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1. Einleitung  

Schon vor hunderten von Jahren gaben die Besitzer eines Familienunter-

nehmens ihr Wissen an ihre Kinder, Meister ihr Handwerk an ihre Lehrlinge 

und Arbeiter ihr Wissen untereinander weiter. Doch erst Mitte des 20. Jahr-

hunderts haben Manager begonnen, sich gezielt mit dem Thema „Wissen“ 

auseinanderzusetzen. Ihnen wurde bewusst, dass die Grundlage der Wirt-

schaft nun nicht mehr die natürlichen Ressourcen, sondern das intellektu-

elle Vermögen ist.1 Aus der neuen Herausforderung, richtig mit dem Wissen 

umzugehen, ist dann die Managementdisziplin des Wissensmanagements 

entstanden. Dieses soll dazu dienen, dass sich Organisationen ihre Markt-

stellung in der sich immer weiter entfaltenden Wissensgesellschaft sichern 

können.2  

Im Laufe der Zeit kann man nun verschiedene Phasen der Aufmerksamkeit 

für das Wissensmanagement erkennen. Lenk/Meyerholt/Wengelowski 

(2014) teilen diese Entwicklung in drei Generationen ein. In der ersten Ge-

neration des Wissensmanagements lag der Fokus darauf, Führungskräfte 

mit Informationen zu versorgen. Dem zugrunde liegt die Informationstheorie 

der 1940er Jahre. Das Informationsmanagement bildete in den 1970er und 

1980er Jahren dann den Höhepunkt dieser Theorie. Man ging davon aus, 

dass es ausreiche, die Informationstechnik zu managen, um so die Prob-

leme mit der Handhabung von Informationen zu lösen. Da das Informati-

onsbedürfnis einer Organisation jedoch nicht einfach zentral vorauszuse-

hen ist, konnte die Informationstheorie den Anforderungen an das Wissens-

management nicht nachkommen. Hinzu kam, dass der soziale und organi-

satorische Bezugsrahmen vollkommen außer Acht gelassen wurden. Die 

zweite Generation startete im Jahr 1995.3 Es wurden Prozesse festgelegt, 

die beim Managen des Wissens helfen sollen. Hierbei orientierte man sich 

am klassischen Managementkreislauf. Dies führte dazu, dass im deutsch-

sprachigen Raum zu dieser Zeit vermehrt datenbank-basierte Dokumenten-

managementsysteme eingeführt wurden. Das Problem der zweiten Gene-

ration sehen Lenk et al. (2014) darin, dass es schlussendlich nicht gelungen



 
 
 

4 Vgl. Lenk/Meyerholt/Wengelowski, Wissen managen in Staat und Verwaltung, S.56-58. 
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7 Vgl. Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.7. 
8 Vgl. Hasler Roumois, Studienbuch Wissensmanagement, S.13. 
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ist, das Individuum mit seinem Wissen einzubinden. So wurden anstelle ei-

nes soziotechnischen Ansatzes, technische Systeme installiert, die nach-

träglich sozial-technologisch verändert werden mussten. Für das Wissens-

management der dritten Generation gibt es derzeit noch keine einheitliche 

Gestaltung. Die Gemeinsamkeit aller Ansätze ist jedoch, dass der Fokus 

des Wissensmanagements nicht mehr auf der Informationstechnik, sondern 

auf den menschlichen Wissensverarbeitungsprozessen liegen soll.4 Dabei 

sollen „[…] die Besonderheiten menschlicher Wissensverarbeitungspro-

zesse in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext unterstützt werden“.5 Die In-

formationstechnik wird hier lediglich als Unterstützung hinzugezogen. Dem-

nach gibt es auch keine einheitlichen Konzeptionen für das Wissensma-

nagement mehr, sondern nur noch solche, die dem jeweiligen Bezugsrah-

men entsprechen.6 

Man kann zwar mit Sicherheit sagen, dass Organisationen der Privatwirt-

schaft das Thema Wissensmanagement bereits vor dem öffentlichen Dienst 

aufgegriffen haben,7 doch mittlerweile hat auch der öffentliche Sektor ver-

standen, dass die Ressource Wissen die Grundlage jeglicher Dienstleistung 

ist. Grund hierfür ist vor allem die Einführung des New-Public Management, 

das in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass marktwirtschaftlich orien-

tierte Strukturen in die öffentliche Verwaltung eingeführt wurden.8 Auch sie 

müssen die Auswirkungen der steigenden wirtschaftlichen Dynamik und der 

damit einhergehenden größeren Komplexität der gesellschaftlichen und po-

litischen Umgebung berücksichtigen.9 

 

1.1 Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden mit welchen Strategien und Metho-

den das Wissensmanagement so eingeführt werden kann, dass der Mensch 

als Individuum im Mittelpunkt steht. Des Weiteren sollen anhand der durch-

geführten Forschung die wesentlichen Unterschiede zwischen Privatwirt-

schaft und öffentlichem Dienst bezüglich des Wissensmanagements



 
 
 

10 Vgl. Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.16.     3 
 
 

analysiert werden. Dies soll als Grundlage dazu dienen, um der Frage nach-

zugehen, ob privatwirtschaftliche Organisationen den Menschen tatsächlich 

in den Vordergrund stellen, und ob der öffentliche Dienst hiervon etwas ler-

nen kann. 

 

1.2 Wissenschaftliche Methodik und Aufbau der Arbeit 

Der erste Teil dieser Arbeit ist eine deskriptive Analyse der Literatur zum 

Thema Wissensmanagement und der Personalisierungsstrategie. Zu Be-

ginn werden die wichtigsten Grundlagen dargestellt. Hierfür werden rele-

vante Begriffe erläutert und die Ansatzpunkte sowie die Inhalte des Wis-

sensmanagements anhand zweier Modelle skizziert. Darauf folgen eine Be-

schreibung der Personalisierungsstrategie und eine Darstellung der Unter-

schiede zur Kodifizierungsstrategie. Des Weiteren wird der Mensch als In-

dividuum innerhalb einer Organisation näher betrachtet. Hierbei werden die 

Schaffung einer Wissenskultur sowie die Merkmale einer guten Wissens-

kommunikation vertieft. Um die konkrete Umsetzung der Strategie zu ver-

anschaulichen, werden anschließend zwei Wissensmanagement-Metho-

den vorgestellt. Zu den theoretischen Grundlagen gehören zudem eine 

Charakterisierung des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft sowie 

eine Betrachtung der Unterschiede im Wissensmanagement.  

Der zweite Teil dieser Arbeit behandelt die durchgeführte Forschung. Es 

werden zunächst die Grundlagen der empirischen Sozialforschung vermit-

telt und anschließend der hiesige Forschungsablauf beschrieben. Die Er-

gebnisse der Forschung werden daraufhin ausgewertet und analysiert. 

 

 

2. Der Begriff „Wissen“ 

Um zu Beginn dieser Arbeit ein einheitliches Verständnis über die Bedeu-

tung des Wissensbegriffes zu schaffen, werden in diesem Kapitel zwei Mo-

delle zur Erklärung hinzugezogen. Ersteres ist die Wissenstreppe, die Klaus  

North 1999 in seinem Werk „Wissensorientierte Unternehmensführung“ vor-

stellte.10 Sie veranschaulicht den Zusammenhang von Daten, Informationen 



 
 
 

11 Vgl. Mittelmann, Wissensmanagement – Grundlagen. 
12 Vgl. North, Wissensorientierte Unternehmensführung, S.32-33. 
13 North, Wissensorientierte Unternehmensführung, S.33.     4 

 
 

und Wissen. Das zweite Modell ist der Wissenswürfel von Warnecke, Giss-

ler und Stammwitz aus dem Jahr 1998.11 Dieser zeigt die verschiedenen 

Arten von Wissen.  

 

2.1 Die Wissenstreppe 

Aus dem Ziel wissensorientierter Unternehmen, Wissen aus Informationen 

zu erzeugen und dieses in anhaltende Wettbewerbsvorteile umzuwandeln, 

hat Klaus North die „Wissenstreppe“ entwickelt. Abbildung 1 zeigt die sie-

benstufige Treppe mit den entsprechenden Zusammenhängen. 

 

Abbildung 1: Die Wissenstreppe nach North (1999) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quelle: North, Wissensorientierte Unternehmensführung, S.32 

 

Die erste Stufe der Treppe steht für Zeichen, also Buchstaben oder Ziffern, 

die sich mit Hilfe einer Ordnungsregel, zu Daten entwickeln. Daten sind 

wiederum Symbole, die noch keinen konkreten Bezug zu etwas aufweisen. 

Findet eine Interpretation statt und ein Bezug wird hergestellt, so werden 

die Daten zu Informationen.12 „Informationen sind also Daten, die in einem 

Bedeutungskontext stehen und aus betriebswirtschaftlicher Sicht zur Vor-

bereitung von Entscheidungen und Handlungen dienen“.13 



 
 
 

14 Vgl. North, Wissensorientierte Unternehmensführung, S.33. 
15 Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.23. 
16 Vgl. North, Wissensorientierte Unternehmensführung, S.34-35. 
17 Vgl. Mittelmann, Wissensmanagement – Grundlagen. 
18 Mittelmann, Wissensmanagement – Grundlagen.     5 
 
 

Gleichzeitig sind sie die Ressource, aus der Wissen gewonnen wird und die 

Erscheinungsweise, in der Wissen weitergegeben und gesichert wird. Wer-

den diese Informationen durch das Bewusstsein verarbeitet und zweckdien-

lich vernetzt, entsteht Wissen. Dieses ist von persönlichen Erfahrungen be-

einflusst, kontextspezifisch und personenabhängig.14 Die Definition von 

Probst/Raub/Romhardt (2012) fasst dieses noch einmal zusammen: „Wis-

sen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Indivi-

duen zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoreti-

sche Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanwei-

sungen. Wissen stützt sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz 

zu diesen jedoch immer an Personen gebunden.“15 

Für eine Organisation wird der Wert des Wissens jedoch erst dann erkenn-

bar, wenn das Wissen „was“ zu tun ist, in das Wissen „wie“ etwas zu tun ist, 

umgewandelt wird. Sind die Mitarbeiter zudem motiviert etwas zu tun, wer-

den aus Wissen Handlungen generiert. Die Fähigkeit das Wissen in die 

richtigen, also zweckorientierten, Handlungen umzuwandeln, wird als Kom-

petenz eines Mitarbeiters bezeichnet. Aus der Summe der Kompetenzen 

aller Mitarbeiter ergibt sich die Kompetenz der Organisation. Die Kompe-

tenzen, die die Organisation einzigartig bzw. besser als andere machen, 

sind die sogenannten Kernkompetenzen. Sie spiegeln schlussendlich die 

Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens wieder.16  

 

2.2 Der Wissenswürfel 

Der Wissenswürfel (Abbildung 2) von Warnecke et al. (1998) stellt die für 

diese Arbeiten relevanten Arten von Wissen dar. Individuelles und kollek-

tives Wissen bilden das erste Begriffspaar. Ersteres ist persönliches Wis-

sen, welches personengebunden ist.17 Kollektives Wissen hingegen ist „[…] 

in den Prozessen, Routinen, Praktiken und Normen von Organisationsein-

heiten oder Arbeitsgruppen zu finden“.18 Das zweite Begriffspaar besteht 

aus implizitem und explizitem Wissen. 



 
 
 

19 Vgl. Mittelmann, Wissensmanagement – Grundlagen. 
20 Vgl. Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.12. 
21 Vgl. Mittelmann, Wissensmanagement – Grundlagen. 
22 Vgl. Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.12. 
23 Vgl. Mittelmann, Wissensmanagement – Grundlagen. 
24 Vgl. Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.17.     6 

 
 

Abbildung 2: Der Wissenswürfel nach Warnecke et. al (1998) 
 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Mittelmann, Wissensmanagement – Grundlagen;  
http://www.artm-friends.at/am/km/basics/wissen-d.html [17.08.2016] 

 

Das implizite Wissen ist ebenfalls ein personengebundenes Wissen, wel-

ches aber Ideale, Werte und subjektive Einstellungen darstellt.19 Es wird 

auch stilles Wissen genannt, da es nur erschwert und in manchen Fällen 

überhaupt nicht in Sprache zu übersetzen ist.20 Im Gegensatz dazu ist ex-

plizites Wissen methodisch und systematisch.21 Diese Art des Wissens be-

zieht sich meistens auf vergangene Geschehnisse. Da es sich sehr gut in 

Sprache kommunizieren lässt, kann es auch gesichert und verbreitet wer-

den.22 Das letzte Begriffspaar besteht aus internem und externem Wis-

sen. Internes Wissen ist das Wissen, das innerhalb einer Organisation vor-

handen ist. Als externes Wissen wird das Wissen bezeichnet, das der Or-

ganisation durch Berater oder Partner zu Verfügung steht.23  

 

 

3. Wissensmanagement 

Nachdem der Wissensbegriff erläutert wurde, wird im Folgenden zunächst 

auf die Bedeutung des Begriffs „Wissensmanagement“ eingegangen. An-

schließend sollen die Ansatzpunkte des Wissensmanagement anhand des 

TOM-Modells von Bullinger, Wörner und Prieto aus dem Jahr 1998 aufge-

zeigt werden.24 Um einen Überblick über die Inhalte des Wissensmanage-

ment zu bekommen, soll zudem ein Wissensmanagementmodell vorgestellt



 
 
 

25 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S.3. 
26 Willke, Einführung in das systematische Wissensmanagement, S.24.  
27 Vgl. Prusak zitiert bei Keller/Kastrup, Wissen organisieren, S.15. 
28 Prusak zitiert bei Keller/Kastrup, Wissen organisieren, S.15. 
29 Vgl. Keller/Kastrup, Wissen organisieren, S.15. 
30 Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.24. 
31 Vgl. Mannsperger, Wissensmanagement als Wettbewerbsvorteil, S.11.  7 

 
 

werden. Hierbei handelt es sich um das Baustein-Modell, das 1997 von 

Probst, Raub und Romhardt entwickelt wurde.25 Daraufhin soll auf die Mög-

lichkeiten eingegangen werden, wie Wissensmanagement konkret ange-

wendet werden kann und die Einteilung in zwei Strategien von Hansen, No-

hria und Tierney vorgestellt werden. 

 

3.1 Der Begriff „Wissensmanagement“  

Da es keine einheitliche Definition von Wissensmanagement gibt, sollen le-

diglich verschiedenen Auffassungen des Begriffes dargestellt werden.  

Um den Begriff „Management“ zunächst isoliert zu betrachten, wird eine von 

Wilke (2011) formulierte Definition herangezogen. Demnach „[…] bezieht 

sich Management im Kontext von Organisationen auf eine systematische 

Steuerung von Ressourcen zur Erreichung der Ziele von Organisationen“.26 

Larry Prusak, der Gründer des Institutes für Wissensmanagement, hat in 

einem Interview jedoch ausgesagt, dass man Wissen nicht managen 

kann.27 „Aber man kann ein Umfeld schaffen, in dem Wissen gedeiht“.28 

Bezieht man nun die oben aufgeführte Definition von Management auf das 

Wissensmanagement, muss das Wissensmanagement das Wissen nicht 

direkt managen, sondern laut Keller und Kastrup (2009) vielmehr den Um-

gang mit Wissen leiten und planen, um so Ziele zu erreichen.29 Probst et al. 

(2012) definieren Wissensmanagement als „[…] ein integriertes Interventi-

onskonzept, das sich mit den Möglichkeiten zur Gestaltung der organisati-

onalen Wissensbasis befasst. […] Die organisationale Wissensbasis setzt 

sich aus individuellen und kollektiven Wissensbeständen zusammen […]“30. 

