
B
er

Le
ar

n
er

KV
P

W
is

se
n 

be
ss

er
 m

an
ag

en

BerLearner
KVP

Wissen besser managen

www.berlearner.de

erkennen  aufbereiten  anwenden

Türöffner 

Tü
rö

ffn
er

 



1

6
5
4
3
2

11
10
9
8
7

wissen.berlearner.de



1
BerLearner

KVP

Wissen besser managen

erkennen  aufbereiten  anwenden

Be
W



2



3

  

  Grußwort und Türöffner            4

    1.  Sensibilisierung für Veränderungen    11

    2.  Externe Beratung und Intervention         17

    3.  Analyse der Ausgangssituation      23

    4.  Veränderungsbedarf und Ideenfindung   31

    5.  Projektteam und Mitwirkende        39

    6.  Kompetenzentwicklung    47

    7.  Technische Lösungsansätze       53

    8.  Motivation     59

    9.  Start von Wissensmanagement-Lösungen      65

  10.  Projekterfahrungen       69

  11.  Evaluation      77

  Über BerLearner   85

  Glossar, Türöffner-Adressen, Impressum     91

Inhalt



4

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der Reformstrategie „BerlinArbeit“ habe ich es 
mir zur Aufgabe gemacht, die Arbeitsmarkt- und 
Berufsbildungspolitik des Landes Berlin neu auszu-
richten und neu zu bündeln. Oberste Priorität hat die 
Senkung der Arbeitslosigkeit auf unter 200.000 in 
2014. Dafür ist es wichtig, Berlin weiter als attrakti-
ven Standort für Fachkräfte auszubauen. Besonders 
der Dienstleistungssektor ist in den Bereichen Kultur, 
Tourismus, Gesundheitswirtschaft und IT ein wichti-
ger Arbeitgeber, der weiter gestärkt werden muss. 

Ein Rückgrat der Berliner Wirtschaft bilden die klei-
nen und mittleren Unternehmen. In vielen Wachs-
tumsbereichen schaffen sie durch innovative Dienst-
leistungen und Produkte neue Arbeitsplätze und 
sichern dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten.
Dabei ist festzustellen, dass für sie die berufliche 
Weiterbildung und die Wissens- und Informations-

Grußwort
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prozesse durch den Alltagsdruck oft in den Hinter-
grund treten. 

Das Modellprojekt BerLearner des C & Q Bildungs-
zentrums Haberhauffe - gefördert durch die Senats-
verwaltung für Arbeit, Integration und Frauen und 
dem Europäischen Sozialfonds - setzt genau hier 
an: Es öffnet kleinen und mittleren Unternehmen die 
Türen zum Wissensmanagement und stößt eine 
neue Lernkultur für diese Betriebe an! 

Das Lernen aus Erfahrungen und aus der Verschie-
denartigkeit der Beteiligten erfährt so eine neue 
Wertschätzung. Die teilnehmenden Unternehmen 
entwickeln ihre Stärken im Modellprojekt gezielt 
weiter. Berufsbegleitende Qualifizierung kann durch 
Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung zum 
Wettbewerbsvorteil werden! 

Ich wünsche mir insbesondere für Berlin, dass der 
vorliegende Leitfaden Unternehmen inspiriert, sich 
ebenfalls im Wissensmanagement zu profilieren 
und so das Thema Fachkräftesicherung engagiert 
anzugehen. Das Wissen der Fachkräfte ist unsere 
Ressource der Zukunft!

    Dilek Kolat
    Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen
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If you have an apple and I have an apple and 
we exchange these apples, then 
you and I will still each have one apple. 
But if you have an idea and I have an idea 
and we exchange these ideas, 
then each of us will have two ideas.

                                           George Bernhard Shaw
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Türöffner 
Man stelle sich vor, alle Festplatten eines Unterneh-
mens wären plötzlich gelöscht. Für das Unterneh-
men und die Mitarbeiter/innen wäre dies der „größte 
anzunehmende Unfall“. Und wenn nun auch noch 
alle Mitarbeiter/innen ihr Gedächtnis verloren hätten, 
wäre die Firma keine drei Tage überlebensfähig. 
Wissen ist die zentrale Ressource eines Unterneh-
mens. Es ist die Grundlage aller Arbeitsprozesse so-
wie der Kommunikation zwischen Vorgesetzten, Mit-
arbeiter/innen und Kunden/innen. Das Wissen über 
die Produkte und Dienstleistungen steuert das Marke-
ting und den Verkauf. Es gewährleistet auch die Qua-
lität der Unternehmensleistungen. Und schließlich ist 
die Bewahrung und Aufbereitung von Unternehmens-
erfahrungen die Basis für weitere Innovationen. 

Doch selbst wenn die Festplatten funktionieren und 
alle Mitarbeiter/innen blitzgescheit ihre Erfahrungen 
im Unternehmen abrufen können, hängt die Effizienz 
eines Unternehmens davon ab, wie der Umgang 

mit Wissen organisiert ist. An diesem Punkt spielt 
das Wissensmanagement eines Unternehmens eine 
entscheidende Rolle.

Wissensmanagement wird im Projekt BerLearner 
definiert als „...Maßnahmen und Methoden, um vor-
handenes betriebliches Wissen optimal zu nutzen, 
weiterzuentwickeln und in neue Produkte, Prozesse 
und Geschäftsfelder umzusetzen. 
Genauso wie der finanzielle Grundstock eines Unter-  
nehmens stetig wachsen soll, gilt es, das Wissens-
kapital zu erhöhen und damit den Unternehmens-
wert zu steigern. Wissensmanagement bedeutet 
eine Öffnung nach außen und nach innen, denn 
es bezieht über die Unternehmensgrenzen hinaus 
Kunden/innen, Lieferanten/innen, Partner/innen und 
externe Know-how-Träger/innen mit ein.“

Das Projekt „BerLearner – KVP: Fachkräfteentwick-
lung durch Wissensmanagement“, als Modellprojekt 
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des Berliner Senats und des Europäischen Sozial-
fonds (ESF), hat sich zum Ziel gesetzt, mittelständi-
schen Unternehmen die Anwendung von Methoden 
und Werkzeugen des Wissensmanagements näher 
zu bringen und dies exemplarisch in zwölf Unter-
nehmen über anderthalb Jahre zu erproben. Die 
Wissensmanagement-Entwicklungen wurden durch 
ein vielfältiges Schulungsangebot des 
C & Q Bildungszentrums Haberhauffe untermau-
ert: Beschäftigte der teilnehmenden Unternehmen 
konnten somit die für ihre spezifischen Pilotprojekte 
erforderlichen Kompetenzen unmittelbar in ihrem 
konkreten Arbeitsumfeld bzw. berufsbegleitend 
trainieren. 

Damit auch andere Unternehmen von den Erfah-
rungen der teilnehmenden Unternehmen profitieren 
können, wurden letztere vom MMB-Institut für Medi-
en- und Kompetenzforschung im Frühjahr/Sommer 
2012 im Rahmen leitfadengestützter Interviews 
vor Ort befragt. Die Ergebnisse der Befragung sind 
in dem vorliegenden Praxisleitfaden – quasi als 
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„Türöffner zum Wissensmanagement“ – zusammen-
gefasst. Er richtet sich an alle Entscheider/innen in 
Kleinen und Mittelständischen Unternehmen (KMU) 
– auch an solche, die in Sachen Wissensmanage-
ment noch ganz am Anfang stehen. 

Der Leitfaden lädt zum „Stöbern“ ein und legt bei der 
Lektüre keine bestimmte Reihenfolge fest. Dennoch 
orientiert sich die Kapitelgliederung am Ablauf eines 
typischen Wissensmanagement-Projekts. Einzelne 
Phasen müssen allerdings nicht streng aufeinan-
der folgen, sondern können gut parallel verlaufen. 
Neben allgemeinen Anregungen enthält der Praxis-
leitfaden viele Beispiele und Zitate aus den zwölf 
BerLearner-KMU-Projekten. Tipps runden die einzel-
nen Kapitel ab. Wichtige Begriffl ichkeiten, die das 
Verstehen erleichtern sollen, können im Glossar am 
Ende der Broschüre nachgelesen werden. 

Als Vorteil hat sich erwiesen, dass die BerLearner-
Unternehmen im Rahmen des Modellprojekts vieles 
ausprobieren konnten – anders als in unterneh-

mensinternen Projekten, die stärker budgetorientiert 
und oft „zum Erfolg verdammt“ sind. Durch das Mo-
dellprojekt konnten auch weniger „geradlinige“ Spiel-
arten des Wissensmanagements mit Erfolg auspro-
biert und in diesem Leitfaden vorgestellt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Inspiration 
beim Lesen und dann auch Erfolg bei der Einführung 
neuer Formen der Wissensorganisation. Trennen Sie 
sich in Ihrem Unternehmen von „rosa Brillen“!

