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Wissensmanagement ist …

Welche Fähigkeiten braucht ein Wissensmanager? Dies ist wohl die alles
entscheidende Frage, die es zu beantworten gilt, wenn man die Rolle eines
Wissensmanagers wirklich effizient nutzen möchte . Es gibt eine Reihe von
Fähigkeiten, die notwendig sind, um Wissen wirklich gut zu managen .
Schließlich muss Wissen identifiziert, erfasst, in einer sinnvollen Form ge-
speichert und dann wieder den Wissenssuchenden zugänglich gemacht
werden . Weiterhin ist auch die Pflege des Wissens eine verantwortungs-
volle Aufgabe . Für all diese Teilschritte bedarf es besonderer Fähigkeiten,
um letztendlich die gewünschten Ziele zu erreichen . Soll ein Wissensmana-
ger seine Aufgabe wirklich nutzbringend erfüllen, so ist es wichtig, dass er
möglichst viele dieser Fähigkeiten in sich vereint und die Aufgabe nicht auf
zu viele verschiedene Personen verteilt wird .

chenden dazu anregen, auf die Wis-
sensanbieter zuzugreifen und sich das
benötigte Wissen abzuholen. Er selbst
kann ja nicht alles Wissen speichern, um
es zu verteilen, sondern muss den Pro-
zess in Gang setzen, damit Nachfrage
und Angebot zusammenfinden.

Dies führt zu einer weiteren wichtigen
Fähigkeit, die der Wissensmanager
haben sollte: die Netzwerkfähigkeit. Er
muss wissen, wer was weiß. Somit ist
es sinnvoll, wenn es eine Person ist, die
das Unternehmen und seine Wissens-
träger wie auch die potenziellen Wis-
senssucher zu den verschiedenen Teil-
bereichen relativ gut kennt. Nur dann
kann er gezielt in Aktion treten und
helfen, Angebot und Nachfrage zu-
sammenzubringen. Dazu gehört auch,
dass er neue Mitarbeiter kennen lernt,
sie mit erfahrenen Mitarbeitern zusam-
menbringt und Kontakte im Unterneh-
men fördert. Er sollte die „Spinne im
Netz“ sein.

Wissensmanagement ist
Überzeugungsarbeit

Überzeugungskraft ist eine weitere Fä-
higkeit, die den Erfolg des Wissensma-
nagers entscheidend mitbestimmt.
Nicht nur muss er Wissensträger und
Wissenssucher überzeugen aufeinander
zuzugehen, sondern in ganz besonde-
rem Maße muss er auch in der Lage
sein, so auf die Vorgesetzten einzuwir-
ken, dass diese die Kultur des Wissens-
austauschs im Unternehmen voller
Überzeugung fördern und sich mög-
lichst selbst aktiv beteiligen. Dies ist eine
nicht zu unterschätzende Hürde, die in
vielen Unternehmen die Arbeit des Wis-
sensmanagers erschwert oder gar un-
möglich macht und damit die Errei-
chung des eigentlichen Ziels, nämlich
das Unternehmen schneller und besser
im Markt voranzubringen, obsolet
macht.

Muss der Wissensmanager wissen, wel-
che Inhalte das zu managende Wissen
hat? Die Antwort hierauf ist relativ ein-
fach: Je besser er selbst die Inhalte
kennt, desto besser kann er seine Auf-
gabe erfüllen. Denn nur dann kann er
beurteilen, welches Wissen im Unter-
nehmen reichlich vorhanden ist und
welches nicht. Denn genau dieses nicht
ausreichend vorhandene Wissen zu-
gänglich zu machen oder gar erst in das
Unternehmen hineinzubringen, muss
der Schwerpunkt seiner Aufgabe sein.
Kann er diese Voraussetzung nicht er-
füllen, so wird er die Funktion eines
Wissensmanagers nur bedingt ausfüh-
ren können.