Wie Mannsperger (2010) ausführt, kann dieses Wissen jedoch nicht sofort 

gespeichert werden, sondern entsteht zunächst im Bewusstsein des An-

wenders. Deshalb kann man Wissensmanagement auch als die Anwen-

dung von Methoden zum Erwerb und der Weitergabe von Wissen bezeich-

nen.31 



 
 
 

32 Vgl. North, Wissensorientierte Unternehmensführung, S.35.    8 

 
 

Zudem zeigt die Abbildung der Wissenstreppe (Abb. 1), dass es ein strate-

gisches sowie ein operatives Wissensmanagement gibt. Das strategische 

Wissensmanagement beginnt die Wissenstreppe von oben. Hier geht es 

darum herauszufinden, welche Kompetenzen und somit auch welches Wis-

sen und Können gebraucht werden, um eine wettbewerbsfähige Organisa-

tion zu sein. Das operative Wissensmanagement durchläuft die Treppe von 

unten nach oben. Es befasst sich hauptsächlich mit der Verknüpfung von 

Informationen zu Wissen, Können und Handeln.32 

 

3.2 Das TOM-Modell 

Um zu zeigen an welchen Stellen das Wissensmanagement ansetzt, haben 

Bullinger et al. (1998) das TOM-Modell entwickelt. Demnach bezieht sich 

Wissensmanagement auf die drei Elemente Technik, Organisation und 

Mensch. Abbildung 3 veranschaulicht diese drei Variablen und enthält zu-

dem einige Handlungsempfehlungen.     

 

Abbildung 3: Das TOM-Modell nach Bullinger et al. (1998) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.17 

 

Im Bereich der Technik geht es um die Informations- und Kommunikati-

onstechnologie, die zur Umsetzung des Wissensmanagements als Hilfe 

herangezogen werden kann. In Bezug auf die Organisation stehen die Ver-

anschaulichung der Abläufe und die einzelnen Prozessschritte im Mittel- 



 
 
 

33 Vgl. Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.17.  
34 Vgl. BMWi, Fit für den Wissenswettbewerb, S.7. 
35 Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S.3. 
36 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S.3. 
37 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.32-33. 
38 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.30. 
39 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.39. 
40 Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.42.     9 

 
 

punkt. Bei der Komponente Mensch wird der Fokus auf die Schaffung einer 

zweckdienlichen Organisationskultur gelegt.33 Möchte man nun Wissens-

management erfolgreich anwenden, so müssen diese drei Variablen zu-

sammenwirken.34 

 

3.3 Das Baustein-Modell  

Mittlerweile wurde schon eine Vielzahl von Wissensmanagement-Modellen 

entwickelt. Die Autorin Reinmann-Rothmeier stellt jedoch fest, dass ledig-

lich zwei Modelle „[…] weite Verbreitung gefunden haben, in der Praxis 

hohe Akzeptanz erzielen konnten und gleichzeitig in wissenschaftlichen 

Kreisen auf Anerkennung gestoßen sind.“35 Um den Umfang dieser Arbeit 

nicht zu überschreiten und eine Grundlage für folgende Kapitel zu schaffen, 

soll hier nur ein Modell vorgestellt werden. Bei diesem handelt es sich um 

das Baustein-Modell von Probst, Raub und Romhardt.36 Probst et al. (2012) 

haben in ihrem Modell sechs Kernprozesse des Wissensmanagement ver-

deutlicht, die die operativen Probleme im Umgang mit Wissen abbilden. Da 

die Schwierigkeit jedoch oft darin liegt, dass das Wissensthema nur man-

gelhaft in der Organisationsstrategie verankert ist, haben sie ihrem Konzept 

zwei Bausteine hinzugefügt, die das Konzept zu einem Managementregel-

kreis erweitern.37 Der systematische Zusammenhang der acht Bausteine 

wird in Abbildung 4 dargestellt. Da sich Verbesserungsmaßnahmen in ei-

nem der Prozesse unausweichlich auf andere auswirken würden, sollte 

keine Maßnahme ohne die Berücksichtigung ihrer Konsequenzen durchge-

führt werden.38  

Wissensziele zu definieren bildet den Ausgangspunkt des Wissensma-

nagement.39 Normative Wissensziele sollen „[…] die Grundlagen für die ge-

nerelle Bereitschaft, zur Auseinandersetzung mit Wissensaspekten [schaf-

fen]“.40 Strategische Ziele dienen wiederum der Festlegung langfristiger 



 
 
 

41 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.42.  
42 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.54. 
43 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.66. 
44 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.89.  
45 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.95. 
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Abbildung 4: Das Baustein-Modell nach Probst et al. (1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.34 

 

Programme.41 Damit Unternehmen daraus Schlussfolgerungen ziehen kön-

nen, wandeln operative Wissensziele die normativen und strategischen 

Wissensziele in Teilziele um.42  

Um vorhandenes Wissen zu identifizieren und transparent zu machen, 

muss sich die Organisation über ihre eigenen Fähigkeiten bewusst werden. 

Hierbei spielen die personelle Transparenz, z.B. Experten der Organisation, 

sowie die Transparenz über kollektives Wissen, z.B. Regeln der Wissenstei-

lungsprozesse, eine Rolle.43 

Durch die Beschäftigung mit dem Wissensumfeld werden eigene Wissens-

lücken sichtbar, die kompensiert werden müssen.44 Doch häufig können Or-

ganisationen das benötigte Wissen nicht eigenständig entwickeln und müs-

sen auf externen Wissensmärkten Wissen erwerben.45 Organisationen 

können bspw. externe Experten rekrutieren, über Kooperationen zu ande-

ren Firmen an deren Wissensbasis gelangen oder die Erfahrungen ihrer  

Stakeholder für sich nutzen sowie personenunabhängiges Wissen wie z.B. 

eine Software kaufen.46 

Da die Importmöglichkeit von externem Wissen allen zur Verfügung steht, 



 
 
 

47 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.110. 
48 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.115.  
49 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.127. 
50 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.145-146. 
51 Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.152. 
52 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.183. 
53 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.185. 
54 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S. 203.             11 

  
 

ist im Wissenswettbewerb oft die Fähigkeit zur selbstständig Wissensent-

wicklung entscheidend.47 Interne und externe Fähigkeiten, die noch nicht 

vorhanden sind sollen produziert bzw. noch nicht existierende Fähigkeiten 

kreiert werden.48 Hierzu muss das individuelle Wissen in kollektives Wissen 

umgewandelt werden und schlussendlich wieder auf das Individuum zu-

rückwirken. Dies kann man durch Kommunikation bzw. Interaktion, Trans-

parenz und Integration erreichen.49  

Um die isoliert auftretenden Informationen oder Erfahrungen für die Gesam-

torganisation nutzbar zu machen, ist Wissensverteilung eine unerlässliche 

Voraussetzung. Sie kann entweder als die zentral gelenkte Verteilung des 

organisationalen Wissens auf eine definierte Anzahl von Personen oder als 

das Mitteilen von Wissen unter einzelnen Personen verstanden werden.50 

Ziel ist es, „[…] Individuen oder Gruppen Zugang zu jenen Wissensbestän-

den zu ermöglichen, die für ihre spezifische Aufgabenerfüllung […] notwen-

dig sind“.51   

Eine Umsetzung der Anstrengungen des Wissensmanagements in greif-

bare Ergebnisse kann jedoch nur durch eine produktive Anwendung von 

Wissen erreicht werden.52 Deshalb ist es die Aufgabe des Wissensmana-

gements, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das erarbeitete Wis-

sen auch angewandt wird.53 

Wollen Organisationen ihr Wissen bewahren und ihre Erfahrungen zielge-

richtet managen, damit diese auch künftig abgefragt werden können, müs-

sen sie aus allen Geschehnissen, Mitarbeitern und Prozessen diejenigen 

selegieren, die bewahrungswürdig sind. Hinzu kommt, dass sie ihre Erfah-

rungen auf adäquate Weise speichern müssen und sicherzustellen haben, 

dass das organisatorische Gedächtnis fortgeschrieben wird.54  

Um operationalisierbar zu machen, wie erfolgreich Wissensmanagement 

ist, muss die Ressource Wissen bewertet werden. Hierbei soll die Wis-

sensmessung die Veränderungen der organisatorischen Wissensbasis 



 
 
 

55 Vgl. Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.225-226. 
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sichtbar machen und anschließend eine Interpretation der Veränderungen 

erfolgen. Es wird die Frage beantwortet, ob die Wissensziele erreicht wor-

den sind.55 

 

3.4 Kodifizierungs- und Personalisierungsstrategie  

Hansen et al. haben in ihren Untersuchungen von Wissensmanagement-

strategien schon im Jahr 1999 festgestellt, dass nicht alle Organisationen 

einen einheitlichen Ansatz verwenden, sondern zwei verschiedene. Man-

che Organisationen legen ihren Fokus auf den Umgang mit dem Computer. 

Das Wissen einer Person wird hier zunächst von ihr gelöst, anschließend 

kodifiziert und dann in Datenbanken gespeichert. So kann jeder Mitarbeiter 

der Organisation auf das Wissen zugreifen und es verwenden, ohne in di-

rektem Kontakt zu der Person zu stehen, die es entwickelt hat. Dies be-

zeichnen die Autoren als Kodifizierungsstrategie. In anderen Organisati-

onen wiederum ist das Wissen eng an Personen gebunden und wird haupt-

sächlich über persönlichen Kontakt weitergegeben. Der Wissensträger 

selbst steht im Mittelpunkt und die Aufgabe der Computer und sonstiger 

Technik ist es nicht, Wissen zu speichern, sondern Personen bei der Kom-

munikation zu unterstützen. Demnach wird mehr Wert auf den Dialog zwi-

schen den Individuen gelegt. Wissen, welches nicht kodifiziert wurde bzw. 

nicht kodifiziert werden kann, wird bspw. in Sitzungen, persönlichen Ge-

sprächen oder Telefonaten weitergegeben. Diese Vorgehensweise nennen 

Hansen et al. die Personalisierungsstrategie. Die Autoren führen aus, 

dass die Auswahl einer der beiden Strategien in nahezu allen Organisatio-

nen eine wichtige Rolle spielt, da es einer Organisation erheblich schaden 

kann, die falsche Strategie bzw. beide Strategien gleichzeitig einzusetzen. 

Des Weiteren haben Hansen et al. feststellen können, dass sich die Orga-

nisationen, die sich von den anderen abheben konnten, auf eine der Stra-

tegien fokussiert und die andere als Unterstützung hinzugezogen haben. 

Nebeneinander können die Strategien nur dann funktionieren, wenn die Or-

ganisationseinheiten der Gesamtorganisation wie eigenständige Unterneh-

men agieren. Organisationen mit eng verbundenen Organisationseinheiten,  
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sollten sich immer nur auf eine Strategie fokussieren. Die Auswahl der Stra-

tegie geschieht jedoch keinesfalls willkürlich, sondern hängt laut Hansen et 

al. von der Art und Weise der Kundenbetreuung, der Wirtschaftlichkeit und 

den beschäftigten Mitarbeitern der Organisation ab. Zudem sollte die Wis-

sensmanagementstrategie einer Organisation ihre Wettbewerbsstrategie 

wiederspiegeln. Auch die Informationstechnologie spielt eine Rolle, 

wodurch auch hier wieder ein Zusammenhang zum TOM-Modell hergestellt 

werden kann. So ist die Kodifizierungsstrategie typisch für Organisationsar-

ten, für die die effiziente Wiederverwendung des kodifizierten Wissens es-

sentiell ist. Dies ist dann der Fall, wenn Organisationen immer wieder mit 

ähnlichen, sich wiederholenden Problemen zu tun haben. Auch Organisati-

onen, die bereits ausgereifte Produkte anbieten, profitieren von der Kodifi-

zierungsstrategie. Diese Organisationen beschäftigen meist Mitarbeiter mit 

einem niedrigen Universitätsabschluss. Sie sollen Wissen verwerten und 

daraus neue Ideen erarbeiten. Beim Anwenden der Kodifizierungsstrategie 

investieren die Organisationen viel in die Informationstechnologie und ent-

wickeln auch eigene Programme. Organisationen, die wiederum Kunden 

mit schwierigen und einzigartigen Problemstellungen betreuen, müssen da-

her sehr kundenspezifische Lösungen entwickeln. Für ein vertieftes Ver-

ständnis des vorliegenden Falles ist die Hilfe von Kollegen hier der bessere 

Ansatz. Demnach ist in solchen Organisationen die Personalisierungsstra-

tegie sinnvoller. Auch die Wettbewerbsstrategien die auf Produktinnovatio-

nen beruhen, werden durch die Personalisierungsstrategie am besten un-

terstützt. Die Mitarbeiter dieser Organisationen haben sehr gute und hohe 

Universitätsabschlüsse, da sie in der Lage sein müssen mit komplexen 

Problemstellungen umgehen zu können und sich bei mehreren Lösungswe-

gen für einen zu entscheiden. Da die Kommunikation unter den Individuen 

im Mittelpunkt steht, investieren diese Organisationen nur wenig in Informa-

tionstechnologie. Die Vorteile der Kodifizierungsstrategie sind zum einen, 

dass die Wiederverwendung von Wissen Arbeit spart und die Kommunika-

tionskosten reduziert. Zum anderen kann bspw. eine Software oder eine 

Anleitung - sofern diese einmal entwickelt und bezahlt wurde – immer und 



 
 
 

56 Vgl. Hansen/Nohria/Tierney, Strategy for Managing Knowledge. 
57 Vgl. Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.20. 
58 Probst/Raub/Romhardt, Wissen managen, S.18. 
59 North, Wissensorientierte Unternehmensführung, S.115.              14 

 

immer wieder kostengünstig benutzt werden. Diese Aspekte erlauben es 

Organisationen mehrere Kunden zu betreuen, was dann zu einem raschen 

Wachstum dieser Organisationen führt. Der Nachteil jedoch ist, dass die 

Kunden sich mit einem standardisierten Produkt zufrieden geben müssen 

und dass die Organisation für ihre Leistungen nur einen geringen Lohn ver-

langen kann. Im Gegensatz dazu bieten Organisationen, die die Personali-

sierungsstrategie anwenden, ihren Kunden eine Betreuung an, die reich an 

implizitem Wissen ist. Dieser Prozess ist zeitaufwendig, teuer und geht nur 

langsam voran. Dies erschwert zudem die Einstellung neuer Mitarbeiter in 

kurzer Zeit, da sie sehr viele Einzelschulungen benötigen. Die Folge daraus 

ist, dass diese Organisationen zwar nur langsam wachsen, doch ihre kun-

denspezifischen Produkte erlauben es ihnen einen hohen Lohn für ihre 

Leistungen zu berechnen.56  

 

Obwohl beide Strategien sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen, 

geht laut Müller und Förtsch (2015) der Trend hin zur Personalisierungs-

strategie.57 Deshalb soll die Kodifizierungsstrategie im weiteren Verlauf der 

Arbeit vernachlässigt werden und der Fokus auf den Wissensaustausch 

zwischen einzelnen Individuen gelegt werden.  