Ihr BerLearner-Team
des C & Q 
Bildungszentrums HaberhauffeBildungszentrums Haberhauffe
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„Houston, wir haben ein Problem!“ Was für die Be- 
satzung der Mission Apollo 13 im Jahr 1970 der 
leicht verharmlosende Ausruf einer lebensbedroh-
lichen Situation war, kann in jedem Unternehmen 
ganz genauso vorkommen: Mitarbeiter/innen, lei-
tende Angestellte und auch Geschäftsführer/innen 
merken, wenn es im Unternehmen „knirscht“. 

Sie stellen z. B. fest, dass Arbeitsabläufe, die früher 
gut funktioniert haben, wesentlich mehr Zeit benö- 
tigen. Mitarbeiter/innen fühlen sich überlastet und 
empfi nden ihre Aufgaben als wesentlich komplexer. 
Oder es kommt häufi ger vor, dass sich Kunden/in-
nen über die Qualität der Dienstleistungen beklagen.

Dieser Leitfaden soll Sie auf Ihrem Weg zum Wis-
sensmanagement dafür sensibilisieren, welche 
verschiedenen Ursachen die Schwierigkeiten in 
einem Unternehmen haben können – und ob das 
Fehlen eines organisierten Wissensmanagements 

eine dieser Ursachen ist. Eine bessere Organisation 
des Umgangs mit Informations- und Wissensfl üssen 
kann eine Lösung des Problems sein.

1. Sensibilisierung für Veränderungen
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Die Ursachen des Problems erkennen – 
was hat sich verändert?

Die meisten Unternehmen, die sich am BerLearner-
Projekt beteiligt haben, berichteten zuvor von zum 
Teil gravierenden Veränderungen, die zu Unzufrie-
denheit innerhalb des Unternehmens geführt hatten. 
Zu solchen Veränderungen zählten:

 Das Erschließen neuer Geschäftsfelder und   
 Aufgabengebiete
  Das Einstellen neuer Mitarbeiter/innen
  Das Eröffnen weiterer Niederlassungen
  Umsatzeinbrüche in Kerngeschäftsfeldern
 Veränderungen äußerer Rahmenbedingungen   
 (z. B. neue Gesetzeslage)

Nach dieser „Retrospektive“ lohnt aber auch ein 
Blick nach vorn. Welche Veränderungen können auf 
das Unternehmen in Zukunft zukommen? Hier einige 
BerLearner-Beispiele: 

 Weggang wichtiger Mitarbeiter/innen
 Anstehender Führungskräftewechsel
 Veränderung der Unternehmensstrategie
 Wachsende Anforderungen durch neue   
 Aufgaben- und Geschäftsfelder
 Einstellung neuer Mitarbeiter/innen
 Veränderung der unternehmensinternen 
 Kommunikationsstrukturen

Inwieweit verursachen diese bisherigen und künfti-
gen Veränderungen die momentanen Probleme?

Denkbar sind viele Zusammenhänge: Neue Mitar-
beiter/innen haben noch kein Gefühl dafür, wie das 
Unternehmen „tickt“. Oder: Ein neues Aufgabenfeld 
überfordert die Mitarbeiter/innen, weil sie für die Be-
wältigung der Aufgaben nicht genügend qualifiziert 
sind. Manchmal ist es aber auch einfach eine Frage 
der „Chemie“ zwischen den Beteiligten. 
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Beispiel

Die meisten Mitarbeiter/innen eines Beratungsun-
ternehmens arbeiten außer Haus, meist vor Ort 
beim Kunden. Hierzu werden in der Regel von der 
Zentrale bereit gestellte Powerpoint-Präsentationen 
zu Schulungszwecken eingesetzt, die oft kundenspe-
zifi sch angepasst werden müssen. Es existiert eine 
Vielzahl von Foliensätzen, die sich thematisch oft 
überschneiden. Resultat ist ein schwer überschau-

barer Datenbestand mit vielen Redundanzen und 
Inkonsistenzen, der einen hohen situativen Aktuali-
sierungsaufwand zur Folge hat.

Im BerLearner-Projekt wurden nun Konzepte und 
Methoden entwickelt, um dieses geschäftskritische 
Unternehmenswissen mit vertretbarem Aufwand 
zu konsolidieren und künftig besser handhaben 
zu können. Ziel war es, die aktuell gültigen Folien 
redundanzfrei auf einer webgestützten Kollabora-
tionsplattform bereitzustellen. Als System wurde 
hier die Portaltechnologie von Microsoft SharePoint 
Foundation 2010 eingesetzt und entsprechend den 
Vorgaben des Unternehmens angepasst.
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Zwei zentrale Fragen 
können Ihnen einen Einstieg zur Lösung der 
bestehenden Probleme bieten:

  Haben die bestehenden Probleme damit zu tun,  
 dass das vorhandene Unternehmenswissen noch  
 nicht ausreichend organisiert ist?
 
  Kann eine bessere Organisation des Unterneh-  
 menswissens Veränderungsprozesse unterstützen?

Falls Sie eine der beiden Fragen mit „ja“ beantwor-
ten können, lohnt sich die weitere Verfolgung eines 
Wissensmanagement-Projekts! 

Kann eine bessere Organisation des Unterneh-  
 menswissens Veränderungsprozesse unterstützen?

 beantwor-
ten können, lohnt sich die weitere Verfolgung eines 
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BerLearner-Erfahrungen zeigen, dass frühzeitiger 
externer Rat in einem Wissensmanagement-Projekt 
unglaublich wertvoll ist. Denn es besteht anderen-
falls die Gefahr, dass Mitarbeiter/innen des eigenen 
Unternehmens das Problem „betriebsblind“ angehen 
– nicht zuletzt, weil sie selbst Teil genau des Prob-
lems sind, das sie lösen wollen. 

Ein/e externe/r Berater/in dagegen ist in der Lage, 
die Situation im Unternehmen mit einem gewissen 
Abstand zu betrachten und eine neutrale Position 
einzunehmen. 

Ein/e Berater/in kann außerdem

 zusätzliches Fachwissen über Wissensmanage- 
 ment-Methoden und unterstützende technische  
 Systeme einbringen,

 neue Anstöße geben, auch solche, die im Unter- 
 nehmen sonst eher „tabu“ sind,
 Prozesse methodisch kompetent analysieren und  
 neu strukturieren,
 „Druck“ von außen ausüben und so das Wis-  
 sensmanagement höher priorisieren, um das   
 Projekt zügig voranzubringen.

Im BerLearner-Projekt wurde die Beratung von 
versierten Fachleuten, den sogenannten „Prozess-
begleitern/innen“, erfüllt. Diese Fachleute, die auch 
als Dozent/innen im C & Q Bildungszentrum Ha-
berhauffe tätig sind, erkennen z. B. durch gezielte 
Fragetechniken die Probleme im Unternehmen schon 
nach wenigen Aufschlussberatungen und entwickeln 
gemeinsam mit den Verantwortlichen praktikable 
Lösungsvorschläge. 

2. Externe Beratung und Intervention 
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Die Aussagen der BerLearner-Beteiligten zeigen, 
dass der Einsatz von Prozessbegleitern/innen erfolg-
reich war:

 „Gut, dass unsere Prozessbegleiterin unbelastet 
ist und bestimmte Dinge ausblendet. Eine solche 
neutrale Position kann zwar auch jemand aus dem 
eigenen Unternehmen einnehmen, aber es wäre 
dann mühsamer.“ 

 „Der Blick von außen war wichtig. Jemand, 
der alles hinterfragt, weil er viele Dinge auch nicht 
kennt.“ 

 „Durch das Wissen, dass noch jemand da ist, 
diszipliniert man sich ja auch. Man hat einen gewis-
sen Druck“.

Viele Unternehmen, die sich am Projekt BerLear-
ner beteiligten, können sich vorstellen, auch nach 
Abschluss des Vorhabens wieder eine/n Prozessbe-
gleiter/in zu Rate zu ziehen – insbesondere wegen 
der souveränen Beratungskompetenz, der Strukturie-
rungsfähigkeit oder auch aufgrund der technischen 
Kenntnisse, die solch ein/e externe/r Berater/in 
mitbringt. 
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Wissensmanagement-Beratung sollte professionell 
angegangen werden. Manchmal hilft auch ein/e 
Kooperationspartner/in, zu dem/der eine Vertrauens-
basis besteht. Dennoch ist der Prozess bei „Profi s“ 
mit praktischen Erfahrungen und guter Methoden-
kompetenz weniger langwierig und mühselig.
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Woran erkennen Sie eine/n gute/n Wissensma-
nagement-Berater/in?

 Bringt eine vielseitige Fachkompetenz mit und hat 
bereits Wissensmanagement-Projekte aktiv begleitet

 Analysiert die Ausgangslage gemeinsam mit den 
Beteiligten

 Versetzt sich in die Situation des Unternehmens

 Hört zu und strukturiert den Beratungsverlauf

 Kann branchenunabhängig Parallelen zu Situationen 
in anderen Unternehmen ziehen und Gemeinsamkeiten 
in der Problementstehung für die aktuelle Aufgabe aus-
werten 

 Erkennt frühzeitig, ob ein Projekt erfolgreich umge-
setzt werden kann und spricht Diskrepanzen offen an 

 Erkennt auf die Problemstellung passende Pilotpro-
jekte und bringt konkrete Wissensmanagement-Lösungs-
ideen ein

 Denkt einen Schritt voraus und zeigt Vor- und Nach-
teile von unterschiedlichen Vorgehensweisen auf

 Stellt sich und das Vorgehen im Projekt auf die ver-
fügbaren Kapazitäten ein

 Steuert das Projekt in angemessenem Tempo 

 Moderiert und deeskaliert Konfl ikte souverän, indem 
die hinter dem Konfl iktverhalten der Parteien stehenden 
Interessen identifi ziert und professionell kommuniziert 
werden

Woran erkennen Sie eine/n gute/n Wissensma-
nagement-Berater/in?

