FHS-
Lernmodul «Immaterielle Unternehmenswerte», ist Autor des Buchs 
«ABC der Wissensgesellschaft» und entwickelte das Intellectual 
Capital Management System ICMS-15649, welches in diesem 
Beitrag besprochen wird. Herr Auer lebt in der Nähe von Zürich; er 
coacht, publiziert und doziert im gesamten deutschsprachigen 
Raum.  
 

 
Kontakt auer@hrm-auer.ch  
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Die „IC-Koryphäe“ Leif Edvinsson hatte einst in einer These postuliert, dass sich der 
Wert der immateriellen Ressourcen aus der Differenz zwischen dem Markt- und 
Buchwert eines Unternehmens bestimmen lässt. Welche Ausmasse die Differenz 
zwischen Markt- und Buchwert annehmen kann, zeigt das Dia 2: Bei Anbietern von 
"Wissenskonserven" kann der Marktwert den Buchwert bis zu 1380 % übersteigen. 
Bei nicht-börsenkapitalisierten Unternehmen (z. B. KMU’s) wird diese Differenz mit 
Goodwill beschrieben. 
 

Spätestens seit der High-Tech-Blase Ende der 90-iger Jahre musste Edvinsson 
seine Formel relativieren, da bei einigen einstigen Börsenlieblingen der 
börsenkapitalisierte Wert unter den Buchwert fiel. Bei den aktuellen Auslegungen der 
Differenz zwischen Markt- und Buchwert hat sich die Definition „Erwartungen an 
künftige Unternehmensgewinne“ durchgesetzt. Und dazu lohnt es sich zu 
rekapitulieren, was denn der entscheidende Treiber für Innovationen — und somit für 
künftige Gewinne sowie die ökonomische Überlebensfähigkeit — eines 
Unternehmens ist? Es ist die organisationale Problemlösungs- und Handlungs-
kompetenz, auch bekannt unter dem Synonym „Intellektuelles Kapital“. 
 
 
 
 
Bilanzierung immaterieller Unternehmenswerte 
Auf der Suche nach dem Ei des Kolumbus 
In: M&A-Review 04/2007 
www.hrm-auer.ch/downloads/M&A-Review_d.pdf 
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Das intellektuelle Kapital (Summe des individuellen impliziten Wissens und des 
organisationalen expliziten Wissens) trägt massgeblich zur Eigenständigkeit von 
Marktleistungen und zur Innovationskraft bei. Der Wissens-Entstehungsprozess hilft, 
die beteiligten Komponenten zu verstehen. Informatik-Anwendungen sind effiziente 
Instrumente für die Stufen 1 - 3. Damit indes Wissen entstehen kann, müssen 
Informationen in einen Kontext eingebettet werden. Um aktuelle Wissensbestände zu 
erweitern, zu erneuern oder zu berichtigten, steht der Mensch als Instrument im 
Fokus, denn nur er kann den Entwicklungsprozess von Informationen zu 
Expertenwissen verarbeiten: Erinnern > Beobachten > Erkennen > Begreifen > 
Kombinieren >  Schlussfolgern etc. sind menschliche Tätigkeiten in der 
Wissensentwicklung. Auf den obersten Stufen resultieren sie als 
(menschengebundene) Erfahrung und Expertise. Mitarbeitende mit diesen Fähig-
keitsmerkmalen sind "schwer zu ersetzen". Derartige Wissensträger müssen erst 
einmal identifiziert und durch adäquate Anreize gebunden werden. Denn deren 
implizites Wissen ist es, wo sich die Kernkompetenz eines Unternehmens katalysiert: 
«Wissen hat seinen Ort zwischen zwei Ohren und nicht zwischen zwei Modems» 
Zitat Fredmund Malik. 
 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von Wissensgesellschaft und Demografie;  
Thomas Auer; Schweizer Arbeitgeber 19/2003 
PDF-Kopie auf www.hrm-auer.ch/nachhaltigkeit.php  
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Wenn es um das gesamte für ein Unternehmen relevante Wissen geht, wird oft statt 
von Wissen von intellektuellem Kapital (IC) gesprochen. Um die Breite dessen zu 
betonen, was darunter verstanden wird, nämlich nicht nur Wissen im engeren Sinn, 
als persönliche Ressource des Individuums, sondern auch Wissen der Organisation, 
wie es zum Beispiel in Patenten, in Unternehmensprozessen und Routinen enthalten 
ist. Auch die Organisationskultur und Kunden- und Lieferantenbeziehungen werden 
mit einbezogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABC der Wissensgesellschaft; Thomas Auer; Doculine Verlag; ISBN 978-3-9810595-4-0 
Buch-Flyer auf www.hrm-auer.ch/downloads/ABC_Flyer.pdf  
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Um das intellektuelle Kapital beziffern zu können, muss dieses in Wissens-
Ressourcen gegliedert werden. Die gebräuchlichsten Typen von Wissensressourcen 
sind Technologien, Prozesse, Stakeholders und (vor allem) die Mitarbeitenden. Alle 
drei Komponenten des intellektuellen Kapital sind interaktiv: Initial sorgt das Human 
Kapital für den Aufbau des strukturellen Kapitals; beide zusammen generieren das 
relationale Kapital. 
 