 

3.5 Erfolgsfaktor „Mensch“ 

Obwohl das TOM-Modell aufgezeigt hat, dass Wissensmanagement auf 

den Ebenen Technik, Organisation und Mensch ansetzt, muss aufgrund der 

derzeitigen Entwicklungen der Mensch als Wissensträger in den Mittelpunkt 

gestellt werden. So stellen Probst et al. (2012) folgendes fest: „Die Fähig-

keit, Daten in Wissen zu transformieren und dieses für das Unternehmen 

vorteilhaft einzusetzen, macht das Individuum zum zentralen Träger der or-

ganisationalen Wissensbasis“.58 Auch North merkt an, dass „[…] es kein 

Wissen losgelöst von Personen [gibt]“.59 Um eine Organisation wissensori-

entiert zu führen, muss man sich daher zunächst über den Umgang mit dem 

Mensch beschäftigen, da er seine Intelligenz, seine Lernfähigkeit und sein 

 



 
 
 

60 Vgl. North, Wissensorientierte Unternehmensführung, S.115-116. 
61 Vgl. Kilian/Krismer/Loreck, Wissensmanagement – Werkzeuge für Praktiker, S. 23. 
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Wissen an die Organisation herausgibt.60 

 

Abbildung 5: Ergebnisse der Befragung von Mertins, Heisig und Vorbeck 
(2001) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Quelle: Kilian/Krismer/Loreck, Wissensmanagement – Werkzeuge für Praktiker, S.23  
 

Abbildung 5 stellt die Ergebnisse einer europaweite Befragung von Mertins, 

Heisig und Vorbeck aus dem Jahr 2001 dar und zeigt, dass die Unterneh-

menskultur der entscheidende Erfolgsfaktor bei der Einführung des Wis-

sensmanagements ist.61 Aufgrund der großen Bedeutung soll in diesem Ka-

pitel nun in Bezug auf den Erfolgsfaktor „Mensch“ die Organisations- und 

Wissenskultur betrachtet und ein Wissensmanagementmodell vorgestellt 

werden, das den Faktor Mensch fokussiert. Anschließend soll das Thema 

der Wissenskommunikation vertieft werden. 

 

3.5.1 Die Wissenskultur 

Der Wissenstransfer zwischen Individuen kann nur dann erfolgreich sein, 

wenn die Mitarbeiter davon überzeugt sind und sie sich dabei wohl fühlen. 

Deshalb gehört zu den Zielen des Wissensmanagement auch die Schaffung 

einer Organisationskultur, konkreter einer Wissenskultur, in der die Mitar-

beiter ihr Wissen angstfrei und in eigener Verantwortung an Kollegen wei-

tergeben.62 In ihrem Werk definieren Müller und Förtsch (2015) zwar aus-

schließlich die Verwaltungskultur, die Definition kann jedoch auch auf die 

Organisationskultur bezogen werden. Demnach versteht man darunter „[…] 

die gesamten Einstellungen, Überzeugungen und Werte eines Kollektivs, 
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63 Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.56. 
64 Vgl. Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.53-54. 
65 Vgl. Müller/Förtsch, Wissensmanagement, S.51. 
66 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S. 21. 
67 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S.3.  
68 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S. 10-11. 
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die zu einem Verhalten von einzelnen Gruppenmitgliedern und/oder einer 

gesamten Gruppe führen. Bei der Wissenskultur handelt es sich wiederum 

um einen spezifischen Teil der [Organisationskultur]“.63 Die Art und Weise 

wie sich sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter verhalten, ist also das 

Resultat aus ihren Einstellungen. Diese wiederum sind von mehreren per-

sönlichen und kollektiven Ansichten und Glaubenssätzen geprägt. Da Ein-

stellungen durch Informationen, Wissen und Erfahrungen entstehen, kann 

man sie nur durch eine neue Form dieser Elemente verändern.64 Je nach-

dem welche Einstellungen die Mitarbeiter einer Organisation haben, neh-

men sie das Wissensmanagement entweder an oder lehnen dieses grund-

sätzlich ab.65 Was die Gründe dieser Ablehnung sein könnten und welche 

Maßnahmen geeignet sind, um eine hilfreiche Wissenskultur zu erschaffen, 

soll im weiteren Verlauf dargestellt werden. 

 

3.5.2 Das Münchner Modell 

Das Münchner Modell setzt bei der Organisationskultur an und bildet den 

Versuch ab, eine neue Wissenskultur einzuführen.66 Es wurde 2001 von 

Gabi Reinmann-Rothmeier entwickelt und sie möchte mit diesem Modell 

das Defizit aufgreifen, das in bisherigen Wissensmanagementansätzen auf-

getreten ist: die mangelhafte Anstrengung ein Verständnis über die psycho-

logischen Grundlagen, Auswirkungen und Begleitphänomene des Wissens-

management zusammen mit organisationstheoretischen und informations-

technischen Problemen herzustellen.67 Da davon ausgegangen werden 

kann, dass der Mensch nicht aus eigenem Antrieb tätig wird, muss die Or-

ganisation zum Handeln verpflichtet werden. Reinmann-Rothmeier nennt 

hierfür als Beispiel die normative Komponente eines Leitbildes, die strate-

gische Komponente neuer Organisationsstrukturen sowie die operative 

Komponente eines Konzeptes.68 Sie legt ihrem Modell die zwei Wissensbe-

griffe Informations- und Handlungswissen zugrunde. Dabei ist das Informa-

tionswissen mit explizitem Wissen zu vergleichen.69 Es „[…] bezeichnet  



 
 
 

70 Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S.14. 
71 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S.14. 
72 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S.17-18. 
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74 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S.22. 
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etwas, auf das man zugreifen kann, weil es in irgendeiner Form materiali-

siert ist […]“.70 Das Handlungswissen hingegen ist vergleichbar mit dem im-

pliziten Wissen, da es seinen Ursprung in Erfahrungen hat, den persönli-

chen Austausch zwischen Individuen erfordert und nicht digital gespeichert 

werden kann.71 Aufgrund der beiden Wissensarten, hat das Wissensma-

nagement in diesem Fall zwei wichtige Kooperationspartner. Zum einen das 

Informationsmanagement, dessen Fokus auf dem Umgang mit Wissen aus 

der technischen Perspektive liegt. Zum anderen das Kompetenzmanage-

ment, das den Umgang mit Wissen aus der personellen Perspektive fokus-

siert.72 Um Wissensmanagement bedarfs- und problemlösungsorientiert an-

zuwenden und einen Antrieb für die Mitarbeiter zu schaffen, wird die Ver-

einbarung von Zielen vorausgesetzt. Anhand des Maßes der Zielerreichung 

wird anschließend der Erfolg des Wissensmanagement beurteilt.73 

Das Münchner Modell besteht aus vier Kernbereichen, deren Kategorisie-

rung an das Baustein-Modell von Probst et al. angelehnt ist. Sie gehen da-

rauf ein, dass Wissensmanagement ohne die Beachtung psychologischer 

Prozesse unvorstellbar ist. Zudem sind sie so entworfen, dass sie individu-

elle und organisationale Abläufe und Interessen simultan beeinflussen74 

und „[…] strukturähnliche Problemfelder in den Bereichen Psychologie und 

Pädagogik, Organisationstheorie und Betriebswirtschaftslehre sowie Infor-

matik gleichermaßen bündeln und aufeinander beziehen.“75 

Der Kernbereich der Wissensrepräsentation bezeichnet „[…] den Ver-

such, Wissen in irgendeiner Form sichtbar, greifbar und zugänglich (und 

damit in Grenzen auch ,transportierbar‘) sowie gleichzeitig besser verständ-

lich zu machen“.76 Damit es zu einer Wissensrepräsentation kommen kann, 

müssen die Mitarbeiter jedoch bereit sein, ihr Wissen der Organisation mit-

zuteilen. Dies kann mit dem Gefühl der Preis- bzw. Aufgabe einhergehen, 

was in den Mitarbeitern die Angst vor Macht-, Kompetenz- und Werteverlust 

sowie Ersetzbarkeit hervorruft. Weitere Voraussetzungen sind ein Bewusst-

sein über das eigene Wissen und bestehende Wissenslücken sowie die 



 
 
 

77 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S.23-24. 
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Fähigkeit Wissen zu verbalisieren, visualisieren oder auf eine andere Art 

sichtbar machen zu können, so dass auch andere damit umgehen können. 

Als Maßnahme müssen also nicht nur die technischen Werkzeuge und die 

Rahmenbedingungen der Organisation, sondern auch diese Fähigkeiten 

berücksichtigt und gefördert werden. 

Im Kernbereich der Wissensnutzung soll versucht werden, das Wissen 

nutzbar zu machen und daraus Entscheidungen sowie Handlungen folgen 

zu lassen. Damit eine Wissensnutzung stattfinden kann, müssen die Mitar-

beiter die Motivation und die Fähigkeit besitzen das vorhandene Wissen 

tatsächlich anzuwenden. Werden die Mitarbeiter dabei jedoch unter Zeit-

druck gestellt, kommt in ihnen die Sorge auf, dass sie in ihren bewährten 

Routinen behindert werden, wodurch die Wissensnutzung gehemmt wer-

den kann. Ein weiteres Problem ist der oft begrenzte Handlungsspielraum, 

der die Nutzung des vorhandenen Wissens erschwert oder sogar unmöglich 

macht. Doch selbst wenn den Mitarbeitern diese Handlungsspielräume ge-

geben sind, müssen sie diese auch sehen sowie anwenden können und 

wollen.77 „Wahrnehmung, Kompetenz, Motivation und Wille sind psycholo-

gische Bedingungen der Wissensnutzung, die auch als potentielle Hinder-

nisse in Frage kommen und häufig viel zu wenig beachtet werden.“78 

Wissenskommunikation beschreibt in diesem Modell den Austausch, das 

Verteilen und die Vernetzung von Wissen. Sie ist sowohl mit technischen 

Hilfsmittel als auch ohne möglich. Um in Organisationen eine aufgeschlos-

sene und lebendige Wissenskommunikation zu erzielen, müssen die Mitar-

beiter erkennen, dass diese Kommunikation bedeutet, zu geben und zu 

nehmen sowie einen persönlichen Nutzen daraus zu ziehen. Hier zeigt sich 

wie erfolgreiche die Wissensnutzung tatsächlich stattfindet.79 „Mangelndes 

Vertrauen bis hin zum globalen Misstrauen, Kontakt- und Interaktions-

schwellen bis hin zu generellen Antipathien zwischen Menschen sowie de-

fizitäre soziale Fertigkeiten bis hin zur Teamunfähigkeit können Prozesse 

der Kommunikation […] nahezu unmöglich machen“.80 
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Auch die psychologischen Hemmnisse der Wissensrepräsentation und 

-nutzung spielen hier eine Rolle. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass 

Maßnahmen, die zum Beispiel das Vertrauen, den Teamgeist und den Ko-

operationswillen fördern, zu einer positiven Einstellung der Mitarbeiter bei-

tragen und somit jegliche Formen der Wissenskommunikation stützen. 

Der Bereich der Wissensgenerierung beschäftigt sich mit dem Versuch, 

Wissen für die Handlungen der Organisation zu generieren. Dazu soll neues 

Wissen aufgebaut und neue Ideen hervorgebracht werden. Damit eine kre-

ative Wissensgenerierung stattfinden kann, muss es den Mitarbeitern mög-

lich sein, vorhandenes Wissen zu hinterfragen, bisher noch nicht benötigtes 

Wissen in die Zukunft zu übertragen sowie Neugier und Kreativität auszu-

leben. Es wird vorausgesetzt, dass die bestehenden Potentiale entdeckt 

und aktiviert werden sowie die passenden Mitarbeiter in Gruppen zusam-

mengebracht werden. Für diesen Bereich ist es wieder von Bedeutung, 

dass sich die Mitarbeiter über ihr eigenes Wissen bewusst und zur Wis-

sensteilung sowie zur Wissensnutzung motiviert sind. Auch die psychologi-

schen Barrieren der Wissensrepräsentation und -kommunikation spielen 

hier eine Rolle und können die Wissensgenerierung behindern.  

 

Abbildung 6: Die Kernbereiche des Münchner Modells 

 

Quelle: Reinmann-Rothmeier, Das Münchner Modell, S.27  
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Abbildung 6 zeigt die Kernbereiche sowie die logischen Zusammenhänge 

des Münchner-Modells. Man erkennt, dass der Leitgedanke hinter dem Wis-

sensmanagement dieses Modells nur dann zum Ausdruck kommen kann, 

wenn die beschriebenen Wissensbewegungen in Verbindung zueinander 

stehen und als Ganzes betrachtet werden.81 

 

3.5.3 Wissenskommunikation 

Wie oben beschrieben ist die Wissenskommunikation einer der vier Kern-

bereiche des Münchner Modells und beschreibt den Wissenstransfer zwi-

schen den Individuen. Doch auch Probst et al. (2012) haben die Notwen-

digkeit der Kommunikation in ihrem Modell unter dem Baustein Wissens-

entwicklung erwähnt und festgestellt, dass „[ohne] Kommunikation zwi-

schen individuellen Wissensträgern […] keine Verständigung über eigene 

und fremde Ideen und Erfahrungen stattfinden [kann]“.82 Aufgrund der gro-

ßen Bedeutung dieses Aspekts, soll nun vertieft auf die Wissenskommuni-

kation eingegangen werden. Hasler (2005) definiert Wissenskommunika-

tion als „[…] die Steuerung des Regelkreises ‚Wissensgenerierung – Wis-

senstransfer – Wissensgenerierung’ via Kommunikation“.83 Der kontinuier-

liche Regelkreislauf beschreibt, dass das Wissen eines Menschen aus dem 

Verinnerlichen von Informationen und dem Verarbeiten zu Wissen (Wis-

sensgenerierung) sowie dem anschließenden Externalisieren des Wissens 

in Form von Informationen für Andere (Wissenstransfer) entsteht. Der erste 

Schritt des Kreislaufes umfasst somit das Lernen, der zweite Schritt die 

Kommunikation.84 Um die Voraussetzungen für die Wissenskommunikation 

aufzuzeigen, soll zunächst auf das Lernen eingegangen werden. Hasler Ro-

umois (2010) nennt drei verschiedene Formen des Lernens. Das partizipa-

tive Lernen durch Nachahmung und Identifikation, bei dem die Neulinge 

durch das Partizipieren am Geschehen lernen und die Vorgehensweise der 

Fachleute verinnerlichen. Das kooperative Lernen erfolgt in Gruppen, in 

welchen die Erfahrungen und Kompetenzen der Mitglieder gleichgestellt 

sind, das Fachwissen hingegen unterschiedlich ist. So kann in Diskussionen 

jeder durch Argumente der Anderen neues Fachwissen erlernen. Das  
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kollektive Lernen findet in Expertengruppen statt, die versuchen eine Lö-

sung für ein hochkomplexes Problem zu finden. Durch die hochwertigen 

Beiträge aller Experten sind innovative kollektive Erkenntnisse möglich.85  

Neben den drei Lernformen gibt es außerdem drei Lernebenen. Das Sin- 

gle-Loop-Lernen ist ein Anpassungslernen, das durch die Wechselbezie-

hung mit dem Umfeld und dem Vergleich neuer Informationen mit vorhan-

denen Regelungen entsteht. Diskrepanzen werden wahrgenommen und 

verbessert. Sind die wahrgenommenen Diskrepanzen zu groß und können 

nicht mehr angepasst werden, muss man die Zielsetzung sowie die Hand-

lungsstrategie verändern. Die Entwicklung neuer Ziele und Strategien wird 

als Double-Loop-Lernen, also als Veränderungslernen, bezeichnet. Das 

Deutero-Lernen wiederum wird auch als Reflexionslernen bezeichnet, da 

die vorherigen zwei Lernformen reflektiert sowie Erfolge und Misserfolge 

analysiert werden.86 

Der nächste Schritt des Kreislaufes ist der Wissenstransfer. Er befasst sich 

mit den Kommunikationsvorgängen, in denen wir gewollt die Ergebnisse 

unseres Denkens, also die Erkenntnisse und bedeutende Verbindungen 

kommunizieren. Obwohl auch nonverbale Kommunikation eine Rolle spielt, 

liegt die Konzentration hier auf den verbalen Komponenten. Diese sind das 

Ergebnis der oben beschriebenen Wissensgenerierung und differenzierter 

als die bloße Weitergabe von Fakten. Die Vorgänge des Wissenstransfers 

haben – wie allgemeine Kommunikation auch – einen Inhalts- und Bezie-

hungsaspekt, wobei der Inhaltsaspekt hier im Mittelpunkt steht und die Be-

ziehungsdefinition mehr von der fachlichen Expertise als von der hierarchi-

schen bzw. gesellschaftlichen Stellung abhängt. Wissen kann entweder 

mündlich, schriftlich oder medial kommuniziert werden. Ein mündlicher und 

somit direkter Austausch sollte überall dort stattfinden, wo noch keine ein-

deutigen Ergebnisse von Denkprozessen vorhanden sind87, „[…] sondern 

durch die Interaktion Denkprozesse stimuliert werden und Erkenntnisse aus 

Erfahrungen gerade durch das Artikulieren von latentem und stillem Wissen 

gewonnen werden“.88 So wird kollektives Wissen zuerst in einem direkten 

Austausch generiert und anschließend über schriftliche Kommunikation ge- 
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festigt. Um die Wissenskommunikation innerhalb einer Organisation zu för-