 Bringt eine vielseitige Fachkompetenz mit und hat 
bereits Wissensmanagement-Projekte aktiv begleitet
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Woran erkennt Ihr Unternehmen, dass es „reif“ 
für die Wissensmanagement-Beratung ist?

 Das Problembewusstsein für einen verbesserten
Umgang mit Wissen und Informationen ist gereift 

 Das Management von Wissen nimmt eine strate-
gische Schlüsselposition im Unternehmen ein und ist 
zunehmend schwieriger zu beherrschen

 Das Unternehmen arbeitet vorwiegend projekto-
rientiert bzw. in mehreren Teams, so dass projekt-/
teamübergreifende Erfahrungen zu sichern und aufzu-
bereiten sind

 Veränderungen zur Optimierung der alltäglichen 
Arbeitsprozesse werden als Chance gesehen

 Führungskräfte leben Veränderungsbereitschaft und 
eingeführte Innovationen vor

 Eine offene Unternehmenskultur ist vorhanden bzw. 
wird gewünscht, um die interne Zusammenarbeit zu 
verbessern

 Wissen zu teilen soll eine stärkere Wertschätzung 
erfahren und Teil der Unternehmenskultur werden

 Eine Feedback- und Fehlerkultur wird angestrebt, um 
Verbesserungen als Marktvorteil nutzen zu können

 Die Mitarbeiter/innen möchten über den eigenen 
Tellerrand blicken, um sich in ihren Arbeitstechniken zu 
verbessern

 Eine stärkere IT-Erfahrung/-Expertise hinsichtlich 
aktueller Medien und Technologien wird gewünscht, um 
z. B. orts- und zeitunabhängig in Teams zusammenzu-
arbeiten
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Nachdem sich abzeichnet, dass Verbesserungen 
im Wissensmanagement zur Lösung verschiedener 
Probleme im Unternehmen beitragen können, ist der 
nächste Schritt, das Wissensproblem zu konkretisie-
ren.

Die Unternehmen, die sich am Projekt BerLearner 
beteiligten, haben hierfür unterschiedliche Wege 
genutzt. Einige Methoden werden hier kurz beispiel-
haft erläutert: 

GPO-WM®-Analyse 
(Geschäftsprozessorientierte Wissensmanagement-
Analyse, Dr. Peter Heisig)

Die Analyse konzentriert sich auf die vier Grundakti-
vitäten eines systematischen Umgangs mit Wissen: 
Wissen erzeugen, speichern, verteilen, anwenden. 
Sie erhebt durch wenige Kernfragen den aktuellen 
Stand im Unternehmen und kann mit Hilfe entspre-

chender Formulare von den Mitarbeitern/innen selbst 
angewandt werden. Sie hilft, die alltäglichen Vorge-
hensweisen im Umgang mit Wissen zu explizieren 
und zu bewerten, um nachfolgend die betrachteten 
Prozesse zu optimieren. Im BerLearner-Projekt 
wurde die Methode u. a. eingesetzt, um das Risiko-
management eines Unternehmens zu beurteilen oder 
um den Umgang mit Erfahrungswissen im Kunden-
kontakt zu analysieren. Aus der Analyse wurden 
prozessbezogene Handlungsempfehlungen und 
Maßnahmenpläne abgeleitet. 
Ausführlich beschrieben wird die Methode im Leitfa-
den des Autors: www.gpo-wm.de. 

3. Analyse der Ausgangssituation
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Beispiel

Eine akkreditierte Zertifi zierungsstelle für Standards 
im Bereich des Qualitäts- und Umweltmanagements, 
hat in letzter Zeit ein starkes Wachstum vermerkt – es 
wurde mehr Personal als früher benötigt. Neue Mitar-
beiter/innen wurden eingestellt und es wurden neue 
Strategien für die Entwicklung des Unternehmens 
erarbeitet. 

Mit Hilfe der GPO-WM®-Analyse war die Frage zu 
beantworten: „Welches Wissen muss bis 2017 
weitergegeben werden, um die Geschäftsziele zu 
erreichen und wie machen wir das?“. Dabei galt es 
insbesondere, das Wissen der Prokuristin zu bewah-
ren, da diese in absehbarer Zeit in den Ruhestand 
geht. Dieses Wissen musste an die neuen Mitarbeiter/
innen weitergegeben werden, damit diese künftig 
deren Funktion ausfüllen können. Ein Maßnahmen-
plan bis 2017 wurde aufgestellt und ein moderierter, 
methodischer Wissenstransfer in Gang gesetzt.



25

Organisationsanalyse 
(Friedrich Glasl)

Die Organisationsanalyse betrachtet das Unter-
nehmen aus ganzheitlicher Sicht, um in Verände-
rungsprozessen die Ziele aus der Perspektive aller 
Beteiligten formulieren zu können. Insbesondere, 
wenn zu Beginn eines Projektes viele Themen und 
Erwartungen durch die Betroffenen benannt werden, 
empfi ehlt sich diese Vorgehensweise. 

Innerhalb eines expandierenden Unternehmen, das 
am BerLearner-Projekt teilnahm, wurden nicht nur 
Historie und Identität sondern auch Visionen, Strate-
gien, Konzepte, Strukturen und Abläufe nach dieser 
Methode analysiert. So ergab sich ein Maßnahmen-
plan, dessen Meilensteine gruppiert und priorisiert 
wurden. Auf diese Weise konnten im Rahmen des 
BerLearner-Projektes realisierbare Arbeitspakete 
herausgearbeitet werden.

25
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Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT)

Mit Hilfe der SWOT-Analyse, werden Stärken und 
Schwächen eines Unternehmens aufgedeckt, um 
Probleme zu identifi zieren und Maßnahmen abzulei-
ten. Auch externe Chancen und Herausforderungen 
können einfl ießen.

In BerLearner-Unternehmen verstärkte die Methode
u. a. die Entscheidungsfähigkeit für Veränderungen. 

Dies sind nur fünf von zahlreichen Methoden, die 
zur Aufdeckung und Analyse von Problemen im 
Unternehmen genutzt werden können. Die nachfol-
genden Grafi k liefert Ihnen einen Methodenüberblick.
In diesem Zusammenhang lohnt auch unbedingt 
ein Blick in den „Werkzeugkasten Wissensmanage-
ment“ von Dr. Angelika Mittelmann: 
http://artm-friends.at/wm-werkzeugkasten/ 



27Quelle: http://www.artm-friends.at/am/km/WM-Methoden/index.html
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Eine wesentliche Rolle spielen bei der Problem-
analyse die bisherigen Erfahrungen mit der Struk-
turierung des Wissens. In manchen Unternehmen 
wurden auf diesem Gebiet noch keine Maßnahmen 
ergriffen: 

 „Wir lernen ständig, aber niemand schreibt es 
auf. Im Tagesgeschäft bleibt einfach keine Zeit für 
solche Überlegungen. Das ist Luxus.“

Andere Firmen haben bereits Konzepte entwickelt 
und umgesetzt – mit unterschiedlichem Erfolg:
Einige der BerLearner-Unternehmen machten eher 
schlechte Erfahrungen und beteiligten sich deshalb 
am BerLearner-Projekt.

 „Ja, es gibt einen Firmen-Server, auf den alle Mit-
arbeiter Zugriff haben. Die Mitarbeiter jedoch legen 
ihre Daten lieber lokal ab, zum Beispiel in einem 
persönlichen Ordner auf dem Desktop. Es sind aber 
gerade diese individuellen Versionen, auf die auch 
andere Kollegen zugreifen können sollten.“

Häufi g zeigte sich daher schon im Vorfeld des 
eigentlichen Projektstarts, dass eine Wissensma-
nagement-Lösung „aus eigener Kraft“ nur schwer zu 
leisten sein würde. Mit seiner umfassenden Betreu-
ung durch externe Prozessbegleiter/innen war der 
Einstieg in das BerLearner-Projekt für viele Unterneh-
men ideal, um eine passgenaue Unterstützung zu 
bekommen.
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Nach der Problemanalyse im Kontext des Wissens-
managements helfen drei Leitfragen die Zielstellun-
gen der Pilotprojekte zu schärfen:

 Was ist das Ziel des Wissensmanagement-
 Projekts - was soll sich im Unternehmen ändern?

 Wie soll dieses Ziel erreicht werden? 

 Welche Zielgruppen im Unternehmen sind von  
 den Maßnahmen betroffen bzw. müssen einbe- 
 zogen werden?