Das Humankapital umfasst die individuelle und organisationale Problemlösungs-
kompetenz der Mitarbeitenden, bestehend aus Fähigkeiten, Know How, Erfahrung 
und Expertise. Das Humankapital ist kein Eigentum der Organisation: Es ist eine 
„ausgeliehene Ressource, welche zeitlich befristet an die Organisation gebunden ist. 
 

Das strukturelle Kapital umfasst alles, was an Organisationsmitteln im 
Unternehmen verbleibt, wenn die Mitarbeiter nach Hause gegangen sind. 
 

Das relationale Kapital umfasst die Beziehungen der Organisation zur Aussenwelt: 
Neben den Kunden und Lieferanten schliesst dies auch die Kapitalgeber, die 
Behörden und die Öffentlichkeit ein. Weitere Ansprechgruppen sind Meinungsbildner, 
potenzielle Mitarbeitende und „Störgruppen“ wie Konsumentenschutz-Verbände, 
Kassensturz etc.  
 

 

 

ABC der Wissensgesellschaft; Thomas Auer; Doculine Verlag; ISBN 978-3-9810595-4-0 
Buch-Flyer auf www.hrm-auer.ch/grundlagen.php 
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Probst et al. beschreiben einen im deutschen Sprachraum recht einflussreichen, 
praxisorientierten Ansatz. Auf der operativen Ebene besteht das Modell aus den 
sechs Kernprozessen Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, 
Wissens-(ver)teilung, Wissensnutzung und Wissensbewahrung. Diese erfolgen zwar 
im allgemeinen sequentiell, beeinflussen sich aber natürlich gegenseitig und dürfen 
daher nie getrennt betrachtet werden. Die operativen Kernprozesse sind in einen 
koordinierenden Rahmen eingebettet, der noch zwei Prozesse hinzufügt, die 
Definition der Wissensziele und die Bewertung. Insgesamt stellt das Modell also 
einen traditionellen Managementprozess mit den Elementen Zielsetzung, Umsetzung 
und  dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wissen managen  
Probst/Raub/Romhardt; Gabler Verlag; ISBN 3-409-39317-X 
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Wissen kann nicht direkt gemessen werden: Um es zu deklarieren, muss es durch 
aussagefähige Indikatoren entschlüsselt werden.  
 
Die Effektivität dieses Interaktion-Modells hängt von der Disziplin ab, welche für  
jeden Teilschritt eingehalten wird: Indikatoren sind die aussagefähigen Messgrössen, 
befinden sich jedoch am Schluss der Kaskade. Aussagefähige Indikatoren zu 
bestimmen ist anspruchsvoll und setzt eine sachbezogene Kreativität voraus.  
 
Ein pragmatischer Weg ist die Formulierung eines Sub-Ziels der Wissens-
Massnahmen, da Zielerreichung immer zu Veränderungen führt, die in der Regel 
messbar sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABC der Wissensgesellschaft; Thomas Auer; Doculine Verlag; ISBN 978-3-9810595-4-0 
Buch-Flyer auf www.hrm-auer.ch/grundlagen.php 
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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 
Vorgehensweise 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.  
 
Mit dem Intellectual Capital Management System ICMS-15649 werden IC-Audits 
durchgeführt. Untersucht wurden die Instrumente und Prozesse, welche für die 
Pflege der organisationalen Problemlösungskompetenz bereits eingesetzt werden, 
ohne dass dies explizit als systematisches Wissensmanagement bezeichnet wird.  
 