dern, kann jedoch kein Standardinstrument verwendet werden, sondern es 

muss in schrittweisen Prozessen vorgegangen werden. Man kann bspw. in 

regelmäßigen Abständen die Verständigung überprüfen, also herausfinden, 

ob die Wissenskommunikationsvorgänge reflektiert werden. Möchte man 

die Wissenskommunikation effizienter und effektiver machen, muss dabei 

auf all ihre Dimensionen eingegangen werden. Hasler Roumois nennt als 

Beispiel u.a. die soziale Konstellation, die sprachlichen Kompetenzen, die 

visuelle Unterstützung und die Einbettung in Prozesse.89 

Wie Reinmann-Rothmeier (2001) in ihrem Modell zum Ausdruck gebracht 

hat, können bei der Wissenskommunikation auch Schwierigkeiten auftre-

ten. Den Umgang mit diesen Problemen, hat Hasler (2005) in Untersuchun-

gen zum Wissenstransfer in F&E Projekten von Fachhochschulen heraus-

gefunden. Entwickeln sich während der Wissenskommunikation Schwierig-

keiten, so sollte der Austausch intensiviert, weitere Treffen vereinbart und 

klärende Gespräche geführt werden. Um das notwendige Vertrauen zwi-

schen den Kommunikationsakteuren zu bilden, sollte auf ausreichend infor-

melle Kontakte Wert gelegt werden. Es sollten zum Beispiel gemeinsame 

Mittagessen oder persönliche Kontakte außerhalb der Arbeit stattfinden.90 

Letztendlich liegt es aber in der Verantwortung der Wissensträger, also der 

Individuen, Wissen erfolgreich zu kommunizieren. Die Organisation an sich 

ist ausschließlich für die relevanten Voraussetzungen einer guten Wissens-

kommunikation zuständig.91 

 

3.6 Methoden des Wissensmanagements 

Da die klassischen, formalisierten Strukturen der Organisation und ihre Hie-

rarchien das Wissensmanagement oft erschweren92, sollen nun beispielhaft 

zwei Methoden vorgestellt werden, die bei der Umsetzung des Wissensma-

nagement helfen sollen. Selbstverständlich gibt es eine Vielzahl weiterer 

Methoden, da sich diese beiden jedoch sehr auf die Kommunikation zwi-

schen bzw. mit den Individuen einer Organisation beziehen, stehen sie in 

engem Zusammenhang mit dieser Arbeit. 
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Es handelt sich zum einen um die „Communities of Practice“, deren Konzept 

1991 von Jean Lave und Étienne Wenger entwickelt wurde93 und zum an-

deren um die „Learning Histories“, die 1997 von Art Kleiner und George 

Roth vorgestellt wurden.94  

  

3.6.1 Communities of Practice  

Aufgrund der obengenannten Problematik werden selbstorganisierte Grup-

pen, die eigenständig die Initiative ergreifen und zusammen lernen oder das 

Erlebte austauschen, immer bedeutender. Diese Gruppen bezeichneten 

Lave und Wenger als Communities of Practice – also „Wissensgemein-

schaften“95. North (2005) geht auf dieses Konzept ein und definiert Wis-

sensgemeinschaften „[…] als über einen längeren Zeitraum bestehende 

Personengruppen, die Interesse an einem gemeinsamen Thema haben und 

Wissen gemeinsam aufbauen und austauschen wollen“.96 Hierbei geht es 

nicht darum anhand abstrakter Beschreibungen zu lernen, sondern gemein-

sam über erlebte Situationen zu diskutieren und herauszufinden, was man 

in Zukunft verbessern kann. Diese Art des Lernens wird als soziales bzw. 

situatives Lernen bezeichnet.97 Durch den Gruppenaustausch kommt es 

außerdem zu dem oben genannten kooperativen Lernen. Im Idealfall be-

steht eine Wissensgemeinschaft aus Mitgliedern, die sich u.a. einem Thema 

vollständig öffnen und dieses durchdringen wollen, die offen mit Misserfol-

gen umgehen und sich gegenseitig zuhören sowie Verständnis zeigen. Da 

die Mitglieder stark von den in ihrer Organisation vorherrschenden Werten 

und Kulturen beeinflusst sind, ergeben sich im Idealfall vier wichtige Rah-

menbedingungen.98 Zum einen die Werte, die in den Organisationen der 

Mitglieder gelebt werden sollten: „Vertrauen, Offenheit für Neuerungen, Ei-

genverantwortung, Authentizität […] und ein […] Verhalten, das Zusam-

menarbeit über Grenzen von Organisationseinheiten fördert“.99 Zum ande-

ren ein Gleichgewicht zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Zielen einer 

Organisation sowie ein Gleichgewicht zwischen Versuchen und der prak-
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tischen Umsetzung. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass die 

Wissensgemeinschaften nicht erstellt werden, sondern sich selbst zusam-

menfinden, da diese durch ein gemeinsames Interesse sowie gemeinsame 

Werte gefestigt werden. Anpassung und Gleichgültigkeit hingegen er-

schweren ihre Arbeit.100 Auch wenn die Führungskräfte nicht für das Zu-

sammenstellen der Wissensgemeinschaften zuständig sind bzw. sein sol-

len, können sie diese dennoch fördern, indem sie z.B. die zeitliche Flexibi-

lität der Mitarbeiter erhöhen. So können diese neben ihrem Tagesgeschäft 

an den Wissensgemeinschaften teilnehmen. Zudem sollte die Zusammen-

arbeit in Gemeinschaften geschätzt und eventuell sogar belohnt werden.101 

Vorteile der Wissensgemeinschaft sind, dass die Mitglieder ein gemeinsa-

mes Verständnis über ein bestimmtes Thema haben. Dadurch wissen sie, 

welche Informationen weitergegeben werden müssen und wie deren Prä-

sentation abzulaufen hat. Zudem können Wissensgemeinschaften das im-

plizite Wissen nicht nur erhalten und kommunizieren, sondern auch an be-

stehende Nutzungsbedingungen anpassen. Des Weiteren sind Wissensge-

meinschaften gegenüber einer Gesamtorganisation meist schneller und 

nicht so schwerfällig.102 

 

3.6.2 Learning Histories  

Art Kleiner und George Roth (1997) haben festgestellt, dass jeder Beteiligte 

eines bedeutenden Vorfalls sagt, er wisse, wieso etwas schief bzw. sehr gut 

gelaufen ist. Problematisch ist jedoch, dass alle Ansichten nur eine einge-

schränkte Sicht der Ursachen repräsentieren. Es ist also vonnöten, dass 

alle Perspektiven schlüssig zusammengefasst werden – nur so kann eine 

Organisation als Ganzes lernen wieso etwas geschehen ist und daraus ihre 

Schlüsse für die Zukunft ziehen. Hierfür haben Kleiner und Roth zusammen 

mit weiteren Wissenschaftlern die Learning Histories entwickelt. Sie definie-

ren diese als eine geschriebene Erzählung, die in etwa 25 bis 100 Seiten 

umfasst und über einen entscheidenden Vorfall berichtet. Diese Erzählung 

wird in zwei Spalten geteilt. In der rechten Spalte werden die relevanten 

Vorgänge von den Personen beschrieben, die daran beteiligt bzw. davon 
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betroffen waren oder es von der Nähe aus beobachtet haben. Hierbei wer-

den die Beteiligten interviewt und direkt zitiert, jedoch nur mit ihrer Position 

im Unternehmen bezeichnet. Die linke Spalte wiederum enthält Analysen 

und Kommentare von den sogenannten Learning Historians. Die Learning 

Historians sind eine kleine Gruppe von geschulten externen Beratern oder 

Wissenschaftlern, die sich auf organisationales Lernen spezialisiert haben, 

zusammen mit betroffenen, sachkundigen Internen, meist aus dem Perso-

nalbereich. Sie untersuchen die Interviews und filtern dann die wiederkeh-

renden Aussagen aus den Erzählungen heraus, formulieren Fragen zu den 

Vermutungen bzw. Schlussfolgerungen der Personen und heben die un-

ausgesprochenen Probleme, die sich hinter den Zitaten der Betroffenen ver-

stecken, hervor. Nach dem die Learning History vollständig ist, dient sie als 

Grundlage einer Gruppendiskussion. Daran können sowohl die Betroffenen 

als auch die daran teilnehmen, die nicht Teil des Vorfalles waren, aber et-

was für die Zukunft lernen sollen.  

Die Vorteile der Learning Histories sind vielseitig. Am wichtigsten ist jedoch 

die Tatsache, dass sie Vertrauen schaffen und damit auch einen Beitrag zu 

der Wissenskultur leisten. Der Grund hierfür ist, dass die Mitarbeiter nicht 

mehr das Gefühl haben, dass ihre Meinungen ignoriert werden, sondern 

nun in die Bemühungen der Gesamtorganisation miteinbezogen werden. 

Außerdem ermöglichen die Gruppendiskussionen einen neuen Weg für die 

kollektive Reflexion, bei dem alle Ansichten miteinbezogen werden. Auch 

die Anonymität der Betroffenen ist ein Vorteil, da die Mitarbeiter so Prob-

leme benennen können, die sie sich vorher nicht getraut haben zu äußern. 

Die Kommentare auf der linken Seite tragen dann dazu bei, dass ein offe-

nerer Austausch zwischen den verschiedenen Gruppen stattfinden kann. 

Es ist jedoch zu beachten, dass diese Methode aufgrund der Interviews und 

der anschließenden Analyse sehr zeitaufwendig ist.103  

 

4. Der öffentliche Dienst und die Privatwirtschaft 

Um für die nachfolgende Forschung eine weitere wichtige Grundlage zu le-

gen, sollen in diesem Kapitel der öffentliche und der private Arbeitssektor
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vorgestellt werden. Damit man verstehen kann, warum Wissensmanage-

ment öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft auf eine unterschiedliche 

Weise betrachtet werden kann, werden zunächst nur die Unterschiede all-

gemeiner Faktoren betrachtet und anschließend auf die Auswirkungen die-

ser Unterschiede für das Wissensmanagement eingegangen. 

 

4.1 Merkmale der Sektoren  

„Der öffentliche Dienst umfasst alle diejenigen Personen, die zum Bund, zu 

einem Land, einem Landkreis oder einer Kommune in einem entsprechen-

den Beschäftigungsverhältnis stehen. Gleichgestellt sind die Personen, die 

für eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, Anstalt oder Stiftung arbeiten.“104 

Die Anzahl dieser im öffentlichen Dienst eingestellten Mitarbeiter lag zum 

Ende des Jahres 2015 bei 1.721.354 Personen. Dieser Wert entspricht in 

etwa 5,53% aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Die verblei-

benden 94,47% (29.423.156 Personen) arbeiteten in der Privatwirtschaft105, 

welche sich als „die auf Privateigentum an Produktionsmitteln beruhende, 

durch selbst gesetzte Ziele bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit von Unter-

nehmen; auch die Gesamtheit aller privaten Unternehmen, im Gegensatz 

zur öffentlichen Wirtschaft“106 definieren lässt. Organisationen des öffentli-

chen Dienstes werden aufgrund zweier Leistungsaufträge tätig. Zum einen 

sollen sie die Gesellschaft durch die Umsetzung von Gesetzen festigen – 

also das Tätigwerden aufgrund eines politischen Leistungsauftrages. Zum 

anderen sind sie Dienstleister, die Leistungen aufgrund gesellschaftlicher 

Bedürfnisse erbringen – also das selbstständige Auferlegen einer Aufgabe, 

die dem Allgemeinwohl dient.107 Hinzu kommt durch die derzeitige Entwick-

lung des New Public Management, dass diese Handlungen auch kunden-

freundlich, leistungs-, wirkungs- und qualitätsorientiert durchgeführt werden 

sollen. D.h., dass eine Steuerung über den Output und eine Förderung der 

prozess- und kostenbezogenen sowie politischen Güte stattfinden. Hinzu 

kommt eine Orientierung am Wettbewerb, mit der eine marktähnliche Situ-

ation geschaffen werden soll.108 Als Gegenleistung hierfür dürfen öffentliche
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Organisationen lediglich so viel verlangen, dass ihre Kosten gedeckt sind. 

Eine Gewinnerzielung wird ihnen durch Gesetz versagt. Im Gegensatz dazu 

stehen die Organisationen der Privatwirtschaft, deren wichtigste Aufgabe 

die Gewinnerzielung und das Erreichen einer bestimmten Marktposition ist. 

Dies dient der Existenzsicherung und Profiterwirtschaftung der Eigentümer 

und Anteilseigner der Organisation. Diese bilden eine der drei Gruppen, die 

das Handeln privatwirtschaftlicher Organisationen beeinflussen. Hinzu 

kommen noch die Gruppe der Kunden und die der Mitarbeiter. Im öffentli-

chen Dienst hingegen gibt es eine größere Anzahl an verschiedenen Be-

zugsgruppen, die jeweils unterschiedliche Ansprüche haben. Die öffentli-

chen Organisationen stehen zudem in viel komplexeren Beziehungen zu 

ihnen als es bei privatwirtschaftlichen Organisationen der Fall ist. So ist 

bspw. der Kunde im öffentlichen Dienst nicht immer der Käufer einer Leis-

tung, sondern verpflichtet diese Leistung zu beziehen. Außerdem gibt es in 

diesem Sektor neben direkten und indirekten Shareholder auch solche, die 

gleichzeitig eine Leistung beziehen. Beispiel für einen direkten Shareholder 

wäre der Staat, für einen indirekten wäre es der Steuerzahler und bei einem 

Shareholder, der eine Leistung bezieht, handelt es sich bspw. um einen 

Steuerzahler als Patient im Krankenhaus. Die Beziehung zu diesen Bezugs-

gruppen zu managen bildet eine weitere Herausforderung für öffentliche Or-

ganisationen, da politische Instanzen ein höheres Engagement aufweisen 

und so in das operative Geschehen eingreifen. Diese besonderen Bezie-

hungen sind privatwirtschaftlichen Organisationen hingegen weitestgehend 

fremd.109 

 

4.2 Auswirkung der Merkmale auf das Wissensmanagement 

Ursula Hasler Roumois (2010) zeigt in ihrem Werk die Auswirkungen der 

Unterschiede auf das Wissensmanagement der beiden Arbeitssektoren auf. 