Auf die Fragen lassen sich keine pauschalen Ant-
worten geben. Hier hat jedes Unternehmen seine 
individuellen Merkmale und Bedürfnisse – auch die 
Lösungsansätze fallen deshalb unterschiedlich aus. 
Geeignete Methoden der Ideenfindung sind z. B.:

World-Café 

Gemeinsam mit allen Mitarbeitern/innen wird ein 
Workshop mit mehreren Themen-Tischen durchge-
führt. Während ein/e Mitarbeiter/in als Moderator/in 
am Tisch bleibt, wechseln die anderen Teilnehmer/
innen nach ca. 20 Minuten den Tisch. Ergebnisse 
der Themen-Diskussionen werden auf Flipcharts 
oder Papiertischdecken festgehalten. 

Im BerLearner-Projekt wurde das World-Café u. a. 
in eine Zukunftswerkstatt und in Teamentwicklungen 
integriert. 

Beispiel 

Durch den Wegfall des zentralen Geschäftsfelds mit 
einem Umsatz von 80 Prozent, sah sich eines der 
BerLearner-Unternehmen gezwungen, neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen. 

4. Veränderungsbedarf und Ideenfindung
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In einem großen Mitarbeiter/innen-Kreis wurde 
ein „World-Café“ veranstaltet. In der Vorbereitung 
erfolgte eine Bestandsaufnahme unter dem Motto 
„Wer weiß was im Unternehmen?“. Dabei wurden 
zunächst die „Wissensschätze“ des Unternehmens 
zusammengetragen, um dann in einem weiteren 
Schritt, Ideen für neue Geschäftsfelder zu generieren. 

      Grundsätzlich lassen sich zwei Zielsetzungen gut 
      miteinander kombinieren: 

 Unmittelbar auf das Wissensmanagement bezo- 
 gene Ziele (z. B. Einführung eines Dokumenten 
 managements, Etablieren eines Kollaborations- 
 systems, Wissenstransfer)
 Daraus resultierende Erreichung von Unter-
 nehmenszielen (z. B. stärkere Mitarbeiterbin-
 dung, Entlastung bestimmter Mitarbeiter/innen,  
 größere Transparenz gegenüber den Kunden/ 
 innen, verbesserte Einhaltung von Qualitätsstan- 
 dards)

Zukunftswerkstatt 

Mit dem Ziel, neue Unternehmensstrategien zu 
entwickeln und perspektivisch neue Geschäftsfelder 
zu erschließen, wurde gemeinsam mit den Mitar-
beiter/innen eines in der Stadtentwicklung tätigen 
Unternehmens eine mehrstufi ge Zukunftswerkstatt 
durchgeführt. 

Nach der Vorbereitungsphase im Projektkernteam 
wurden in einem zweitägigen Workshop Strategien, 
Werte und Schwerpunktthemen des Unternehmens 
auf den Prüfstand gestellt und Leitsätze formuliert. 
Die Kreativität der Mitarbeiter/innen half, Visionen 
zu entwickeln. Unterstützende Methoden im Gesamt-
prozess der Zukunftswerkstatt waren u. a. Brainstor-
ming, World-Café und SWOT-Analyse. Aus letzterer 
wurde ein Maßnahmenplan zum Ausgleich von 
Risiken und Schwächen abgeleitet.

      Grundsätzlich lassen sich zwei Zielsetzungen gut 
      miteinander kombinieren:

 Unmittelbar auf das Wissensmanagement bezo- 
 gene Ziele (z. B. Einführung eines Dokumenten 
 managements, Etablieren eines Kollaborations- 
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             Folgende Ziele haben die höchste Priorität:

 Dokumentation und Aufbereitung von Wissen 

 Einführung von webgestütztem Wissensmana- 

 gement

 Projekt- und Qualitätsmanagement

 Informations- und Erfahrungsaustausch 

 Teamentwicklung (Kollaboration, Kommunikation)

 Kompetenzentwicklung (Lernen, Qualifi zierung)

 Ideenfi ndung und Projektentwicklung 

 Change Management 

Im Vordergrund der Unternehmensprojekte stand die 
Entwicklung des Wissensmanagement-Konzepts 
selbst, gefolgt von der Erreichung eines besseren 
Projekt- und Qualitätsmanagements sowie des ver-
besserten Informations- und Erfahrungsaustauschs. 
Entsprechende Trainings in den Unternehmen oder 
berufsbegleitend halfen, diese Themen künftig sou-
veräner zu beherrschen. 

Dabei ist den Unternehmen klar, dass das Wissens-
management keine solitäre Maßnahme ist, von der 
alle anderen Prozesse im Unternehmen unberührt 
bleiben. Einige Unternehmen wollten sich diesen 
Effekt sogar ganz bewusst zunutze machen. Bei 
ihnen bestand der ausdrückliche Wunsch, durch Ver-
änderungsprozesse im Wissensmanagement auch 
andere Aspekte im Unternehmen einem Wandel zu 
unterziehen: 

 „Wir hatten das Ziel, durch dieses Projekt im Un-
ternehmen etwas anzustoßen. Es sollte ein kreativer 
Austausch zwischen den Abteilungen entstehen“. 

 „Wir möchten unsere Firma mit dem Wissen von 
innen nach außen besser darstellen“.

             Folgende Ziele haben die höchste Priorität:

 Dokumentation und Aufbereitung von Wissen 

 Einführung von webgestütztem Wissensmana- 

 gement

             Folgende Ziele haben die höchste Priorität:             Folgende Ziele haben die höchste Priorität:
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Das Wissen steckt vor allem in den Köpfen 
unserer Mitarbeiter. Deshalb ermutigen wir 
sie, ihr Wissen aufzuzeichnen und zu teilen.

                      Heinrich von Pierer
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Es hat sich bewährt, 
bei der Lösungsfi ndung nicht vordergründig von der 
Technik (z.B. Software für das Wissensmanage-
ment) auszugehen. Nehmen Sie sich bei der Einfüh-
rung von Wissensmanagement die Zeit, zunächst 
die Veränderungsprozesse in den Mittelpunkt zu stel-
len und prüfen Sie in einem späteren Schritt, welche 
technische Maßnahme am besten zur Lösung des 
Problems beitragen kann. 

Auch gibt es immer Aspekte, die sich nicht von vorn-
herein ändern lassen, beispielsweise den dominie-
renden Management-Stil von Führungskräften. Des-
halb konzentrieren Sie sich in dieser Situation auf 
die fachlichen Aspekte des Wissensmanagements! 

Ob ein solches Projekt langfristig erfolgreich ist, 
hängt letztlich von der Unternehmenskultur und dem 
Management des Unternehmens ab. Aber geben 
Sie sich und Ihrem Team Zeit für solch gravierende 
Veränderungen! 
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Nach der Analyse der Ausgangssituation steht fest, 
welche Herausforderungen im Unternehmen existie-
ren und welchen Weg man beschreiten möchte, um 
die Probleme mit Hilfe von Wissensmanagement zu 
lösen. 

Aber wer im Unternehmen kümmert sich um das 
Projekt „Wissensmanagement“? 

Ein vorzugsweise interdisziplinäres Projektteam 
widmet sich folgenden Aufgaben:

 Genaues Formulieren von Fragestellungen und  
 Zielen

 Festlegen von Meilensteinen 

 Defi nieren von Teilaufgaben

 Benennen von Akteuren, die diese Teilaufga-  
 ben erfüllen 

 Erstellen eines Zeitplans 

 Abschätzen des fi nanziellen und zeitlichen Auf- 
 wands

 Begleiten der Software-Entwicklung und Ein-  
 richten neuer Unternehmensstrukturen

 Testen der Software in einer kleineren Gruppe   
 von Mitarbeiter/innen

5. Projektteam und Mitwirkende 

Genaues Formulieren von Fragestellungen und  

Benennen von Akteuren, die diese Teilaufga-  
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Beispiel

Die Mitarbeiter/innen der BerLearner-Unternehmen 
haben unterschiedliche Lösungen gewählt, um ihr 
Team zusammenzustellen:

Eine zentrale Rolle bei der Teambildung spielten bei 
einem Zertifizierungsunternehmen die sogenannten 
„nachwachsenden Mitarbeiter/innen“. Sie wurden 
neu eingestellt, um Personen zu ersetzen, die dem-
nächst das Unternehmen verlassen werden. 

Es war daher naheliegend, dass diese als unmittel-
bar Betroffene an der Projektgruppe beteiligt wurden 
und gemeinsam mit der ausscheidenden Mitar-
beiterin das Projekt umsetzten. Gerade durch das 
persönliche Eingebundensein wurden die Mitarbeiter/
innen motiviert, sich um das Wissensmanagement 
zu kümmern.

In einem Ingenieurbüro wurde die Projektgruppe, die 
den ersten Test des Wissensmanagement-Systems 
vornehmen sollte, auch nach personalstrategischen 
Gesichtspunkten zusammengestellt. 