Wissensmanagement ist
interkulturell

Wir haben heutzutage technische Mög-
lichkeiten, von denen wir noch vor we-
nigen Jahren nur träumen konnten und
die es uns ermöglichen, den Umgang
mit Wissen deutlich zu vereinfachen.
Dies bedeutet, dass der Wissensmana-
ger eine einigermaßen fundierte Vor-
stellung davon haben sollte, welche
Möglichkeiten sich heute anbieten, den
Wissensaustausch auch technisch zu
unterstützen. Er sollte sich in diesem
Zusammenhang mit den Möglichkeiten
von Collaboration Plattforms, Firmen-
Wikis, Communities, Gruppen, Yellow
Pages, E-Learning, Dokumentenmana-

Wissensmanagement
ist Kommunikation

Kommunikationsfähigkeit ist wohl die
herausragendste Eigenschaft, die ein
Wissensmanager (oder besser Wissens-
management-Verantwortlicher) mitbrin-
gen muss. Explizites Wissen zu erfassen
und anderen zugänglich zu machen, ist
eine Aufgabe, die sich relativ leicht be-
wältigen lässt. Schwieriger wird es, im-
plizites Wissen ans Tageslicht zu bringen
und den Wissenssuchenden zur Verfü-
gung zu stellen. Die Aufgabe des Wis-
sensmanagers ist es, diesen Prozess in
Gang zu bringen und am Laufen zu
halten, auch immer wieder Anstöße zu
geben, wenn der anfängliche Schwung
zu versiegen droht. Hierzu ist eine her-
ausragende Kommunikationsfähigkeit
unerlässlich. Der Wissensmanager muss
den Zugang zu den wichtigen Personen
bekommen, sie animieren, ihr Wissen
preiszugeben und es mit anderen zu
teilen. Ebenso muss er die Wissenssu-

©
C
hr
is
tia

ne
/P
IX
EL
IO

–
pi
xe
lio

.d
e



TITELTHEMA 29Der Wissensmanager, das unbekannte Wesen

wissensmanagement 8/2014

gement usw. in den Grundzügen aus-
kennen, insbesondere wenn sich seine
Aufgabe über verschiedene Standorte
im In- oder auch Ausland erstreckt. Hier
ist der persönliche Kontakt zwischen
Wissensanbietern und Wissensnachfra-
ge häufig nicht so leicht möglich, damit
spielen die technischen Plattformen
nochmals eine deutlich wichtigere Rolle.

Damit wären wir bei der nächsten wich-
tigen Fähigkeit: interkulturelles Einfüh-
lungsvermögen, um das Wissen auch
international zu pflegen und zu fördern.
Für Unternehmen, die auch Standorte
im Ausland haben, ist es daher absolut
sinnvoll, eine Person zumWissensmana-
ger zu machen, die auch zumindest ei-
nige Jahre selbst im Ausland (am besten
in mehreren Ländern) in möglichst ver-
schiedenen Funktionen tätig war.

Es ist sowieso nicht leicht, Wissensträ-
ger dazu zu animieren, ihr Wissen
preiszugeben. Dies kann in anderen
Kulturkreisen noch deutlich schwieri-
ger sein. Wer hier nicht eine gewisse
Sensibilität hat, wie er wo vorgeht,
wird im besten Fall erfolglos bleiben,
im schlechtesten Fall sogar Opposition
spüren und seine Arbeit damit wir-
kungslos machen. Auch potenzielle
Wissensnachfrager dazu zu bewegen,
ihren Wunsch nach Wissen zu äußern,
hat üblicherweise einige Hürden. Denn
wer etwas nachfragt, gibt zu, dass er
etwas nicht weiß. Dies ist schon in
Deutschland für jemanden keine einfa-
che Aussage, in anderen Kulturkreisen
kann dies mit nochmals höheren
Schwierigkeiten verbunden sein. Hat er
das notwendige Gespür, kann er spezi-
ell in solchen Kulturkreisen vermehrt
auf die technischen Plattformen hin-
weisen, aus denen sich der Wissenssu-
chende Informationen holen kann, oh-
ne sich die Blöße zu geben, sich als
Nichtwissender zu identifizieren.