So beschäftigen sich die traditionellen strategischen Ziele einer privatwirt-

schaftlichen Organisation überwiegend mit markt- und wettbewerbsbezoge-

nen Faktoren, wie bspw. vorrangig zu bearbeitende Märkte und die dort an-

gestrebte Position. Im Zuge des Wissensmanagement müssen deshalb die   
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Geschäftsziele mit Wissenszielen ergänzt werden. Diese sollen vorgeben, 

welche Fähigkeiten und Kompetenzen vorhanden sein müssen, damit die 

Geschäftsziele erreicht werden können. In der Privatwirtschaft wird Wissen 

als Objekt - also als ein Kapital und Risikofaktor betrachtet. Es kann wie 

andere Wirtschaftsgüter auch produziert, bewertet und gehandelt werden. 

Zudem muss das Wissen geschützt werden. Folglich ist es die Aufgabe des 

Wissensmanagement, die genannten Prozesse zu unterstützen bzw. zu 

verbessern. Die enge Betrachtungsweise des Wissens als Objekt und Ei-

gentum geht mit der Fokussierung auf die Kontrolle und Sicherung des Wis-

sens einher. Es ist die Folge der, wie oben beschriebenen, typischen Mark-

torientierung und des Konkurrenzgedankens privatwirtschaftlicher Organi-

sationen. Dazu stellt Hasler Roumois fest, dass in der Entwicklung des New 

Public Managements diese Marktmechanismen fälschlicherweise verstärkt 

auch im öffentlichen Dienst angewendet werden sollen. Die Hauptziele ei-

ner privatwirtschaftlichen und somit auch gewinnorientierten Organisation 

können jedoch nicht auch die Hauptziele einer nichtkommerziellen öffentli-

chen Organisation sein. Der Zweck der öffentlichen Organisationen ist viel-

mehr eine effiziente, effektive und transparente Erbringung einer Dienstleis-

tung.110 Es muss also eine „[…] Kunden,- Wirkungs-, Qualitäts- und Wett-

bewerbsorientierung an sich [respektive] im Interesse der leistungsfinanzie-

renden Öffentlichkeit […] angestrebt werden“111 Das bedeutet, dass in Be-

zug auf das Wissensmanagement für jedes dieser Teilziele festgelegt wer-

den muss, welche Kompetenzen und Fähigkeiten sowohl die Mitarbeiter als 

auch die Gesamtorganisation besitzen müssen.112 Das Wissen im öffentli-

chen Dienst dient zur Erledigung des Leistungsauftrages. In diesem Zusam-

menhang entwickeln und transferieren öffentliche Organisationen Wissen, 

das hierfür notwendig ist und auf das die Öffentlichkeit einen Anspruch 

hat.113 Die resultierenden Wissensprodukte sind zwar sozusagen „öffent-

lich“, es muss jedoch zwischen zwei Arten unterschieden werden - entwe-

der „[…] Wissensentwicklung und Wissenstransfer als Teil des öffentlichen 

Leistungsauftrages oder […] verwaltungsspezifische ‚interne‘ Wissenspro-  
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dukte […]“.114 Ersteres bezieht sich auf Wissen, welches aufgrund der Ar-

chivierungspflicht gesammelt werden oder aufgrund des Datenschutzes ge-

schützt werden muss. Interne Wissensprodukte wiederum werden, ähnlich 

wie in der Privatwirtschaft, als Eigentum betrachtet, das der Öffentlichkeit 

nicht zur Verfügung steht.115  

Es zeigen sich jedoch auch einige Gemeinsamkeiten in Bezug auf das Wis-

sensmanagement. Sowohl privatwirtschaftliche als auch öffentliche Unter-

nehmen müssen auf die effiziente kostensparende Erbringung einer Leis-

tung mit guter Qualität achten. Daraus ergibt sich als Aufgabe für das Wis-

sensmanagement in beiden Sektoren alle hierzu benötigten Prozesse, wie 

z.B. Verbesserung der Informationsverarbeitung und Schaffung von Kom-

munikationswegen, zu unterstützen.116 Lenk et al. (2014) nennen als wei-

tere gemeinsame Funktionen des Wissensmanagement zum einen die 

Schaffung von neuen Organisationsformen und zum anderen die Sicherung 

des Wissens von Mitarbeitern, die die Organisation verlassen.117 

 

 

5. Die empirische Sozialforschung 

Zum Einstieg in die Forschung der hiesigen Autorin erfolgt in diesem Kapitel 

zunächst eine Definition des Begriffes der empirischen Sozialforschung. Die 

anschließenden Kapitel werden weitere Grundlagen zum Verständnis der 

empirischen Sozialforschung beinhalten und sich außerdem mit der Vorge-

hensweise der Autorin beschäftigen. 

Nach Atteslander (2010) ist empirische Sozialforschung „[…] die systemati-

sche Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände. […] Empirisch bedeutet 

erfahrungsgemäß.“118 Es sollen also in der Theorie Vermutungen formuliert 

werden, die dann an speziellen Wirklichkeiten überprüft werden sollen. Zu 

den empirisch zu erforschenden sozialen Tatbeständen gehören u.a. sicht-

bares menschliches Verhalten und von Personen weitergegebene Informa-

tionen. Hierbei ist es jedoch nicht möglich, die gesamte soziale Wirklichkeit
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sinnesgemäß abzubilden. Es können lediglich einzelne Ausschnitte erfasst 

werden, die erst dann einen Sinn ergeben, wenn sie systematisch erhoben 

werden. Die Tatsache, dass die Erfassung systematisch erfolgen muss, be-

deutet, dass die Durchführung der Forschung nach bestimmten Regeln ab-

läuft. Hierbei müssen die jeweiligen Phasen geplant und nachvollziehbar 

gestaltet werden.119 Nach Atteslander (2010) sind für alle Vorhaben der em-

pirischen Sozialforschung grundsätzlich folgende fünf Phasen zu unter-

scheiden:  

I. Problembenennung 

II. Gegenstandsbenennung 

III. Durchführung und Anwendung von Forschungsmethoden 

IV. Analyse und Auswertungsverfahren 

V. Verwendung von Ergebnissen.120  

Diese Phasen scheinen nach dieser Darstellung zwar in einer bestimmten 

Reihenfolge abzulaufen, jedoch finden die Durchführung mit den entspre-

chenden Überlegungen und den daraus resultierenden Rückschlüsse in der 

Praxis simultan statt.121 Um die Vorgehensweise der hiesigen Autorin dar-

zustellen, werden in den folgenden Kapiteln diese fünf Phasen zunächst 

erklärt und anschließend in Bezug auf die von der Autorin durchgeführte 

Forschung gestellt.  

 

5.1 Phase 1: Problembenennung  

Die Problembenennung kann man als „[…] die Formulierung sozialer Prob-

leme in Form wissenschaftlicher Fragestellungen […]“122 bezeichnen. 

Hierzu muss das Problem abgegrenzt sowie die Erklärungsbedürftigkeit 

und der Bedarf der Forschung nachgewiesen werden. Der Forscher muss 

sich im Klaren darüber sein, in welchen theoretischen Verhältnissen er die 

soziale Wirklichkeit erforschen möchte. Hierfür muss diese Vorstellung nach 

speziellen logischen Anforderungen als Aussage formuliert werden, welche 

als Hypothese bezeichnet wird.123 Vor Beginn der Forschung muss der For-

scher sich zudem die Frage stellen, welches Wissen bereits vorhanden ist.
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Er muss überprüfen, ob es bereits Theorien zu der vorliegenden Problem-

stellung gibt.124 Eine Theorie ist „[…] ein System logisch widerspruchsfreier 

Aussagen über soziale Phänomene […]“.125 

 

Die hiesige Forschung zum Thema Wissensmanagement wurde aufgrund 

der persönlichen Erfahrungen der Autorin in ihren Praxissemstern durchge-

führt. Die Ausbildungsabschnitte fanden sowohl im öffentlichen Dienst als 

auch in der Privatwirtschaft statt. Hierbei sind der Autorin des Öfteren Un-

terschiede im Umgang mit vorhandenem, aber auch mit neuem Wissen der 

Mitarbeiter aufgefallen. Daher sollten zunächst lediglich die wesentlichen 

Unterschiede im Bereich des Wissensmanagement innerhalb der beiden 

Sektoren ausfindig gemacht werden. Wie im ersten Teil dieser Arbeit dar-

gelegt wurde, ergab die Analyse der dazugehörigen Fachliteratur, dass 

diese Unterschiede durch differenzierte Rahmenbedingungen zustande 

kommen können. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass sich die 

Privatwirtschaft früher als der öffentliche Dienst mit dem Thema Wissens-

management auseinander gesetzt hat. Außerdem muss aufgrund der Ent-

wicklungen in den vergangenen Jahren der Fokus mehr auf den Mensch 

als Individuum gelegt werden. Aufgrund dieser Ergebnisse hielt es die Au-

torin schlussendlich nicht für ausreichend, ausschließlich die Unterschiede 

aufzuzeigen. Die Forschung soll nun dazu dienen, herauszufinden, ob die 

Privatwirtschaft im Vergleich zum öffentlichen Dienst den Menschen mittler-

weile tatsächlich in den Vordergrund stellt. An Hand der Ergebnisse soll 

dann geschlussfolgert werden, ob der öffentliche Dienst etwas von der Vor-

gehensweise der Privatwirtschaft übernehmen könnte. Aus diesen Überle-

gungen wurden die folgenden Hypothesen formuliert: 

 
Im Gegensatz zur Privatwirtschaft: 
 

a) liegt der Fokus des bisher angewandten Wissensmanagements im 

öffentlichen Dienst auf dem Einsatz der Kodifizierungsstrategie. 

b) schafft der öffentliche Arbeitgeber kein geeignetes Umfeld für erfolg-

reiches Wissensmanagement. 
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c) fehlt den Mitarbeitern im öffentlichen Dienst die Motivation für ein ef-

fektives Wissensmanagement. 

 

Eine bereits formulierte Theorie zu diesen Hypothesen konnte die Autorin 

nicht ausfindig machen. Aus der Analyse der Fachliteratur konnten jedoch 

vage Vorstellungen über die theoretischen Zusammenhänge geschaffen 

werden. 

 

5.2 Phase 2: Gegenstandsbenennung 

Da bei der Datenerfassung stets die Objektivität angestrebt wird, muss 

„[das] Erfassen gesellschaftlicher Daten […] intersubjektiv nachvollziehbar 

sein“.126 Der Forschungsablauf und die Deutung der Ergebnisse dürfen also 

nicht von den Neigungen und Fähigkeiten des jeweiligen Forschers abhän-

gen.127 Aus diesem Grund muss eine Gegenstandsbenennung erfolgen. Im 

Zuge dieser muss zunächst der Forschungsgegenstand begrenzt werden. 

So spielt es zum Beispiel eine Rolle, welcher Zeitabschnitt oder welche 

Menschengruppe erfasst werden soll.128 Ein weiterer Teil der Operationali-

sierung ist die Definition der verwendeten Begriffe.129 

 

In der hier durchgeführten Forschung sollten Mitarbeiter des öffentlichen 

Dienstes und der Privatwirtschaft befragt werden. Um einen konkreteren 

Vergleich dieser Sektoren zu ermöglichen, wurden beispielhaft nur die 

Stadtverwaltung Bretten und die Neff GmbH befragt. Die Große Kreisstadt 

Bretten gehört zum Landkreis Karlsruhe. Neben der Kernstadt gibt es noch 

neun weitere Stadtteile mit insgesamt etwa 29.500 Einwohner.130 Die Neff 

GmbH wurde bereits 1877 in Bretten gegründet. Hier werden ver-

schiedenste Küchengeräte für die unterschiedlichen Marken der Bosch-Sie-

mens Hausgeräte GmbH produziert.131 Als zeitlicher Abschnitt war eine Mo-

mentaufnahme des derzeitigen Zustands beabsichtigt. Die relevanten Be-

griffe wurden zu Beginn dieser Arbeit definiert und erläutert. Um Wiederho-

lungen zu vermeiden, wird hier auf den ersten Teil der Arbeit verwiesen.   
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5.3 Phase 3: Durchführung und Anwendung von Forschungsmetho-

den 

Die Methoden der empirischen Sozialforschung können als „[…] die gere-

gelte und nachvollziehbare Anwendung von Erfassungsinstrumenten 

[…]“132 verstanden werden. Ob hierfür quantitative oder qualitative Metho-

den angewendet werden, hängt u.a. vom Ziel der Forschung und den vor-

gefundenen Gegebenheiten ab.133 Da bei der hiesigen Forschung das ge-

samte Meinungsbild zweier Mitarbeitergruppen verglichen werden sollte, 

wurde von der Forscherin eine quantitative Erhebungsmethode ausgewählt.  

Die Art und Weise wie ein Forschungsinstrument eingesetzt wird, wird auch 

als Forschungsdesign bezeichnet und ist der anwendungsbezogene Teil 

der Methodologie.134 Die systematische Erfassung der sozialen Wirklichkeit 

erfolgt entweder mit Hilfe einer Beobachtung, einer Befragung, eines Expe-

rimentes oder einer Inhaltsanalyse.135 In der hier durchgeführten Forschung 

wurde die Befragung als Forschungsmethode ausgewählt. Aufgrund des-

sen wird im Folgenden lediglich auf diese Methode näher eingegangen. 

 

5.3.1 Grundlagen einer Befragung  

Zu den wissenschaftlichen Befragungen gehören das Interview, die schrift-

liche Befragung oder Telefoninterviews.136  

Bei der Befragung können zudem drei Arten von Strukturierung unterschie-

den wieder. Bei der wenig strukturierte Befragung gibt es keinen vorformu-

lierten Fragebogen, wodurch dem Forscher ein großer Handlungsspielraum 

zur Verfügung steht. Im Gegensatz dazu steht die stark strukturierte Befra-

gung, für die vorab immer ein Fragebogen konstruiert werden muss. Der 

Inhalt, die Zahl und der Ablauf der Fragen werden hierbei genau vorgege-

ben. Bei teilstrukturierten Befragungen werden die Fragen zwar vorab for-

muliert, die Reihenfolge der Fragen kann jedoch beliebig geändert wer-

den.137 Des Weiteren kann unter standardisierten und nicht-standardisier-

ten Befragungen unterschieden werden. Bei standardisierten Fragen wer-

den die Antworten kategorisiert, um sie so vergleichbar zu machen. Findet 
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die Kategorisierung bereits vorab statt, so können die Kategorien dem Be-

fragten zusammen mit der Frage vorgelegt werden. Bei nicht-standardisier-

ten Befragungen werden wiederum keine Kategorien gebildet. 

Bei den verschiedenen Formen der Fragen ist zwischen offenen und ge-

schlossenen Fragen zu unterscheiden. Bei offenen Fragen gibt es keine 

Antwortmöglichkeiten und der Befragte kann seine Antwort frei formulieren. 

Bei geschlossenen Fragen werden dem Befragten alle möglichen Antwor-

ten nach Kategorien geordnet vorgelegt. Bei offenen Fragen ist nach Attes-

lander zu beachten, dass man voraussichtlich weniger Antworten erhält. 