Dazu wurde ein Mitarbeiter einbezogen, der Verän-
derungen generell eher skeptisch gegenüber steht. 
Der Geschäftsführer des Unternehmens geht davon 
aus, dass das Wissensmanagement-System von 
den übrigen Mitarbeiter/innen vor allem dann gut 
akzeptiert wird, wenn auch dieser Kollege damit 
zufrieden ist.
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Für die Zusammenstellung des Projektteams gibt es 
keine „beste“ oder „schlechteste“ Lösung, sondern 
nur eine „angemessene“. 
Die Besetzung der BerLearner-Teams variierte daher:

 Der/die Chef/in plante das Projekt allein 

 Vorgesetzte (und Assistenten/innen) aus ver-  
 schiedenen Abteilungen sowie Mitarbeiter/innen  
 aus Stabsstellen bildeten das Kernteam

 Vorgesetzte und betroffene Mitarbeiter/innen aus  
 verschiedenen Abteilungen bildeten das Team 

 Betroffene an der Basis entwickelten das Projekt  
 selbst

 Alle Mitarbeiter/innen des Unternehmens arbei-  
 teten am Projekt mit (realisierbar nur in kleinen
 Unternehmen)

Am häufi gsten entschieden sich die Unternehmen, 
einen breiteren Kreis von Mitarbeiter/innen in die 
Projektarbeit einzubeziehen. 

Denn ein Projekt, das allein von dem/der Chef/in 
entwickelt wird, birgt Gefahren: Werden Kollegen/
innen über sensible Maßnahmen wie die Verände-
rung von Arbeitsprozessen oder die Speicherung von 
Mitarbeiterwissen nicht informiert, können Missver-
ständnisse entstehen, die das Projekt gefährden. 
Ähnlich schwierig entwickelt sich ein Projekt ohne 
die Unterstützung durch die Geschäftsleitung. 
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Binden Sie daher Ihre Mitarbeiter/innen frühzeitig in 
das Projekt ein. Dies stellt sicher, dass die geplante 
Wissensmanagement-Lösung bei ihrer Umsetzung 
Akzeptanz fi ndet (siehe hierzu auch Kap. 8 Moti-
vation erreichen). Als Führungskraft sollten Sie 
insbesondere Mitarbeiter/innen, die nicht Teil des 
Projektteams sind, frühzeitig über die Entwicklungen 
auf dem Laufenden halten und eine Feedback-Kultur 
etablieren. 

Auf jeden Fall sollten Sie mindestens eine Person 
mit guter Projektmanagement-Erfahrung in das 
Team integrieren. Bei einer IT-gestützten Wissens-
management-Lösung empfi ehlt es sich außerdem, 
ein/e unternehmensinterne/r IT-Spezialist/in zu 

involvieren, auch wenn die IT-Expertise bereits 
durch eine/n externe/n Berater/in abgedeckt wird: Im 
Unternehmen beschäftigte IT-Verantwortliche kennen 
die bestehenden Strukturen am besten und können 
daher Vorschläge der Berater/in hinsichtlich ihrer 
Integrierbarkeit realistisch bewerten! 

Und nicht zuletzt: 
Dokumentieren Sie die Arbeit des Projektteams von 
Anbeginn an, z.B. in Form von Besprechungsproto-
kollen oder Notizen über tägliche Arbeitsfortschritte. 
Bereits für diese Dokumentation können Sie die 
Instrumente des Wissensmanagements nutzen! Das 
bietet Ihnen die Möglichkeit, auch technische Syste-
me vorab „im Kleinen“ zu testen. 
bietet Ihnen die Möglichkeit, auch technische Syste-
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„Keine Einführung von Wissensmanagement ohne 
Kompetenzerwerb!“ lautet die Quintessenz aus den 
Erfahrungen der BerLearner-Projektunternehmen. Mit 
der Einführung von Wissensmanagement entsteht 
oftmals erst ein Bewusstsein für den Wert von 
Weiterbildung, denn die Auseinandersetzung mit 
alltäglichen Abläufen zeigt auch brachliegende Kom-
petenzen oder Kompetenzdefizite auf.

Die Schulung der Mitarbeiter/innen trägt maßgeblich 
zum Erfolg eines Wissensmanagement-Projekts bei. 
Wesentlich sind dabei die Kompetenzen, die die 
Beteiligten erwerben müssen, um mit dem Wissens-
management-Werkzeugen umgehen zu können. 
Erfolgsrelevant sind aber auch solche Kompetenzen, 
die sie durch die Auseinandersetzung mit dem Wis-
sensmanagement erlernen und in einem anderen 
Unternehmenskontext anwenden können. 

Die BerLearner-Unternehmen nutzten u. a. folgende 
Kursangebote des C & Q Bildungszentrums Haber-
hauffe, um wichtige Voraussetzungen für die Projekt-
entwicklung und -durchführung zu schaffen:

 Kommunikation in Teams und mit Kunden

 Change Management 

 Mitarbeiterführung und -motivation

 Stressmanagement

 Zeit- und Selbstmanagement

 Wissensmanagement und Wissenstransfer 

 Semantisches Dokumentenmanagement 

 Projektmanagement

 Qualitätsmanagement 

6. Kompetenzentwicklung
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Nicht Arbeit, nicht Kapital, nicht Land 
und Rohstoff e sind die Produktionsfaktoren, 
die heute in unserer Gesellschaft zählen, 
sondern das Wissen der Mitarbeiter in den 
Unternehmen.
    
                   Peter F. Drucker
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Konkrete Kompetenzen, die Mitarbeiter/innen insbe-
sondere im Rahmen der Prozessbegleitung in ihrem 
Arbeitsumfeld erworben haben, sind neben einer 
verbesserten IT-Kompetenz u. a.:

 Fähigkeit, sich über die eigene Tätigkeit klar zu 
 werden und sie in kurze Texte (Mikroartikel) zu  
 fassen

 Fertigkeit, eigene Dokumente und sonstige Datei- 
 en sinnvoll zu klassifizieren (Semantisches Doku- 
 mentenmanagement)

 Verständnis für die Tätigkeiten der Kollegen/innen  
 zu entwickeln und dadurch z.B. Projektarbeit   
 in Teams erfolgreicher zu machen 

 Bereitschaft, Wissen weiterzugeben um einen   
 Mehrwert für das Unternehmen zu erzielen

 Offenheit für Feedback zugunsten einer transpa- 
 renten Unternehmenskultur
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Nutzen Sie ein Wissensmanagement-Projekt, um 
auch jene Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter/innen zu 
mobilisieren, die nicht in Kursen geschult werden 
können.
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Beispiel

So beeinfl usste die Beschäftigung mit Wissensma-
nagement u. a. die Art der Verkaufsgespräche:

Der Geschäftsführer eines Dienstleistungsunterneh-
mens ist mit der spürbaren Veränderung der Kompe-
tenzen seiner Mitarbeiter/innen sehr zufrieden: Nach 
seiner Einschätzung hat sich die Denkweise der 
Mitarbeiter/innen durch die Einführung des Wissens-
management-Systems verändert. Die Argumentation 
gegenüber dem Kunden ist nicht mehr in erster Linie 
technisch, sondern zunehmend auch ökonomisch 
orientiert, z. B. hinsichtlich der Einsparung von Ener-
gie und Ressourcen. 

Die Einführung von Wissensmanagement führte in 
diesem Fall also zu einer professionelleren Bera-
tung. Das Wissensmanagement-System veränderte 
den Umgang mit Wissen und wirkte sich auf alle 
Prozesse aus – bis hin zum grundlegenden Denken 
der Mitarbeiter/innen in ihrer täglichen Arbeit.

Die Weiterbildungsmaßnahmen im BerLearner-Pro-
jekt wurden als Präsenzseminare bzw. in Form von 
gemischtem Lernen (Blended Learning) angeboten. 
Bemerkenswert hierbei: Obwohl die Projektbeteiligten 
durchaus technikaffi n sind, zogen viele Interessen-
ten/innen das Präsenzlernen dem Online-Lernen vor! 

 „Vor die Wahl gestellt, würde ich immer Prä-
senzangebote wählen – schon wegen der direkten 
persönlichen Kontakte.“

 „Wir haben unsere Mitarbeiter lieber (für Prä-
senzseminare – Anm. d. Red.) freigestellt. Das kann 
man nicht nebenher machen.“ 

Für den Erfolg jeglicher Form von Weiterbildung gilt 
jedoch wie für die Einführung von Wissensmanage-
ment: Es ist viel Disziplin nötig, um parallel zur 
täglichen Arbeit „am Ball zu bleiben“. 

Die Weiterbildungsmaßnahmen im BerLearner-Pro-
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Die BerLearner-Unternehmen sind an die Lösungen 
ihrer jeweiligen Probleme bewusst „prozessgetrie-
ben“ herangegangen. Die Projektteilnehmer/innen 
haben zuerst über Lösungsansätze nachgedacht, 
sich dann für eine zweckmäßige Arbeitsmethode 
und schließlich – sofern erforderlich – für ein ge-
eignetes technisches System entschieden. Einzelne 
Unternehmen ließen sich jedoch auch von einem 
technischen System inspirieren – nach dem Motto 
„Was kann dieses Tool für uns tun?“.

Mit Hilfe der Beratung durch die Prozessbegleiter/
innen haben sich die Unternehmen für ein auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes System entschieden. 
In einigen Projekten wurden spezielle, neu zu imple-
mentierende Wissensmanagement-Systeme einge-
setzt, in anderen Fällen wurden bereits vorhandene 
Software-Pakete für Zwecke des Wissensmanage-
ments genutzt.