Dabei werden instrumentale und soziale Aspekte der aktuellen Wissensarbeit 
auditiert: Mittels eines Fragebogens wurde der Status zu 58 Forderungen der 
humanen, strukturellen und relationalen  Ressourcenpflege und des IC-
Managements registriert und in individuellen Feedback-Meetings kommuniziert. 
 
 
 
 
Bilanzierung immaterieller Unternehmenswerte 
Auf der Suche nach dem Ei des Kolumbus 
In: M&A-Review 04/2007 
www.hrm-auer.ch/downloads/M&A-Review_d.pdf 
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Um die Funktionsweise des ICMSs zu verstehen, ist ein kleiner Exkurs in die 
Organisationslehre notwendig:  
 

In der Wissensgesellschaft werden immer mehr Produkte mit eingebauter Intelligenz 
versehen. Um solche nichttrivialen Güter erzeugen zu können, transformieren sich 
die Organisationen der Wissensgesellschaft zu wissensbasierten Organisationen. 
Gefordert wird überdies eine sogenannte Metakompetenz, die gestattet, situativ und 
aufgabenbezogen das vorhandene Wissen und Können zu erweitern, zu nutzen und 
diesen Vorgang zu reflektieren. Um diese Prozesse zu optimieren, setzen Betriebe 
auf das Wissensmanagement. Die Prozesse werden so definiert, dass das Wissen 
und Können aller Beteiligten erfasst und systematisiert werden kann. Schliesslich 
sorgt eine dem Wissensmanagement angepasste Entwicklung der Humanressourcen 
dafür, dass die Unternehmen ihre Wissenspotentiale systematisch nutzen und bei 
der Erfüllung der Leistungsaufträge anwenden. 
 

Dia 9 zeigt die Zusammenhänge zwischen dem Leistungsauftrag und den dazu 
notwendigen wissensbasierten Leistungen sowie den implementierten Instrumenten 
und Prozessen auf.: Um einen definierten Leistungsauftrag zu erfüllen, sind 
einerseits implementierte Instrumente und Prozesse eine unabdingbare 
Voraussetzung; andererseits wird die Problemlösungskompetenz zur Erfüllung des 
Leistungsauftrags durch ein effizientes Management und eine nachhaltige Pflege der 
wissensbasierten Ressourcen optimiert. Die drei Aspekte beeinflussen sich 
gegenseitig, wozu spezifische Instrumente und Prozesse eingesetzt werden. 
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Untersucht werden die Instrumente und Prozesse, welche für die Pflege der 
organisationalen Problemlösungskompetenz bereits eingesetzt werden, auch wenn 
dies nicht explizit als ein systematisches Wissensmanagement interpretiert wird. 
Auch die übergeordneten Voraussetzungen für eine wissensbasierte Kultur 
(Commitment  der obersten Leitung sowie eine periodische Wirkungskontrolle) 
werden beurteilt. 
 
Die Struktur des Audits umfasst neben den drei IC-Kategorien auch übergeordnete 
Aspekte des IC-Managements, welche mit der Verpflichtung des Top-Managements 
die wichtigste Voraussetzung für eine wissensbasierte Unternehmenskultur schaffen. 
Demzufolge sind die Positionen 1.1 bis 1.2 in der Tabelle zwingende Muss-Kriterien 
der IC-Bewertung, während bei den Positionen 2 bis 4 ein Spielraum besteht, 
bestimmte Kriterien aus dem Bewertungskatalog zu streichen, sofern deren Nicht-
Relevanz schlüssig begründet werden kann. Das Audit umfasst insgesamt 58 
Forderungen, wobei soziale, instrumentale und organisatorische Aspekte untersucht 
werden. Grundsätzlich werden die auditierten Organisationen verpflichtet, zu jeder 
Forderung Stellung zu nehmen. Freilich ist es möglich, dass spezifische Forderungen 
effektiv keine Relevanz aufweisen. In diesem Fall wird die Organisation aufgefordert, 
dies stichhaltig zu begründen. 
 