Dies liegt daran, dass sich die Befragten an etwas erinnern müssen. Sie 

geben dem Befragten jedoch auch das Gefühl, dass ihre Meinung ernst ge-

nommen wird. Die geschlossenen Fragen sind hingegen einheitlicher und 

dadurch besser miteinander zu vergleichen.138 

Eine abschließende und all umfassend Theorie zur Frageformulierung gibt 

es bis heute nicht. Es gibt jedoch gewisse Regeln, an die man sich bei der 

Erstellung eines Fragebogens halten sollte. Atteslander (2010) zählt in sei-

nem Werk einige dieser Regeln auf. Demnach sollen Fragen kurz, konkret 

und einfach formuliert sein. Dazu gehört auch, dass sie keine Fachbegriffe 

enthalten sollen. Zudem dürfen die Formulierungen keine speziellen Ant-

worten provozieren oder nur auf einen Sachverhalt abzielen. Außerdem 

müssen die Fragen in ihrer Formulierung ausgeglichen sein. Das bedeutet, 

dass sie alle positiven und negativen Antworten beinhalten müssen.139 

 

Da die Autorin die schriftliche Befragung als Erhebungsinstrument ausge-

wählt hat, soll nun lediglich auf die schriftliche Befragung näher eingegan-

gen werden.  

Als Vorteil der schriftlichen Befragung kann die Kostenersparnis genannt 

werden, da mit einer schriftlichen Befragung viele Befragte erreicht werden 

können, hierzu aber sowohl weniger finanzielle als auch weniger personelle 

Ressourcen benötigt werden. Hinzu kommt, dass der Interviewer keine Feh-

lerquelle mehr darstellt, da er die Probandengruppen während der Befra-

gung in keiner Weise beeinflussen kann. Dies kann jedoch auch zu einem 
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Nachteil führen, da somit eine wichtige Kontrollinstanz fehlt. Dies führt dazu, 

dass der Befragte von Anderen beeinflusst werden kann und während der 

Befragung keine Rückfragen gestellt werden können. Folglich kann es dazu 

kommen, dass die Fragen nicht vollständig oder sogar gar nicht beantwortet 

werden. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass der Fragebogen ver-

ständlich ist und leicht ausgefüllt werden kann. Hinzu kommt, dass der Be-

fragte sich bei der Beantwortung des Fragebogens Zeit lassen kann und 

keine spontanen Antworten gegeben werden müssen.  

Um ein gutes Forschungsergebnis zu erreichen, muss die schriftliche Be-

fragung sorgfältig organisiert werden. Hierzu gehört auch ein Begleitbrief, 

der den Befragten die Beweggründe zur Forschung sowie alle notwendigen 

Informationen mitteilt. Ein Hinweis auf Anonymität muss ebenfalls gegeben 

sein.140 

 

Nach Auswahl und Konkretisierung des Erhebungsinstrumentes sollte ein 

Pretest, also eine Vorerhebung, stattfinden. Dieser dient dazu, herauszufin-

den, ob das ausgewählte Erhebungsinstrument in der Lage ist, die aufge-

stellten Hypothesen überprüfen zu können. Bei der Durchführung des Pre-

tests werden jedoch wesentlich weniger Probanden miteinbezogen als bei 

der eigentlichen Erhebung.141 Nach Atteslander ist „[bei] der Durchführung 

und Auswertung des Pretests […] vor allem auf vier wesentliche Punkte zu 

achten: die Zuverlässigkeit und Gültigkeit, die Verständlichkeit von Fragen, 

die Eindeutigkeit von Kategorien und die konkreten Erhebungsprob-

leme.“142 Die Zuverlässigkeit, also die Reliabilität, gibt an, ob die erneute 

Anwendung der Methode stets dieselben Ergebnisse liefert. Die Gültigkeit, 

also die Validität, einer Methode gibt an, ob mit der entsprechenden Me-

thode auch tatsächlich das Gewollte gemessen werden kann. Überprüft 

man die Verständlichkeit der Fragen, ist vor allem auf die sprachliche und 

die inhaltliche Verständlichkeit zu achten. Es geht darum, herauszufinden, 

ob die Fragen so formuliert wurden, dass alle Befragten sie verstanden ha-

ben. Dabei müssen die Fragen jedoch auch so verstanden werden, wie es 

von dem Forscher gewollt ist. Gibt der verwendete Fragebogen den Test- 
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personen Beantwortungskategorien vor, müssen auch diese sowohl 

sprachlich als auch inhaltlich verständlich sein. Durch die Simulation der 

Erhebung, lassen sich außerdem weitere unerwartete Probleme feststellen, 

welche vor der endgültigen Durchführung der Forschung beseitigt werden 

können.  

Die Auswertung des Pretests sollte auf die gleiche Art und Weise erfolgen 

wie sie auch bei der endgültigen Erhebung vorgesehen ist. So lässt sich 

feststellen, ob Daten erfasst werden, die nicht notwendig sind oder ob zur 

Hypothesenprüfung benötigte Daten nicht erfasst werden konnten. Dement-

sprechend muss im Anschluss an den Pretest das Erhebungsinstrument 

gegebenenfalls überarbeitet werden.143 

 

5.3.2 Die Durchführung der Befragung 

Für die Forschung dieser Arbeit wurde eine stark strukturierte schriftliche 

Befragung ausgewählt und ein Fragebogen sowohl mit offenen als auch mit 

geschlossenen Fragen erstellt. Bei der ausgewählten Forschungsmethode 

handelte es sich zudem um eine standardisierte Befragung, da im Nach-

hinein eine Kategorisierung der Antworten auf die offenen Fragen durchge-

führt wurde. Nachdem die hiesige Autorin den für die Erhebung bestimmten 

Fragebogen erstellt hatte, führte sie einen Pretest mit 24 Mitarbeitern der 

Gemeindeverwaltung Pfinztal durch. Für den Pretest erhielten die zufällig 

ausgewählten Personen einen Begleitbrief (s. Anlage Nr.1), den Fragebo-

gen (s. Anlage Nr.2) sowie einen Feedback-Bogen (s. Anlage Nr.3). Der 

Feedback-Bogen diente hierbei als zusätzliche Unterstützung zur Feststel-

lung weiterer unerwarteter Probleme. 

Auf den Pretest erhielt die hiesige Autorin sechs Rückmeldung, was in die-

sem Fall einer Quote von 25 % entspricht. Dadurch konnten nur wenige 

Rückschlüsse auf die Validität und die Reliabilität gezogen werden. Die 

Auswertung des Pretests (siehe Anlage Nr.4) und des Feedback-Bogens 

(siehe Anlage Nr.5) führte die Autorin aufgrund der geringen Datenmenge 

händisch mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogrammes durch. Die Aus-

wertung zeigte, dass die Fragen unter „Persönliche Angaben“ zu viele
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Rückschlüsse auf die Person zugelassen haben und somit die Anonymität 

gefährdet wurde. Außerdem waren die verwendeten Begriffe den Befragten 

zwar bekannt, einige Fragen wurden jedoch von den Befragten falsch ver-

standen, wodurch die Antworten unbrauchbar wurden. Bei der Fragen-

gruppe „Persönliche Einstellung“ wurde deutlich, dass die Antwort „unent-

schieden“ bei einigen Fragen vermehrt ausgewählt wurde. Diese Ergeb-

nisse der Auswertung veranlassten die hiesige Autorin dazu einige Verän-

derungen an ihrem Fragebogen durchzuführen. Die Fragen bezüglich der 

persönlichen Angaben wurden so eingeschränkt, dass keine Rückschlüsse 

mehr auf die befragte Person gemacht werden können. Außerdem wurden 

die Formulierungen der falsch verstandenen Fragen angepasst. Um die 

Probandengruppe der endgültigen Befragung bezüglich ihrer persönlichen 

Einstellung dazu zu bewegen, sich eindeutig positiv oder eindeutig negativ 

zu einer Aussage zu äußern, strich die Autorin die Antwortmöglichkeit „un-

entschieden“. Zudem wurde ein Hinweis eines Befragten angenommen und 

im endgültigen Fragebogen nachgefragt, ob der Proband bereits Berufser-

fahrung im öffentlichen Dienst bzw. der Privatwirtschaft gesammelt hat. 

 

Mit Hilfe eines Onlinesystems zum Erstellen von Umfragen, wurden an-

schließend zuerst die Fragebögen fertiggestellt. Um eine einfache und ver-

ständliche Formulierung gewährleisten zu können, war es jedoch notwendig 

zwei Varianten des Fragebogens zu gestalten. So wurde eine Variante für 

den öffentlichen Dienst (s. Anlage Nr.6) und eine Variante für die Privatwirt-

schaft (s. Anlage Nr.7) erstellt. Anschließend wurden diese Fragebögen in 

eine Online-Umfrage umgewandelt. Der Link zu der Umfrage wurde zusam-

men mit einem Begleitbrief (s. Anlage Nr.8 und Nr.9) an die Ansprechpart-

nerin der Stadtverwaltung Bretten sowie an die Ansprechpartnerin der Neff 

GmbH gesendet. Diese wiederum leiteten die Umfrage an die neu einge-

stellten sowie bald ausscheidenden Mitarbeiter weiter. Bei der Stadtverwal-

tung Bretten erhielten insgesamt 49 Mitarbeiter und bei der Neff GmbH ins-

gesamt 47 Mitarbeiter die Umfrage.  
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5.4 Phase 4: Analyse und Auswertungsverfahren  

„Der Begriff der Analyse bezeichnet die statistische Beschreibung der […] 

Befragungsdaten (deskriptive Statistik) wie auch die Überprüfung von Hy-

pothesen mithilfe der schließenden (analytischen) Statistik.“144 Bei der In-

terpretation der ausgewerteten Daten finden zum einen eine Interpretation 

der Ergebnisse innerhalb der Befragung und zum anderen eine Verknüp-

fung mit vorhandenen Forschungsergebnissen statt.145 Dabei können die 

Hypothesen entweder verifiziert oder falsifiziert werden. Das bedeutet, dass 

es entweder zu einer Bestätigung oder einer Widerlegung der Hypothesen 

kommt. Die von einem Forscher aufgestellte Hypothese wird Alternativhy-

pothese H1 genannt. Ihr gegenüber steht die Nullhypothese H0, deren In-

halt genau die gegenteilige Aussage zu H1 trifft. Daraus folgt, dass wenn 

die Interpretation der Ergebnisse die Alternativhypothese widerlegt, die 

Nullhypothese akzeptiert werden kann.146 

 
Wie oben bereits erwähnt, hat die hiesige Autorin die Umfrage mit Hilfe ei-

nes Onlinesystems erstellt. Dieses wertet im Anschluss an die Umfrage die 

von den Befragten eingegangenen Daten in Form eines Reports (s. Anlage 

Nr. 10 und Nr.11) aus. Zur Auswertung der offenen Fragen hat die Autorin 

eigenständig Kategorien gebildet und diese mit Hilfe eines Tabellenkalkula-

tionsprogramme veranschaulicht (s. Anlage Nr.14 und Nr.15). Im Folgen-

den werden nun lediglich die wichtigsten Ergebnisse wiedergegeben. Für 

genaue Zahlenwerte und Wortlaute verweist die Autorin auf die Auswertung 

und die Kategorien in den Anlagen. Zudem beziehen sich die anschließend 

angegebenen Prozentangaben stets auf die Anzahl der Befragten, die auch 

tatsächlich an der Umfrage teilgenommen haben. Auch in Fällen, in denen 

nicht alle Befragten eine Antwort auf eine Frage abgegeben haben, wird der 

Anteil an allen Teilnehmern gemessen. 

 

Bei der Stadtverwaltung Bretten (nachfolgend Verwaltung) haben sich 23 

Personen an der Umfrage beteiligt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 

46,9%. Bei der Neff GmbH (nachfolgend GmbH) haben wiederum nur 18 
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Personen, also 38,3%, an der Umfrage teilgenommen. Etwas über die 

Hälfte der Befragten der Verwaltung war in einem Alter zwischen 21-30 Jah-

ren. Ungefähr 44% waren älter als 41 Jahre. Die Befragten der GmbH wa-

ren hingegen größtenteils in einem Alter zwischen 21-40 Jahren und somit 

im Durchschnitt etwas jünger. Insgesamt 39% der Befragten der Verwaltung 

haben momentan eine Führungsposition inne. Bei der GmbH war jedoch 

kein Teilnehmer in einer solchen Position.  

Bei der Einstiegsfrage wird deutlich, dass das Thema Wissensmanagement 

für die meisten Mitarbeiter mittlerweile nichts Neues mehr zu sein scheint. 

Sowohl bei der Verwaltung als auch bei der GmbH kennen in etwa zwei 

Drittel der Befragten den Begriff Wissensmanagement und konnten auch 

umschreiben was dieser bedeutet.  

 

Ziel der Forschung war es, die Unterschiede des angewandten Wissens-

management im öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft herauszufinden 

und zu überprüfen, ob die Privatwirtschaft bereits erfolgreich die Personali-

sierungsstrategie eingeführt hat. Es ist jedoch bei beiden Organisationen 

gleich zu Beginn zu erkennen, dass man sich nur in manchen Bereichen mit 

dem Thema Wissensmanagement beschäftigt. Bei der GmbH scheint dies 

jedoch ein geringeres Problem zu sein als bei der Verwaltung. Im weiteren 

Verlauf wird zudem deutlich, dass keine Probandengruppe eine konkrete 

Strategie verfolgt. Nur ca. 26% der Verwaltung und über 70% der GmbH 

empfinden, dass sich ihr Arbeitgeber mit dem Thema Wissensmanagement 

beschäftigt. Bei der Verwaltung kommen die Befragten zu dieser Erkennt-

nis, da bereits Methoden des Wissensmanagement in Gesprächen thema-

tisiert und auch eingesetzt wurden. Es wurde dahingegen aber auch er-

wähnt, dass es kein allgemeines Konzept für das Wissensmanagement 

gebe und es zu Schwierigkeiten bei der Krankheitsvertretung sowie dem 

Personalwechsel komme. Bei der GmbH geben die Befragten an, dass in 

Bezug auf das Wissensmanagement bereits Hilfsmittel wie bspw. Unterla-

gen, Wikis und Arbeitsanweisungen eingesetzt werden, aber auch regelmä-

ßig Besprechungen stattfinden. Ein Befragter gab zudem an, dass es einen 



 
 
 

    40 

  

aktiv geleiteten Wissenstransfer innerhalb der Organisation gebe. Es wurde 

jedoch ebenfalls angesprochen, dass „kein einheitliches System zur Wis-

sensablage“ vorhanden sei und man sich nur in manchen Abteilungen mit 

dem Thema Wissensmanagement beschäftige. Der Bedeutung einer guten 

Zusammenarbeit und eines gut funktionierenden Wissenstransfers ist sich 

jedoch allen Befragten bewusst. So sehen die Befragten der Verwaltung 

diesen Erfolgsfaktor als am einflussreichsten an. Die Befragten der GmbH 

sehen Zusammenarbeit und Wissenstransfer nach dem Erfolgsfaktor 

„Fachkompetenz“ auf dem zweiten Platz.  

 

Nach dem Bausteinmodell nach Probst et al. oder dem Münchner Modell 

nach Reinmann-Rothmeier ist die Grundlage eines erfolgreich stattfinden-

den Wissensmanagement stets die Vereinbarung von Wissenszielen. Hier-

für bieten sich vor allem Zielvereinbarungen oder Leitbilder an. Nur so kann 

das Wissensmanagement in der Organisationstrategie verankert werden. 

Bei der Verwaltung wird jedoch, wie auch bei dem Thema Wissensmanage-

ment, deutlich, dass man sich nur in manchen Bereichen mit Zielvereinba-

rungen oder Leitbildern auseinandersetzt bzw. nicht alle Befragten der Ver-

waltung die gleichen Informationen darüber haben. Denn nur knapp ein Drit-

tel der Befragten der Verwaltung gibt an, dass es Zielvereinbarungen gibt. 