Ein häufig eingesetztes Werkzeug in den BerLearner-
Projekten ist das semantische Dokumentenmana-
gement-System „loops“. Dies ist ein Open Source-
System: Es kann lizenzkostenfrei genutzt und an die 
eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Für dieses 
onlinebasierte System bestehen bei den Prozess-
begleitern/innen bereits viele Vorerfahrungen. Der 
Entwickler von loops, Dr. Helmut Merz, ist beispiels-
weise einer der Mitwirkenden im BerLearner-Team. 

Teilnehmer/innen des Förderprojekts und Nachnut-
zer/innen profitieren von den geförderten Dienstleis-
tungen, die BerLearner anbietet. Unternehmen hinge-
gen, die ohne diesen Förderhintergrund IT-Lösungen 
für ihr Wissensmanagement wählen, müssen schon 
für eine Testphase abwägen, wie hoch die Kosten 
ausfallen. Dies ist häufig ein Grund, warum insbe-
sondere kleine und mittlere Unternehmen den Weg 
zum Wissensmanagement scheuen – ihnen fehlt die 
kostengünstige „Spielwiese“ für Veränderungen.

7. Technische Lösungsansätze
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Wissensmanagement-Systeme, die in den 
BerLearner-Projekten eingesetzt wurden:

 Kollaborationsplattform BSCW 
 (Basic Support for Cooperative Work, OrbiTeam  
 Software GmbH & Co. KG)

 Wiki (Open Source)

 Lernmanagement-System Moodle 
 (Open Source)

 Contentmanagement-System Joomla! 
 (Open Source)

 Microsoft Sharepoint

 Semantisches Dokumentenmanangement-Sys-  
 tem loops (Open Source)

Zu den in BerLearne-Unternehmen bereits vorhande-
nen Systemen, die auch anderen Zwecken als dem 
Wissensmanagement dienen, zählen u. a.:

 Intranet

 E-Groupware 
 (Open Source)

 Microsoft Office, insbesondere Outlook 

 Microsoft Sharepoint

 Branchenbezogene Programme, z. B. zur Ver-  
 waltung von Patientendaten
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keit, dieses Produkt in dem semantischen Informa-
tions- und Dokumentenmanagement-Systems loops 
neu zu konzipieren und als Prototyp zu entwickeln. 
Der objektorientierte Datenbank-Ansatz von loops 
und die Möglichkeit, (semantische) Begriffslandkar-
ten abzubilden, ergaben eine schlanke und flexible 
Umsetzung des Prototyps. In Fortführung des Projek-
tes soll der Prototyp zur Einsatzreife ausgebaut 
werden.

Ein Dienstleister erhielt einen sehr umfangreichen 
Auftrag von einer Berliner Landesbehörde. Es ging 
dabei um die Liegenschaftsverwaltung von über 200 
Immobilien. 
Das ursprünglich auf einer klassischen Datenbank 
aufgesetzte Verwaltungssystem wurde im BerLear-
ner-Projekt als Pilotanwendung auf Sharepoint 
Foundation 2010, einer webgestützten Wissens- 
und Kollaborationsplattform, aufgebaut. Auch die für 
einen parallel laufenden Förderantrag erforderlichen 
Informationen sind integriert.

Beispiele 

Sie zeigen unterschiedliche Herangehensweisen bei 
der Entscheidung für oder gegen bestimmte Systeme:

Die Mitarbeiter/innen eines IT-Unternehmens ha-
ben sich anstatt für ein neues, relativ komplexes 
Wissensmanagement-System für ein bereits vorhan-
denes System entschieden, das ihnen vertraut war 
(Microsoft Outlook). So ergab es sich, dass für den 
allgemeinen Wissensaustausch öffentliche Ordner in 
Outlook eingerichtet wurden und das Wissensma-
nagement darüber betrieben wurde. 

Ein anderes IT-Unternehmen hatte vor einigen Jahren 
einen webgestützten Plan- and Report-Generator 
(PRG) bis zur Prototyp-Stufe entwickelt. Er sollte für 
die Durchführung von Maschinentests zum Einsatz 
kommen. Aus technischen sowie kapazitiven Grün-
den wurde dieses Vorhaben jedoch eingestellt. 
Im BerLearner-Projekt ergab sich nun die Möglich-
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Folgende Aspekte helfen Ihnen bei der Auswahl von 
Wissensmanagement-Systemen:
 

 Realisierbarkeit der geplanten Wissenslösung   
 (Zeit, Kosten, personelle Ressourcen)

 Einfachheit der Bedienung

 Vertrautheit mit vorhandenen Systemen

 Lernaufwand zur Beherrschung der Systeme

 Know-how und Empfehlung der Prozessbegleiter/ 
 innen
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Wem nutzt das beste Wissensmanagement-System, 
wenn es von den Mitarbeitern/innen nicht akzeptiert 
wird? Doch wie motiviert man Mitarbeiter/innen, von 
den neuen Werkzeugen Gebrauch zu machen?

Es hat sich gezeigt, dass Wissensmanagement 
dann am besten angenommen wird, wenn es den 
Anwendern/innen einen unmittelbaren Nutzen bringt.
Jeder Mitarbeiter/in hat sein/ihr eigenes System, 
Informationen zu sammeln und zu systematisieren. 
Manch eine/r sammelt Notizzettel in Aktenordnern, 
wieder andere benutzen Post-Its oder schreiben die 
für sie relevanten Informationen in eine Mail an sich 
selbst. Eine Ablage nach dieser Vorgehensweise 
führt jedoch häufi g dazu, dass Notizen nicht mehr 
auffi ndbar sind. 

8. Motivation
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Problematisch wird es immer dann, wenn Mitarbei-
ter/innen nicht bereit sind, ihr Wissen mit anderen 
Kollegen/innen zu teilen. Immerhin haben sie sich 
dieses Wissen (z. B. über bestimmte Kunden/innen) 
hart erarbeitet – zu hart, um es ohne persönlichen 
Gewinn preisgeben zu wollen, so die weitläufige 
Meinung. Dieses Verhalten lässt sich sicherlich nicht 
allein durch ein optimiertes Wissensmanagement-
System verändern. Es betrifft die gesamte Unterneh-
menskultur!

Nimmt die Unternehmensleitung das System offen-
sichtlich ernst und nutzt es auch selbst, schafft sie 
beste Voraussetzungen dafür, dass die Mitarbeiter/
innen es ebenfalls akzeptieren. Ein/e Arbeitgeber/
in sollte seinen/ihren Mitarbeitern/innen vom ersten 
Arbeitstag an vorleben, dass die Synergieeffekte aus 
dem Wissenstransfer zwischen Mitarbeitern/innen 
größer sind als die Summe des Einzelwissens. 

Wie aber kann nun ein individuelles Wissensma-
nagement-System aussehen?
 
Beispielsweise können Notizen in einem Wiki ab-
gelegt und in einer Volltext- oder Stichwortrecherche 
mit Hilfe vorab definierter Tags abgerufen werden. 
Das Dokumentieren von z. B. Projektfortschritten in 
einem Weblog liefert eine chronologische Übersicht 
der Aktivitäten. 

Vom persönlichen Wissensmanagement aus ist 
es nur ein kleiner Schritt, Wissensmanagement-
Systeme zu vernetzen: Aus vielen kleinen (persönli-
chen) Wissenssammlungen lassen sich komplexe 
Wissensmanagement-Systeme entwickeln, die den 
Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht werden. Die 
Vernetzung des Wissens hat den Vorteil, dass jede/r 
Berechtigte auf Inhalte anderer Kollegen/innen zu-
greifen kann. Es ist genau diese Denkweise, die bei 
der Einführung von Wissensmanagement-Systemen 
hilft, die Mitarbeiter/innen zu motivieren.
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Beispiel 

Es verdeutlicht eine bewährte Vorgehensweise um 
Mitarbeiter/innen frühzeitig und aktiv in die Projekt-
entwicklung einzubeziehen: 

Ein BerLearner-IT-Unternehmen hatte das Wissens-
management-Projekt zunächst in Kleingruppen 
entwickelt und anschließend die Arbeitsergebnisse 
an alle Mitarbeiter/innen zurückgespiegelt. 
Ziel war es, dass alle eine entsprechende Bewertung 
dieses Inputs abliefern. Diese wurden dann erneut 
vom Team gesammelt und beim weiteren Prozess 
des Wissensmanagements berücksichtigt. Diese 
Vorgehensweise bot eine Chance, alle Mitarbeiter/
innen inhaltlich und emotional einzubinden noch 
bevor das Vorhaben in Anwendung gebracht wurde. 