Wissensmanagement
setzt Wissen voraus

Alles bisher Gesagte leitet uns nun zu
der Frage, ob ein Wissensmanager un-
ternehmensintern oder -extern sein soll-
te bzw. sein darf. Die Antwort ist hier
ziemlich eindeutig: auf jeden Fall unter-
nehmensintern mit vielen Jahren Erfah-
rung im Unternehmen und guten
Kenntnissen der Unternehmensorgani-

sation. Einen Wissensmanager von au-
ßen einzustellen, der das Unternehmen
nicht kennt, bedeutet – wenn es über-
haupt gut geht – eine deutlich längere
Anlaufzeit, bis sich eine Wirkung ein-
stellt. Dies kann dazu führen, dass
schnelle und positive Ergebnisse aus-
bleiben. Und dies dazu führt, dass die
Funktion des Wissensmanagers besten-
falls als unnütz angesehen wird.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass zum
Aufsetzen eines organisierten Wissens-
managements in einem Unternehmen
nicht auch externe Hilfe herangezogen
werden sollte. Sich Kenntnisse über mo-
dernes Wissensmanagement anzueig-
nen, ist eine umfangreiche Aufgabe.
Ergreift ein Unternehmen eine solche
Initiative und möchte – was absolut
sinnvoll ist – möglichst schnelle, erste
Erfolge sehen, so dauert es viel zu lan-
ge, bis sich das Unternehmen auf die-
sem Neuland so sicher bewegt, dass der
Plan zügig umgesetzt werden kann.
Daher ist es durchaus ratsam, sich einen
externen Berater mit an Bord zu holen,
der für eine überschaubare Anzahl von
Einsatztagen dem Unternehmen das
Wissen zur Einführung von Wissensma-
nagement gibt, das es braucht. So kann
die Kombination aus einem engagierten
und kommunikationsstarken Kenner
aus dem Unternehmen mit einer exter-
nen Begleitung, die hilft, bestimmte
Grundprinzipien besser zu verstehen
und im Firmenkontext umzusetzen,
recht erfolgversprechend sein.

Fazit

Wer eignet sich also für die Aufgabe
eines Wissensmanagers? Jeder, der die
oben aufgeführten Fähigkeiten besitzt
und an der Aufgabe interessiert ist. An-
dersherum gefragt: Welche Fähigkeiten
sind für einen Wissensmanager nicht
wichtig? Er benötigt keine vertieften
Kenntnisse in IT, muss auch kein Spezia-
list auf irgendeinem Fachgebiet sein.
Dies könnte sich sogar negativ auf seine
Aufgabe auswirken. Auch ist es nicht
wichtig, ob und welche Hochschulaus-
bildung er absolviert hat. Ein Studium
der Kommunikationswissenschaften
oder auch der Wirtschaftsinformatik
kann jedoch eine gute Basis sein, um
eine Aufgabe als Wissensmanager ziel-
führend und gewinnbringend für das
Unternehmen und die Mitarbeiter

durchzuführen. Kenntnisse in Change-
management bzw. Organisationsent-
wicklung sind ebenfalls hilfreich. Denn
die Einführung einer neuen Wissenskul-
tur in einem Unternehmen bedeutet
meist auch, dass das Unternehmen um-
denken und sich verändern muss. Ande-
re Werte erhalten mehr Gewicht und
althergebrachte Strukturen erlauben
diese Veränderungen oft nicht.

Zuletzt sei gesagt, dass die Position ei-
nes Wissensmanagers ein wichtiger Kar-
riereschritt für diesen sein kann. Kaum
jemand dürfte bei dieser Aufgabe ein
Unternehmen, seine Mitarbeiter und
seine Funktionsweisen so gut kennen
lernen wie der Wissensmanager. Dies
prädestiniert ihn für zukünftige Aufga-
ben. Wissensmanager (oder Wissens-
management-Verantwortlicher) ist also
keine Aufgabe für jemanden, den man
zur Seite schieben will, sondern für sol-
che Personen, denen man im Unterneh-
men noch einiges zutraut.
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