Diese enthalten jedoch nicht in allen Fällen eine Aussage zum Umgang mit 

Wissen. Eine einheitliche Meinung über das Vorhandensein eines Leitbildes 

gibt es ebenfalls nicht. So sind fünf der Befragten der Verwaltung der Mei-

nung, dass es ein Leitbild gebe. Ob dieses eine Aussage zum Umgang mit 

Wissen enthält, wurde jedoch nicht angegeben. Bei der GmbH wiederum 

wird allen Befragten vermittelt, dass es sowohl ein Leitbild als auch Zielver-

einbarungen in der Organisation gibt. Jedoch konnte nur ein Befragter wie-

dergeben, ob diese eine Aussage zum Umgang mit Wissen enthalten. Dem-

nach besagt das Leitbild der GmbH „Unsere Stärke: Wille zur kontinuierli-

chen Verbesserung“; ob dies jedoch ausdrücklich auf den Umgang mit Wis-

sen bezogen ist, scheint fraglich zu sein. Obwohl die Zielvereinbarungen 

und das Leitbild keine Aussage zum Thema Wissensmanagement enthal- 
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ten, stellt dies eine deutlich bessere Grundlage dar, als die Unklarheit der 

Verwaltung. Da bei beiden Probandengruppen keine Ziele zum Umgang mit 

Wissen vereinbart wurden, kann es auch nicht zu einer Bewertung des Wis-

sens bzw. des Erfolges der Wissensmanagementstrategie kommen.  

 

Für ein erfolgreiches Wissensmanagement ist es außerdem notwendig, 

dass sich die Mitarbeiter einer Organisation über das bereits vorhandene 

Wissen bewusst sind. Diese Wissensidentifikation funktioniert in beiden Or-

ganisationen gut. Es kennen fast alle Befragten die internen Experten ihrer 

Organisation und können sich auch mit diesen in Verbindung setzen.  

 

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die tägliche Anwendung von Hilfsmittel 

des Wissensmanagement sowie das Ausscheiden von Mitarbeitern können 

als ein Teil der Wissensverteilung bzw. der Wissenskommunikation verstan-

den werden.  

Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass sowohl bei der Verwaltung als auch 

bei der GmbH die Befragten grundsätzlich von einer anderen Person ein-

gearbeitet wurden – es findet also partizipatives Lernen statt. Bei beiden 

Probandengruppen war dies in den meisten Fällen ein Kollege. Der Vorgän-

ger war bei der Verwaltung bei ca. einem Viertel der Befragten, bei der 

GmbH wiederum bei 50% der Befragten zusätzlich an der Einarbeitung be-

teiligt. Hervorzuheben ist, dass es bei der GmbH keinen Befragten gab, der 

ohne die Hilfe einer anderen Person eingearbeitet wurde. Außerdem lässt 

sich feststellen, dass neben der persönlichen Einarbeitung in den meisten 

Fällen noch diverse Hilfsmittel hinzugezogen wurden. Bei der Verwaltung 

und der GmbH sind dies überwiegend Informationen, die vorab mit Hilfe 

technischer Mittel zusammengestellt wurden. Gruppengespräche oder Ein-

führungsseminare, die einen persönlichen Austausch erfordern, wurden nur 

selten angegeben. Hier ist erneut zu erkennen, dass bei der Verwaltung 

nicht jeder Befragte auf die gleiche Art und Weise bzw. mit den gleichen 

Hilfsmitteln eingearbeitet wurde. Denn obwohl bei der Verwaltung schriftli-

che Anleitungen, Checklisten, Info-Broschüren und Handbücher zu den am 
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häufigsten genannten Antworten gehören, haben nicht alle diese Hilfsmittel 

bei ihrer Einarbeitung erhalten. Dementsprechend besteht bei den Befrag-

ten auch vermehrt der Wunsch danach. Die Erkenntnis, dass man sich nur 

in manchen Bereichen mit dem Thema Wissensmanagement auseinander 

zu setzen scheint, wird hierdurch also noch einmal verstärkt. Das scheint 

bei der GmbH hingegen kein Problem zu sein, da den Befragten größten-

teils eine große Auswahl an Hilfsmitteln zur Verfügung gestellt wurde. Le-

diglich die Pflege der bestehenden Informationssysteme wurde bemängelt. 

Ein Problem, das auf beide Probandengruppen zutrifft, sind die unklaren 

Strukturen und Aufgabenbeschreibungen. Man kann hier gut erkennen, 

dass beide Probandengruppen bei der Einarbeitung sowohl die Personali-

sierungs- als auch die Kodifizierungsstrategie verwenden. Nichtsdestotrotz 

wünschen sich die Befragten hier vermehrt eine intensivere Einarbeitung 

durch den Vorgänger oder den Vorgesetzten. 

Beim Ausscheiden eines Mitarbeiters wird dessen Wissen bei beiden Pro-

bandengruppen größtenteils in Form von Wissenssammlungen (Zusam-

menstellungen/Ordner) gespeichert. Außerdem kommt es laut 65% der Ver-

waltung und laut 78% der GmbH zu einer persönlichen Einarbeitung des 

Nachfolgers. Zusätzlich finden persönliche Gespräche zwischen Vorgänger 

und Nachfolger statt. Insgesamt 39% der Verwaltung und 56% der GmbH 

geben außerdem an, das Wissen mit Hilfe von Informations- und Kommu-

nikationstechniken gespeichert wird. Dies bestätigt die Vorgehensweise bei 

der Einarbeitung und zeigt erneut, dass beide Probandengruppen sowohl 

die Personalisierungs- als auch die Kodifizierungsstrategie anwenden. 

Als zusätzliche tägliche Hilfsmittel gibt es bei der Verwaltung für fast alle 

Befragten öffentliche Ordner und Formularvorlagen. Ein Befragter gab zu-

dem an, dass digitale Gesetzessammlungen sowie Seminaranleitungen 

eingesetzt werden. Bei der GmbH gibt es zusätzlich für so gut wie alle Be-

fragten ein Wiki und es ist üblich Telefonkonferenzen zu führen. Ungefähr 

89% der Befragten nehmen an Videokonferenzen teil. Nur selten gaben die 

Befragten beider Probandengruppen an, dass Mikroartikel, Learning Histo-

ries oder Lerngruppen eingesetzt werden.
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Die Hilfsmittel der Verwaltung lassen sich grundsätzlich alle zur Kodifizie-

rungsstrategie zuordnen. Die Hilfsmittel der GmbH sind zwar ebenfalls 

überwiegend Methoden dieser Strategie, die Video- und Telefonkonferen-

zen lassen sich jedoch als Methoden der Personalisierungsstrategie be-

zeichnen, die die Informationstechnik als Hilfe hinzuziehen.   

 

Um persönliche Wissenslücken zu schließen, würden die Befragten beider 

Probandengruppen diese in einem Gespräch versuchen zu schließen, aber 

auch interne oder externe Informationsquellen wie Literatur oder das Inter-

net durchsuchen. Lediglich ein Befragter der GmbH fühlt sich mit dem Ge-

danken jemanden nach Hilfe zu bitten unwohl. Außerdem reden fast alle 

Befragten der Verwaltung mit ihren Kollegen über ihre beruflichen Erleb-

nisse, Erfahrungen und Informationen; bei der GmbH sogar alle. Bei beiden 

Probandengruppen geschieht dies in den meisten Fällen während eines 

persönlichen Gesprächs, selbstorganisierten Gruppensitzungen oder im 

Schriftverkehr mit selbstausgewählten Kollegen. Die Tatsache, dass die Be-

fragten ihre Wissenslücken in einem persönlichen Gespräch schließen wür-

den und sich die Befragten aus eigener Initiative über beruflichen Erleb-

nisse, Erfahrungen und Informationen unterhalten, ist eine gute Grundlage 

für das Anwenden der Personalisierungsstrategie. Diese wird von beiden 

Arbeitgebern jedoch nicht konkret umgesetzt, da nur wenige Befragte an-

gegeben haben, dass es vorgeschriebene Gruppensitzungen oder vorge-

gebenen schriftlichen Kontakt gibt. Der Vorgang der offiziellen Wissensver-

teilung bzw. -repräsentation findet in der GmbH hingegen eher durch An-

wenden der Kodifizierungsstrategie statt. So schreibt bei der GmbH ein Drit-

tel der Befragten einen Artikel für ein internes Informationssystem.  

 

Probleme bei der Bereitschaft Wissen weiterzugeben gibt es hingegen bei 

keinem der Probandengruppen. Demzufolge geben alle Befragten ihr Wis-

sen gerne weiter. Außerdem empfinden fast alle Befragten hierbei Freude, 

anderen zu helfen. Die Hälfte der Befragten erwartet jedoch auch eine Ge-

genleistung dafür. Nur wenige Befragte beider Probandengruppen empfin- 
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den bei diesem Gedanken das Gefühl sich ersetzbar zu machen. Bei der 

GmbH wurde hingegen zweimal angegeben, dass das Gefühl von Kompe-

tenzverlust aufkommt und einmal angegeben, dass das Gefühl von Macht-

verlust auftritt. Diese Einstellung der Befragten stellt ebenfalls eine gute Vo-

raussetzung zur Einführung des Wissensmanagement dar. 

 

Zu einem Wissensaustausch während einer Teamarbeit kam es bei ca. 74% 

der Verwaltung und 100% der GmbH. Somit findet sowohl bei der Verwal-

tung als auch bei der GmbH kooperatives Lernen statt. Bei beiden Proban-

dengruppen wurden die bei der Teamarbeit auftretenden Probleme in etwas 

über zwei Drittel der Fälle angesprochen. Zu einer Lösung des Problems 

kam es jedoch nicht immer. Bei der Verwaltung führten ca. 61% der Befrag-

ten mit ihren Teammitgliedern sowohl persönliche als auch fachliche Ge-

spräche. Bei der GmbH machten dies 89% der Befragten. Knapp über 40% 

der Befragten beider Probandengruppen nahmen an gemeinsamen Unter-

nehmungen außerhalb des Teams teil. Nur bei wenigen Befragten gab es 

keinen Kontakt außerhalb der Arbeit. Insgesamt wünschen sich bei der Ver-

waltung ca. 57% und bei der GmbH ca. 61% mehr Teamarbeit. Auch die 

hier zu erkennende Arbeitsweise und das Verhalten der Befragten während 

der Teamarbeit stellt eine gute Grundlage für die Personalisierungsstrategie 

dar. Verbesserungsvorschläge wurden generell im Bereich der Absprachen 

und der Transparenz während der Zusammenarbeit genannt. Hier sind et-

was mehr als die Hälfte der Befragten der Verwaltung und zwei Drittel der 

Befragten der GmbH überzeugt davon, dass sich ihr Arbeitgeber bereits mit 

der Förderung des Teamgeistes beschäftigt. Bei beiden Probandengruppen 

gibt es formelle sowie informelle Veranstaltungen zur Teamförderung. Bei 

der Verwaltung wird jedoch bemängelt, dass sich die Teamarbeit über eine 

Organisationseinheit hinaus schwierig gestaltet. Bei der GmbH gibt es wie-

derum einige, die behaupten, dass es keine Veranstaltungen gebe, die den 

Teamgeist fördern würden und informelle Gruppenaktivitäten nicht finanziell 

unterstützt würden. Hier wird nun zum ersten Mal deutlich, dass auch bei  

der GmbH nicht in jedem Bereich einheitlich vorgegangen wird.  
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Die Kommunikation innerhalb der Verwaltung wird durchschnittlich mit der 

Note 2,8 bewertet, die der GmbH mit 2,2. Gründe für die bemängelte Kom-

munikation in der Verwaltung könnte mangelndes Vertrauen sein. Denn im 

Gegensatz zu den Befragten der GmbH, die sich alle gegenseitig vertrauen, 

gibt es bei der Verwaltung ca. 17%, die dieser Aussage nicht zustimmen.  

 

Obwohl sich knapp zwei Drittel der Befragten beider Probandengruppen 

wünschen, dass innerhalb der Organisation mehr auf Erfolge und Misser-

folge eingegangen wird, liegen für die Einführung der Communities of Prac-

tice weniger gute Voraussetzungen vor. So spaltet sich das Meinungsbild 

über die Bereitschaft eine Lerngruppe zu organisieren sowohl bei der Ver-

waltung als auch bei der GmbH. Nur etwas mehr als die Hälfte der Befrag-

ten würde hier aktiv werden. 

Bei der Verwaltung bestehen zudem schlechtere Voraussetzungen für die 

Einführung von Learning Histories als bei der GmbH. Demnach würden sich 

nur knapp 44% der Verwaltung über ein solches Ereignis interviewen las-

sen; bei der GmbH sogar über 70%. Auch die Bereitschaft selbst einen Be-

richt über ein gelungenes bzw. misslungenes Ereignis zu verfassen besteht 

nur bei ca. 36% der Verwaltung. Bei der GmbH besteht die Bereitschaft 

hierfür hingegen bei über der Hälfte der Befragten, was wiederum eine gute 

Ausgangsposition darstellt und sich auch bereits durch die Artikel für das 

interne Informationssystem gezeigt hat. 

 

Die Anwendung des vorhandenen Wissens ist dahingegen kein Problem, 

denn die Befragten beider Probandengruppen können ihr Wissen überwie-

gend so einsetzen wie sie es möchten. Lediglich bei der Art und Weise wie 

das Wissen angewendet werden kann, sind hindernde Faktoren zu erken-

nen. Demnach stimmen ca. 74% der Verwaltung und ca. 56 % der GmbH 

der Aussage zu, dass sie während der Arbeit unter Zeitdruck stehen.  

 

Die generelle Einstellung der Befragten stellt eine weitere gute Vorausset-

zung zur erfolgreichen Einführung des Wissensmanagement dar. So arbei- 
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ten fast alle Befragten beider Probandengruppen gerne bei ihrem jetzigen 

Arbeitgeber und sind offen gegenüber Veränderungen. Zudem zeigt sich, 

dass 57% der Verwaltung und 78% der GmbH der Meinung sind, dass ihr 

Arbeitgeber ebenfalls offen gegenüber Veränderungen sei.  

 

Um herauszufinden, ob das Alter oder das Innehaben einer Führungsposi-

tion Auswirkungen auf die Einstellung zu einigen Fragen mit sich bringt, 

wurden bei der Auswertung auch Kreuztabellen erstellt. Diese konnten je-

doch keinen Zusammenhang feststellen lassen. 

 

Da die Auswertung im Allgemeinen dargelegt wurde und eine Interpretation 

der Ergebnisse bereits stattgefunden hat, soll die Auswertung nun im Fol-

genden auf die Hypothesen bezogen werden.  

Die Autorin war im Vorfeld ihrer Forschung der Meinung, dass der öffentli-

che Dienst im Gegensatz zur Privatwirtschaft den Fokus auf die Kodifizie-

rungsstrategie legt. Obwohl anhand der Umfrage festgestellt werden 

konnte, dass im öffentlichen Dienst noch kein vollständiges Wissensma-

nagementkonzept eingeführt wurde, war jedoch auch zu erkennen, dass die 

Verwaltung bereits einige Methoden aus der Personalisierungs- sowie der 

Kodifizierungsstrategie einsetzt. Auch wenn hierbei vermehrt die Kodifizie-

rungsstrategie angewendet wird, ist die erste Hypothese trotz allem zu ver-

werfen. Grund hierfür ist, dass die GmbH, entgegen der Vermutung der Au-

torin, ihren Fokus nicht auf die Personalisierungsstrategie gelegt hat, son-

dern ebenfalls beide Strategien einsetzt.  