Controlling in der Wissensgesellschaft 
Bilanzierung immaterieller Unternehmenswerte 
In: Controller Leitfaden 12/2007 
www.hrm-auer.ch/downloads/Controller_LF_Auer_1207.pdf  



© Auer Consulting KMU Nachfolge-Forum Dia 11 von 18 Dias 

 

 

 
 
Das IC-Audit umfasst insgesamt 58 Forderungen zur nachhaltigen Pflege der 
humanen, strukturellen und relationalen Ressourcen. Diese qualitativen Aussagen 
werden mit einer Taxonomie — deren Referenz die bestmögliche Erfüllung der 
Forderung ist — quantifiziert, womit Benchmark-Vergleiche ermöglicht werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt IC-Assessment 
Projekt-Flyer mit Angaben zum zeitlichen und finanziellen Aufwand 
www.hrm-auer.ch/downloads/ICA_Flyer.pdf 
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Der Bericht wird durch ein Summary ergänzt, welches auf einer A4-Seite die 
Schlüsselinformationen enthält. 
 
Die Berichtsform unterscheidet insofern von ISO-9000, indem anstelle der digitalen 
Beurteilung «Forderung erfüllt: Ja/Nein?» eine Taxonomie eingesetzt wird, wie gut 
die verschiedenen Forderungen erfüllt sind. Die Referenz für die Taxonomie ist eine 
bestmögliche Erfüllung der Forderungen.  Dieses Vorgehen ermöglicht harmonisierte 
Vergleiche von wissensbasierten Organisationen, unabhängig von deren Grössen 
und Zweck. Die quantifizierten Werte werden in einem Balkendiagramm visualisiert, 
welches alle IC-Kategorien, das IC-Management und eine Gesamtnote umfasst. 
Diese quantifizierten Resultate zeigen eine gewichtete Grösse an, wo eine 
wissensbasierte Organisation ungefähr steht, unterteilt in die drei Kategorien 
humanes, strukturelles und relationales Kapital. Wie diese Resultate entstanden sind, 
wird erst bei der Lektüre des detaillierten Berichts transparent (siehe Dia 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt IC-Assessment 
Projekt-Flyer mit Angaben zum zeitlichen und finanziellen Aufwand 
www.hrm-auer.ch/downloads/ICA_Flyer.pdf 
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Die quantifizierten Resultate pro Dienststelle (Balkendiagramm in Dia 12) 
ermöglichen zwar Benchmark-Vergleiche, sagen jedoch wenig darüber aus, wie 
diese zustande gekommen sind.  
 
Der detaillierte Bericht entspricht einer Statusaufnahme und enthält Kommentare zu 
allen untersuchten Kriterien, bei welchen ein Optimierungspotential besteht. Hierfür 
wurde jede Stellungnahme zu jeder Forderung separat kommentiert. Offen gelegte 
Schwachstellen, welche in Opposition zu den Herausforderungen einer 
wissensbasierten Organisation stehen, werden detailliert besprochen und mit 
Empfehlungen zu deren Behebung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt IC-Assessment 
Projekt-Flyer mit Angaben zum zeitlichen und finanziellen Aufwand 
www.hrm-auer.ch/downloads/ICA_Flyer.pdf  



© Auer Consulting KMU Nachfolge-Forum Dia 14 von 18 Dias 

 

 

 
 

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern (JSD) ist eine 
hochgradig heterogene Organisation des Service Public. Diese besteht aus 11 
Dienststellen. Fachliche Überschneidungen gibt es zwischen den Dienststellen mit 
demselben normativen Leistungsziel: „Wahrung und Durchsetzung des geltenden 
Rechts“. Die weiteren Dienststellen zeichnen sich einerseits durch einen extrem 
vertikalen Leistungsauftrag aus, welcher auf den ersten Blick keine fachlichen 
Interferenzen zu anderen Dienststellen erkennen lässt. Andererseits ist gerade diese 
Vielfältigkeit ein Indiz, dass im JSD eine überdurchschnittlich facettenreiche 
„Wissens-Diversität“ vorhanden sein muss, die es auszuschöpfen gilt. 
 

Von aussen betrachtet funktioniert das JSD wie ein diversifiziertes Unternehmen, 
dessen Einheiten autonom agieren und deshalb einzeln beurteilt werden müssen. 
Jede Dienststelle erhielt zur Vorbereitung fünf Tage vor dem Audit den strukturierten 
Fragebogen, welcher alle 58 Forderungen enthält. Wo durch fachspezifische 
Terminologien potentielle Verständnisschwierigkeiten bestehen, sind die 
Forderungen durch die Aufzählung von Umsetzungsgestaltungen ergänzt. Im 
Gegenzug erhielt der Auditor zwecks Vorbereitung ein organisationales Profil, das 
Angaben zum Leistungsauftrag, zur Aufbau- und Ablauforganisation sowie zur 
Grösse (Headcount) und Altersstruktur enthält.  
 