Das folgende Beispiel zeigt sehr gut, wie sich in der 
Durchführungsphase die für das Unternehmen not-
wendigen Arbeitsprozesse mit den für die Mitarbeiter/
innen relevanten Themen verbinden lassen: 

Das Unternehmen hatte bei der Einführung seines 
Wissensmanagement-Systems für die gesamte 
Belegschaft bewusst Elemente aufgenommen, die 
den Alltag und die Administration des Arbeitsalltags 
betreffen. 
So waren z. B. betriebliche Regelungen – angefan-
gen vom Urlaubsantrag bis hin zu EDV-Lösungen –
in das Wissensmanagement-System integriert. 
Damit wurden alle Materialien an einem Ort für die 
Mitarbeiter/innen zu Verfügung gestellt. Lästiges 
Suchen in unterschiedlichen Quellen entfiel, und die 
Nutzer/innen hatten die Sicherheit, auf aktuell gültige 
Versionen zuzugreifen. Diese Arbeitserleichterung 
wirkte sich positiv auf die Motivation der Angestellten 
aus das System zu nutzen.
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Es empfi ehlt sich, Anreizsysteme zu schaffen, 
z. B. Punkte für Mikroartikel zu vergeben, die später 
von dem/der Arbeitgeber/in z. B. mit einer Prämie 
bedacht werden. Jedoch sind geistige Leistungen 
nicht zwangsläufi g von der Höhe einer Belohnung 
abhängig: Eine intrinsische Motivation der Mitar-
beiter/innen ist meist Erfolg versprechender als eine 
extrinsische!
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Für den Übergang des Wissensmanagement-Sys-
tems in den Unternehmensbetrieb hat es sich als 
hilfreich erwiesen, den Startschuss mittels einer 
Kick-off-Veranstaltung durchzuführen. Das System 
und sein Rollen- und Rechtekonzept sollten hier 
ebenso vorgestellt werden wie die Beweggründe, 
die letztendlich zur Entscheidung für genau dieses 
System geführt haben. Der Nutzen einer solchen, 
oftmals komplexen Wissensmanagement-Lösung 
lässt sich besonders gut verdeutlichen, wenn die 
unmittelbar Projektbeteiligten die Einführung des 
Systems im gesamtheitlichen Kontext der Unterneh-
mensstrategie und -kultur erläutern. 

Die Einführung einer Wissensmanagement-Lösung 
in die Praxis ist für Führungskräfte und das Projekt-
Kernteam zugleich eine gute Gelegenheit, den 
Mitarbeiter/innen des Unternehmens ein Stück Pro-
jektgeschichte in Erinnerung zu bringen, die enga-

gierte Mitwirkung der Mitarbeiter/innen zu würdigen, 
Verständnis für Schwierigkeiten zu vermitteln und 
nicht zuletzt Stolz auf Erreichtes zu wecken. 
Eine geeignete Methode, um sachliche Projektge-
schichte auch unterhaltsam zu vermitteln oder dem/
der einen oder anderen bislang nicht Wahrgenom-
menes bewusst zu machen, ist das Storytelling. 
Über Storytelling lässt sich z. B. sehr gut beschrei-
ben, wie die konkreten Beiträge der Mitarbeiter/innen 
das Projekt vorangebracht haben und in welcher 
Form sich deren Anregungen in der jetzt an den Start 
gehenden Lösung wiederfinden. Es können hierbei 
die Vorzüge der Veränderungen dargestellt, aber 
auch Schwierigkeiten in das Visier des/der Erzählers/
in genommen werden. 

Um einen „echten“ Startschuss für das System zu 
geben, bietet es sich an, Mitarbeitern/innen einen 
praktischen Einstieg in das System zu ermöglichen 
– es selbst zu testen und Feedback zu geben! 

9. Start von Wissensmanagement-Lösungen
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Hier einige BerLearner-„Produkte“, die erfolgreich 
implementiert wurden und auch Prozesse in Ihrem 
Unternehmen optimieren könnten:

 Ein systematisch aufgebauter „Erfahrungsspei-
cher“ in einem Wissensmanagement-System zur Be-
wahrung des Wissens einer erfahrenen Mitarbeiterin 
für Nachwuchskräfte

 Ein Dokumentenmanagement-System zur 
Darstellung und Überprüfung der Qualifi kationen 
von Mitarbeitern/innen – es „warnt“, wenn die 
Zertifi kate von Mitarbeitern/innen nicht mehr gültig 
sind

 Ein System zur Erfassung und Auswertung von 
Gebäudedaten

 Ein zentraler Dokumentenpool für Schulungs-
unterlagen u. ä., auf den auch Mitarbeiter/innen in 
Außenstellen zugreifen können

 Ein Dokumentenmanagement-System für das 
Management des Partnerprogramms

 Ein Plan- and Report-Generator mit einer auto-
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matisierten Ausgabe von Datenbankwerten, die den 
Layout-Vorgaben verschiedener Kunden entspricht

 Eine Projektverwaltungssoftware zur Optimie-
rung der Zusammenarbeit von Mitarbeitern/innen an 
verschiedenen Standorten

 Eine Dokumentation von Prozessen, u. a. im 
Marketing oder in der Reiseorganisation

 Erfassen des Wissens von Mitarbeitern/innen zur 
Geschäftsfeld- und Strategieentwicklung

 Eine systematische Aufbereitung des Erfahrungs-
austauschs von Mitarbeitern/innen im Rahmen der 
internen Kommunikation

Bei der Implementierung des Systems in den alltäg-
lichen Arbeitsprozess muss dafür gesorgt sein, dass 
allen Nutzern/innen auch Hilfsangebote zur Verfü-
gung stehen: 

 Bereits im System erfahrene Kollegen/innen als 
Tutoren/innen – diese müssen in ihrer Rolle durch 
die Leitung autorisiert sein

 Verständlich geschriebene und gut strukturierte 
Handbücher, auf die alle Nutzer/innen unkompliziert 
Zugriff haben 

 Ein Forum für häufi g gestellte Fragen (Frequently 
Asked Questions = FAQ), das in einem festgelegten 
Turnus durch ein Redaktionsteam oder den IT-Ver-
antwortlichen aktualisiert wird

 Ein/e Ansprechpartner/in für technische Fehler – 
in größeren Unternehmen ggf. eine Telefon-Hotline 
zum IT-Verantwortlichen

 Regelmäßiger Erfahrungsaustausch der Nutzer/
innen als „formative Evaluation“, so dass Verbesse-
rungsvorschläge schnell umgesetzt werden können
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Eine Binsenweisheit und doch so wahr: „Der 
Mensch lernt durch Erfahrungen!“ Auch im BerLear-
ner sammeln die Beteiligten immer wieder neue 
Erfahrungen, denn jedes Unternehmensprojekt ist 
anders: Berater/innen wie Mitarbeiter/innen stehen 
vor neuen Herausforderungen und müssen sich mit 
der Spezifik ihres Unternehmens unter einem neuen 
Blickwinkel auseinandersetzen.

Gegen Ende eines solchen Projekts ist es daher 
umso wichtiger, die Erfahrungen zusammenzutragen 
und zu systematisieren. Sie helfen das etablierte 
Wissensmanagement zu verstetigen. Aber auch für 
kommende Projekte sind frühere Projekterfahrungen 
ein Wissensschatz. Zum Beispiel wenn man die 
Prozessoptimierung weiter voranbringen oder die 
bestehenden Funktionen eines IT-Systems anpassen 
möchte.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Sammelns 
von Erfahrungen:

 Ein Abschluss-Workshop mit allen Beteiligten, in 
denen positive und negative Erfahrungen, Tipps und 
Ratschläge visualisiert und systematisch für eine 
Dokumentation aufbereitet werden

 Eine Evaluationsbefragung unter den Nutzern/
innen und Verantwortlichen, z. B. in Form eines 
schriftlichen Fragebogens oder einer Online-Befra-
gung (vgl. hierzu Fragen in Kapitel 11)

 Ein Wiki, in das Mitarbeiter/innen Beiträge zu 
einzelnen Themen anlegen können, um dort ihre 
Erfahrungen zu dokumentieren

10. Projekterfahrungen
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Welche Erfahrungen haben die BerLearner-Unterneh-
men gemacht? 

Im BerLearner wurden mit Teilnehmern/innen gegen 
Ende der Projekte leitfadengestützte Interviews 
durchgeführt, um die Erfahrungen zu erheben (s. 
auch Kapitel 11 Evaluation). Einzelne „Schlaglich-
ter“ zu verschiedenen Themen stellen wir hier vor.
Aus den bestehenden Erfahrungen zu lernen bedeu-
tet entweder, es beim nächsten Mal wieder genauso 
zu machen oder Entscheidungen in Zukunft anders 
zu fällen – oder auch eine Mischung aus beidem. 

tet entweder, es beim nächsten Mal wieder genauso 
zu machen oder Entscheidungen in Zukunft anders 
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Erfahrungen mit Wissensmanagement allgemein:

 „Wir haben gemerkt, dass es im Wissensma-
nagement nicht die Lösung gibt, mit der alles plötz-
lich gut läuft.“

 „Wir haben viel probiert, bewertet und wieder 
verworfen. Der Aufbau eines Wissensmanagement-
Systems ist kein geradliniges Vorgehen.“

Reaktionen der Mitarbeiter/innen: 

 „Unsere Erwartungen haben sich erfüllt. Sogar 
unsere älteren Mitarbeiter, die ihr Wissen weiterge-
ben, sind begeistert. Das hängt aber auch an den 
beteiligten Personen, es ist eine Sache der Empathie 
und Begeisterungsfähigkeit“.