Die zweite Hypothese, die die Autorin aufgestellt hatte, ist hingegen zu be-

stätigen. So ist zu erkennen, dass die Verwaltung über kein klares Konzept 

verfügt. Dies gilt für das Leitbild, die Zielvereinbarungen und das Wissens-

management. Außerdem haben nur wenige Mitarbeiter die Ansicht, dass 

sich ihr Arbeitgeber mit dem Thema Wissensmanagement beschäftigt. Die 

Kommunikation innerhalb der Verwaltung schneidet ebenfalls nur mit einer 

befriedigenden Note ab und die Mitarbeiter können sich nicht alle vertrauen. 

Die GmbH verfügt wiederum über ein klares Leitbild und ein klares Konzept 
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von Zielvereinbarungen. Zudem wird den Mitarbeitern das Gefühl vermittelt, 

dass sich ihr Arbeitgeber um das Thema Wissensmanagement kümmert. 

Des Weiteren wird die Kommunikation innerhalb der GmbH mit einer bes-

seren Note bewertet und die Mitarbeiter vertrauen sich untereinander. Auf-

grund dessen, kann davon ausgegangen werden, dass der öffentliche Ar-

beitgeber im Gegensatz zur Privatwirtschaft kein geeignetes Umfeld für er-

folgreiches Wissensmanagement schafft.  

Auch die dritte Hypothese, dass den Mitarbeitern im öffentlichen Dienst im 

Gegensatz zu den Mitarbeitern der Privatwirtschaft die Motivation für ein 

effektives Wissensmanagement fehlt, kann bestätigt werden. Zwar geben 

sowohl die Mitarbeiter der Verwaltung als auch die der GmbH ihr Wissen 

gerne weiter und empfinden dabei Freude, geht es jedoch darum selbst ak-

tiv zu werden, so zeigen die Mitarbeiter der Verwaltung weniger Motivation 

als die der GmbH.  

 

5.5 Phase 5: Verwendung von Ergebnissen 

Da es nach einer abgeschlossenen Umfrage nicht genügt, die Ergebnisse 

nur darzustellen, müssen anschließend Schlussfolgerungen gezogen und 

Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.147 

Zunächst ist festzustellen, dass weder beim öffentlichen Arbeitgeber noch 

in der Privatwirtschaft ein konkretes Wissensmanagementkonzept zu er-

kennen ist. Da es aber bei beiden mehr Stellen gibt, die sich mit sich wie-

derholenden Problemstellungen (61 % der Befragten) auseinandersetzen 

müssen, als Stellen, die überwiegend Einzelfälle (39 % der Befragten) be-

arbeiten, würde sich nach Hansen et al. für beide Sektoren die Kodifizie-

rungsstrategie am besten eignen. Zu beachten ist jedoch, dass es beim öf-

fentlichen Arbeitgeber und der Privatwirtschaft verschiedenen Ämter bzw. 

Abteilungen gibt. Da jedoch keine Informationen über den Grad der selbst-

ständigen Arbeitsweise dieser Ämter bzw. Abteilungen vorliegen, wäre in 

beiden Fällen generell zu empfehlen, in der gesamten Organisation die Ko-

difizierungsstrategie anzuwenden und die Personalisierungsstrategie als 

Unterstützung hinzuzuziehen. Arbeiten die Ämter bzw. Abteilungen selb-
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ständig, können die Kodifizierungs- und Personalisierungsstrategie auch 

nebeneinander eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Strategie sind al-

lerdings, wie in Kapitel 3.4 bereits erwähnt, noch weitere Faktoren zu be-

rücksichtigen. 

Wie im ersten Teil dieser Arbeit ausgeführt wurde, ist es für ein erfolgreiches 

Wissensmanagement außerdem wichtig, dass Ziele vereinbart werden und 

das Wissensmanagement so in der Organisationsstrategie verankert wird. 

Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass die Privatwirtschaft hierfür bereits 

über gute Grundlagen verfügt. Um also mit der Einführung des Wissensma-

nagement zu beginnen, würde es sich für die Privatwirtschaft anbieten, den 

Umgang mit Wissen in ihr Leitbild und ihre Zielvereinbarungen aufzuneh-

men. Beim öffentlichen Arbeitgeber muss hingegen zunächst damit begon-

nen werden, bei allen Mitarbeitern ein gemeinsames Verständnis über das 

Vorhandensein des Leitbildes und der Zielvereinbarungen zu schaffen. 

Auch bei der Einführung einer Wissensmanagementstrategie ist dann da-

rauf zu achten, dass alle Mitarbeiter daran beteiligt werden. Dies bedeutet 

zwar nicht, dass in jedem Bereich auf die gleiche Art und Weise vorgegan-

gen werden soll, da dies aufgrund der zu erledigenden Aufgaben oder der 

Rahmenbedingungen nicht immer möglich ist. Nichtsdestotrotz sollten die 

Organisationen allen Mitarbeitern das Gefühl vermittelt, dass sie beachtet 

und gleich behandelt werden. Des Weiteren sollten beide Sektoren berück-

sichtigen, dass die vereinbarten Wissensziele im Nachhinein überprüft und 

bewertet werden. 

Auch wenn in beiden Sektoren schon einige Methoden des Wissensma-

nagement zu erkennen sind, bestehen hier bei der Durchführung noch ei-

nige Verbesserungsmöglichkeiten. So sollten die verwendeten Hilfsmittel 

stets fortgeschrieben, aktualisiert und gepflegt werden. Eine Vernachlässi-

gung dieser Tätigkeiten würde im Nachhinein dazu führen, dass das Kon-

zept nicht mehr einheitlich ist und neue Mitarbeiter nicht mehr davon profi-

tieren können.  

Für die gezielte Einführung der Personalisierungsstrategie sollte den Wün-

schen der Mitarbeiter entsprochen werden und in beiden Sektoren die Ein- 
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arbeitung durch den Vorgänger intensiviert sowie vermehrt Teamarbeit ein-

gesetzt werden.  

Um den Fokus noch mehr auf den Menschen und die Kommunikation zwi-

schen den Menschen zu legen, sollten sowohl der öffentliche Arbeitgeber 

als auch die Privatwirtschaft in Zukunft auch in anderen Bereich mehr Me-

thoden der Personalisierungsstrategie anwenden. Hierfür bestehen in der 

Privatwirtschaft bereits gute Voraussetzungen. Beim öffentlichen Arbeitge-

ber müssen hingegen noch einige Barrieren überwunden werden. Demnach 

sollte sich der öffentliche Arbeitgeber hier verstärkt um eine Verbesserung 

der Kommunikation sowie des Vertrauens zwischen den Mitarbeitern küm-

mern. Durch die Beschäftigung des Arbeitgebers mit den Problemen inner-

halb der Organisation, könnte es zu einer gesteigerten Motivation der Mit-

arbeiter kommen. Ist dies jedoch nicht der Fall, so muss die Motivation zur 

Bereitschaft an der Teilnahme des Wissensmanagements gesteigert wer-

den. Nur auf diese Weise kann dies erfolgreich eingeführt werden und fort-

bestehen.  

Der öffentliche Arbeitgeber sollte sich vor allem an dem einheitlichen Be-

wusstsein bestehender Konzepte sowie der gut funktionierende Kommuni-

kation innerhalb privatwirtschaftlicher Unternehmen ein Beispiel nehmen. 

Des Weiteren könnte sich der öffentliche Arbeitgeber bei der Einführung ei-

ner Wissensmanagementstrategie an den angewandten Hilfsmitteln der Pri-

vatwirtschaft orientieren. Diese sind im Vergleich wesentlich vielfältiger und 

enthalten mehrere Aspekte der Personalisierungsstrategie. 

 

5.6 Grenzen der Forschung 

Als Abschluss der Forschung, sollte diese kritisch begutachtet und offene 

Fragen sowie Fehlerquellen gesucht werden. Die ausfindig gemachten 

Probleme können so dazu führen, dass eine aufbauende Forschung durch 

weitere Forscher durchgeführt wird.148 

Ein grundlegendes Problem bei der Befragung einer Zufallsstichprobe ist, 

dass die Wiederlegung oder Bestätigung der Hypothesen in den meisten 

Fällen immer nur Wahrscheinlichkeiten darstellen.149  Dies ist auch bei der 
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hiesigen Forschung der Fall. Bei einer Stichprobengröße von jeweils nur 

knapp 50 Personen im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft, die 

zudem nur aus einer Verwaltung und einem Unternehmen stammen, lassen 

sich nur sehr wenige Rückschlüsse auf die Gesamtheit der Mitarbeiter in 

diesen Sektoren ziehen. Hinzu kommt, dass beide Organisationen kein kon-

kretes Wissensmanagementkonzept anwenden und damit nur die beste-

hende Ausgangssituation für die Einführung des Wissensmanagement be-

wertet werden konnte. Zudem ist bei dem Vergleich der Ergebnisse zu be-

achten, dass bei der Verwaltung auch Führungskräfte an der Umfrageteil-

genommen haben. Diese könnten andere Antworten geben, als Mitarbeiter 

ohne eine Führungsposition. Bei den erhaltenen Rückmeldungen ist des 

Weiteren zu beachten, dass diese mit großer Wahrscheinlichkeit von Mitar-

beitern stammen, die generell engagiert arbeiten und auch bereit sind etwas 

zu verändern. Interessant wäre es jedoch, die Meinung der anderen Mitar-

beiter in Erfahrung zu bringen, da diese eine größere Hürde bei der Einfüh-

rung eines neuen Konzeptes darstellen. Hinzu kommt, dass es sicher Mit-

arbeiter gab, die keine Zeit gefunden haben an der Umfrage teilzunehmen. 

So hätte die Autorin bei einer längeren Bearbeitungsdauer möglicherweise 

mehr Rückmeldungen auf die Umfrage erhalten.  

An dieser Stelle sind außerdem noch einmal die allgemeinen Nachteile ei-

ner schriftlichen Befragung zu erwähnen. Die Befragten konnten bei dieser 

Forschungsmethode keine Rückfragen stellen. Dadurch könnte es bei der 

Beantwortung der Fragen dazu gekommen sein, dass die Befragten Fragen 

nicht bzw. falsch verstanden haben, aber trotzdem eine Antwort abgegeben 

haben. Um dies zu vermeiden, müssten Interviews mit den Mitarbeitern ge-

führt werden. Mit Hilfe dieser Forschungsmethode könnten Antworten au-

ßerdem hinterfragt werden und das Gesamtergebnis wäre weniger ober-

flächlich. Auch die Subjektivität der Forscherin stellt eine Fehlerquelle dar, 

da eine Auswertung der Ergebnisse nie vollständig neutral erfolgen kann. 

Bezüglich der verwendeten Fragebögen wurden im Nachhinein einige Feh-

ler bei der Fragenformulierung entdeckt. Generell ist anzumerken, dass bei 

den Antwortfeldern der offenen Fragen in einige Fällen zu wenig Zeichen 
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zur Verfügung standen und die Befragten somit keine vollständige Antwort 

abgeben konnten. Außerdem wurde der Zusammenhang zwischen der Be-

rufserfahrung und der Beantwortung der restlichen Fragen von der Autorin 

nicht berücksichtigt, da hier keine Rückschlüsse auf die Bewertung des Ist-

Zustandes durch den Befragten gezogen werden konnten.  

 

 

6. Fazit 

In der Einleitung wurde dargelegt, wie sich das Wissensmanagement im 

Laufe der Zeit entwickelt hat. Wurde der Fokus zu Beginn verstärkt auf den 

Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik gelegt, so müssen 

Organisationen heutzutage den Mensch als Individuum in den Vordergrund 

stellen, um erfolgreich zu sein. Es fand also ein Wechsel vom Einsatz der 

Kodifizierungsstrategie hin zum Einsatz der Personalisierungsstrategie 

statt. Des Weiteren wurde festgestellt, dass sich die Unternehmen der Pri-

vatwirtschaft früher mit dem Thema Wissensmanagement beschäftigt ha-

ben. Aufgrund dieser Feststellung und den persönlichen Erfahrungen der 

Autorin wurde eine Umfrage veranlasst. Mit dieser sollte herausgefunden 

werden, ob die Privatwirtschaft im Gegensatz zum öffentlichen Dienst die 

Personalisierungsstrategie bereits einsetzt und ob der öffentliche Dienst et-

was von der Vorgehensweise der Privatwirtschaft übernehmen könnte.  

 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde durch die Analyse der entsprechenden 

Fachliteratur festgestellt, dass nicht für jede Organisation der Einsatz der 

Personalisierungsstrategie sinnvoll ist. Es müssen vor allem die Art und 

Weise der Kundenbetreuung, die Wirtschaftlichkeit, die Mitarbeiter, die 

Wettbewerbsstrategie sowie die vorhanden Informationstechnologie der Or-

ganisation berücksichtigt werden. Für die Einführung der Personalisie-

rungsstrategie ist dann vor allem auf die bisher vernachlässigten psycholo-

gischen und zwischenmenschlichen Gegebenheiten innerhalb einer Orga-

nisation zu achten. Des Weiteren wurde dargestellt, dass die unterschiedli-

che Vorgehensweise des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft in 
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Bezug auf das Wissensmanagement durch differenzierte Rahmenbedin-

gungen zustande kommen können. 

Mit Hilfe der durchgeführten Umfrage konnte herausgefunden werden, dass 

sowohl der öffentliche Dienst als auch die Privatwirtschaft noch kein einheit-

liches Wissensmanagementkonzept eingeführt haben. Beide Sektoren 

wenden stattdessen Methoden aus der Personalisierungs- und der Kodifi-

zierungsstrategie an. Somit konnte die Hypothese, dass der öffentliche Ar-

beitgeber im Gegensatz zu der Privatwirtschaft die Kodifizierungsstrategie 

einsetzt, widerlegt werden. Des Weiteren wurde deutlich, dass im Vergleich 

in der Privatwirtschaft bessere zwischenmenschliche Bedingungen sowie 

eine besser funktionierende Kommunikation herrschen. Dies führt dazu, 

dass die zweite, von der Autorin im Voraus formulierte Hypothese, bestätigt 

werden konnte  der öffentliche Arbeitgeber schafft im Vergleich zu der Pri-

vatwirtschaft kein geeignetes Umfeld für die Einführung eines Wissensma-

nagementkonzepts. Die Umfrage zeigte außerdem, dass die Mitarbeiter im 

öffentlichen Dienst nur wenig Motivation besitzen, wenn es darum geht, 

selbst tätig zu werden und aktiv das Wissensmanagement zu unterstützen. 

Aufgrund dieses Ergebnisses wurde auch die Hypothese, dass den Mitar-

beiter im öffentlichen Dienst im Gegensatz zu denen der Privatwirtschaft die 

Motivation für ein effektives Wissensmanagement fehlt, bestätigt. Schluss-

endlich sollte sich der öffentliche Arbeitgeber dahingehend an der Vorge-

hensweise der Privatwirtschaft orientieren, als dass diese bereits bessere 

Voraussetzungen für die Einführung eines Wissensmanagementkonzepts 

aufweist. So muss der öffentliche Arbeitgeber ein genauso umfassendes 

Bewusstsein über bestehende Konzepte und eine genauso gute Kommuni-

kation innerhalb der Verwaltung schaffen wie es bei der Privatwirtschaft der 

Fall ist. Des Weiteren wendet die Privatwirtschaft in Bezug auf das Wis-

sensmanagement vielfältigere Hilfsmittel an, die mehrere Aspekte der Per-

sonalisierungsstrategie enthalten.  

Betrachtet man die durchgeführte Forschung jedoch genauer, so muss be-

rücksichtig werden, dass die Ergebnisse der Umfrage nur schwer auf die 

Gesamtheit aller öffentlicher Arbeitgeber und privatwirtschaftlichen Unter-
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nehmen bezogen werden können. Aufgrund dessen müsste für ein aussa-

gekräftigeres Ergebnis eine weitere, umfassendere Forschung veranlasst 

werden.
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