 
Die Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW) thematisiert das 
Luzerner Projekt prominent auf deren Webseite:  
Auf www.sgvw.ch/d/fokus/Seiten/090821_wissensmgmt_auer.aspx finden Sie neben einem 
Abstrakt eine umfassende Fallstudie und eine Kopie des Artikels, welcher im 
Kommunalmagazin 06/2009 veröffentlicht wurde. 



© Auer Consulting KMU Nachfolge-Forum Dia 15 von 18 Dias 

 

 

 
 
Dia 15 zeigt die quantifizierten Resultate von vier Dienststellen, welche dasselbe 
normative Ziel im Leistungsauftrag haben. Diese Balkendiagramme reflektieren den 
aktuellen Status der Pflege von immateriellen Ressourcen und zeigen auf, wo welche 
IC-Kategorien in Referenz zu einer bestmöglichen Erfüllung der ICMS-Forderungen 
stehen: Die harmonisierte Bewertungs-Architektur ermöglicht somit Benchmark-
Vergleiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW) thematisiert das 
Luzerner Projekt prominent auf deren Webseite:  
Auf www.sgvw.ch/d/fokus/Seiten/090821_wissensmgmt_auer.aspx finden Sie neben einem 
Abstrakt eine umfassende Fallstudie und eine Kopie des Artikels, welcher im 
Kommunalmagazin 06/2009 veröffentlicht wurde.
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Vieles wird im JSD systematisch, informell und/oder heuristisch adäquat bis gut 
gemacht. Interessant sind jedoch die offen gelegten Schwachstellen, die in 
Opposition zu den formulierten Legislaturzielen stehen. Dabei kam es zu den in Dia 
16 aufgelisteten Erkenntnissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW) thematisiert das 
Luzerner Projekt prominent auf deren Webseite:  
Auf www.sgvw.ch/d/fokus/Seiten/090821_wissensmgmt_auer.aspx finden Sie neben einem 
Abstrakt eine umfassende Fallstudie und eine Kopie des Artikels, welcher im 
Kommunalmagazin 06/2009 veröffentlicht wurde. 
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Ein Nebenprodukt der Audits war eine departements-interne  Best Practices, welche 
nachahmenswerte Insellösungen transparent und allen zugänglich macht. Dabei 
zeigte es sich, dass jene Dienststellen, die schon mit Management-Systemen (z. B. 
EFQM, BSC) vertraut sind, bereits gut für Wissensmanagement-Initiativen gerüstet 
sind. Die Audit-Berichte können auch für die Stakeholder-Kommunikation eingesetzt 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW) thematisiert das 
Luzerner Projekt prominent auf deren Webseite:  
Auf www.sgvw.ch/d/fokus/Seiten/090821_wissensmgmt_auer.aspx finden Sie neben einem 
Abstrakt eine umfassende Fallstudie und eine Kopie des Artikels, welcher im 
Kommunalmagazin 06/2009 veröffentlicht wurde.
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Es war eine Herausforderung, Ihnen über die Hintergründe, die eingesetzte Methodik 
und die Resultate der Identifikation und Bewertung von immateriellen Unternehmens-
ressourcen in 45 Minuten zu berichten. Angesichts der kurzen Zeit ist es möglich, 
dass einige Fragen unbeantwortet blieben. Gerne nehme ich mir die Zeit, Ihnen diese 
detailliert zu beantworten. Kontaktieren Sie mich, vorzugsweise per Mail: 
 

auer@hrm-auer.ch 
 
 
 
Wenn Sie nun vom „Wissensmanagement-Virus“ angesteckt wurden, nützt Ihnen 
eine nachträgliche Impfung auch nichts mehr! Dann hilft es nur noch, sich 
eingehender mit dieser modernen Disziplin der wertebasierten Unternehmensführung 
auseinander zu setzen. Einen Einstieg dazu bietet Ihnen meine verlinkte Bibliografie, 
welche auf www.hrm-auer.ch/intras.php zu finden ist. 
 
 
 
 
 
24. November 2009        Thomas Auer 
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