 „Schade, dass viele andere Mitarbeiter im Unter-
nehmen nichts von unserem Projekt erfahren haben. 
Wir hätten mehr Marketing machen müssen.“ 

 „…die Mitarbeiter sind motivierter und wissen 
mehr, weil sie sich das Wissen selbst erarbeitet 
haben. Das ist besser als ihnen fertige Lösungen 
vorzusetzen.“
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Was würden nun die BerLearner-Unternehmen am 
Ende ihres Projekts anders machen und welche 
Pläne haben sie für die Zukunft? 

Die Projektverantwortlichen wurden gebeten, den 
folgenden Satz zu ergänzen:

„Wenn ich jetzt einen Monat lang freigestellt wäre, 
um das Thema Wissensmanagement in meinem 
Unternehmen weiter zu verfolgen, würde ich…“

 „...mich mit dem Prozessbegleiter zusammenset-
zen und weitere Dinge entwickeln.“

 „…alle Dokumente up to date bringen und in 
loops einpfl egen … und wenn noch Zeit bleibt: eine 
Ablaufstruktur für alle Prozesse entwickeln.“

 „… das Wiki optimieren.“
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Es besteht bei den Projektteilnehmern/innen großes 
Interesse, die einmal begonnenen Prozesse fortzufüh-
ren. 

Den Satz „Wenn ich in drei Jahren noch einmal 
Gelegenheit hätte, an einem BerLearner-Projekt 
teilzunehmen, würde ich…“ vervollständigten die 
Projektverantwortlichen so:

 „…eine Plattform für ein papierloses Büro ent-
wickeln. Wir würden dann keine Briefe mehr ver-
schicken. Der Kunde bekäme einen elektronischen 
Zugang zur Plattform.“ 

 „… ein E-System für den einfachen Austausch 
unter allen Mitarbeitern aufbauen.“

 „…die Koordinierung von Einzelprojekten im 
Wissensmanagement intensiv behandeln.“ 

 „…es wieder tun!“ 

Wissensmanagement ist also nicht einfach ein vor- 
übergehendes Projekt, sondern ein Prozess, der 
immer weiter voranschreitet. An Visionen und Ideen 
mangelt es jedenfalls nicht.
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Im aktuellen BerLearner-Projekt haben sich Erkennt-
nisse bestätigt, die das C & Q Bildungszentrum 
Haberhauffe bereits aus einer Vielzahl von früheren 
Wissensmanagement-Beratungsprojekten gewonnen 
hat. Durch die gleichzeitige Arbeit in verschiedenen 
Projekten entstanden „Merksätze im Kopf“, die gut 
geeignet sind, um bei einer nächsten Projektentwick-
lung und -durchführung als „Reminder“ zu wirken:

 Wissensmanagement im Unternehmen muss 
stets im Gesamtzusammenhang aller Unternehmens-
prozesse betrachtet werden.

 Das Wissensmanagement-System steuert nicht 
das Unternehmen, sondern das Unternehmen nutzt 
das System.

 Wissen ist nicht Selbstzweck, sondern muss in 
einen arbeitsprozessbezogenen Kontext gestellt wer-
den, um unternehmerischen Erfolg zu ermöglichen.

 Führungskräfte müssen sich zu Wissensmanage-
ment-Projekten bekennen, sich am Prozess beteili-
gen und Wissensmanagement vorleben.

 Bei der Einführung von Wissensmanagement 
sollte man für schnelle Erfolge an erfolgskritischen 
Schnittstellen sorgen, um Akzeptanz zu schaffen.
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 Lieber kleine überschaubare Projekte und 
Teilschritte planen und deren Erfolge feiern als eine 
100%-Lösung in weiter Ferne anzustreben und auf 
dem Weg dorthin zu „verhungern“. 

 Wertschätzung gegenüber den Beteiligten – jede 
Meinung und mitgeteilte Erfahrung signalisiert Inter-
esse am Erfolg!

 Fehlerkultur braucht eine Vertrauensgrundlage, 
bei der Fehler zu positiv bewerteten Verbesserungen 
führen.

 Für die Durchführung der Wissensmanagement-
Projekte genügend Zeit einplanen und auch den 
Beteiligten entsprechend Zeit zur Verfügung stellen. 

 Verantwortliche für Wissensmanagement-Projekte 
müssen Gestaltungsspielraum haben.
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Als Projekt ist das Wissensmanagement-Vorhaben 
abgeschlossen, sobald es in den Alltagsbetrieb 
übergeht. Die erlernten Methoden und das Wissens-
management-System werden zum festen Bestandteil 
der Arbeit im Unternehmen. 

Aber woher weiß man, ob das Projekt auch wirklich 
erfolgreich war?

Bei einer Investition schauen die Controller/innen 
auf den „Return on Investment“ und bei Fortbildun-
gen erwartet man ein Zertifikat für eine bestandene 
Prüfung. Wie aber evaluiert man den Erfolg im 
Wissensmanagement?

Diese Frage lässt sich ebenso wenig pauschal be-
antworten wie die Frage nach dem idealen Vorgehen 
zur Lösung der Wissensmanagement-Probleme. Die 
Prozessbegleiter/innen im Projekt BerLearner schla-
gen für die Evaluation verschiedene Strategien vor: 

 Wenn die Ziele eines Wissensmanagement-Pro-
jekts festgelegt werden, fixiert man gleichzeitig Kri-
terien, an denen die Erreichung der Ziele gemessen 
werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass auch 
Wissensmanagement-Projekte eine Eigendynamik 
entwickeln und man bei der Veränderung der Ziele 
die Erfolgskriterien anpassen muss.

 Berater/innen bzw. Prozessbegleiter/innen 
können das Unternehmen bei der Einschätzung der 
Zielerreichung unterstützen. Dank ihrer Erfahrung 
und Expertise können sie gut einschätzen, ob das 
Projekt eine Wissensmanagement-Lösung hervor-
gebracht hat, die auf die Bedürfnisse des Unterneh-
mens abgestimmt ist. 

 Außerdem lässt sich der subjektive Eindruck der 
Projektbeteiligten zum Projekterfolg als Feedback 
erfassen (vgl. hierzu Kapitel 10). 

11. Evaluation
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Dieses Vorgehen kann auch durch ein Forschungs-
interview unterstützt werden. 

Für die Gruppe der unmittelbar betroffenen Mitarbei-
ter/innen und Vorgesetzten bietet sich ein leitfaden-
gestütztes Interview mit offenen Fragen an. Einige 
Fragen aus dem BerLearner-Interviewleitfaden von 
MMB fi nden Sie nachfolgend: 
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1. Als Sie sich entschieden haben, ein Projekt zum  
 Thema Wissensmanagement durchzuführen –  
 wie sah damals Ihr Bedarf an Wissensmanage- 
 ment aus?

2.  Welche Lösungen im Wissensmanagement   
 konnten Sie sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen?  
 Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? 
 Wofür wollten Sie die Wissensmanagement-  
 Lösung verwenden? 

3. Welche Zielgruppen stehen im Mittelpunkt Ihres  
 Wissensmanagement-Projekts? Warum sollten  
 genau diese Zielgruppen einbezogen und geför- 
 dert werden?

4.  Wenn Sie noch einmal auf Ihre Ziele vor der Ein 
 führung von Wissensmanagement zurückschau- 
 en – was ließ sich (bisher) gut umsetzen bzw.  
 verwirklichen? 

5. Und was ließ sich nicht so gut umsetzen bzw.  
 verwirklichen? 

6.  An welcher Stelle haben Sie externe Unterstüt-
 zung benötigt/war die externe Unterstützung für 
 Sie besonders wichtig – z. B. durch die Prozess-
 begleiter/in des Projekts BerLearner? Inwiefern  
 hat Sie die Prozessbegleitung in Ihrem Projekt- 
 ansatz vorangebracht?

7.  Wenn Sie noch einmal an Ihre Erwartungen zu  
 Beginn des Projekts denken – inwieweit haben  
 sie sich bis zum Ende des Projekts erfüllt? Und  
 inwieweit haben sie sich nicht erfüllt? 

8.  Inwieweit konnten Ihre Mitarbeiter/innen durch  
 das Projekt Kompetenzen erwerben und/oder   
 ausbauen? 

9.  Wie zufrieden sind Ihre Mitarbeiter/innen mit Ihrer
  Unternehmens-Lösung für das Wissensmanage- 
 ment? 
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          Ein Weg zur Einschätzung des Unternehmens- 
             wissens, der über die bloße Messung des   
            Projekterfolgs hinausgeht, ist die Erstellung 
      einer Wissensbilanz:
 
Eine Wissensbilanz erfasst und bewertet die immateri-
ellen Vermögenswerte eines Unternehmens bzw. einer 
Organisation und weist diese in strukturierter Form aus.

Neben der monetären Bilanz eines Geschäftsjahrs 
weist die Wissensbilanz nicht nur den Ist-Zustand 
aus, sondern zeigt auch Entwicklungspotentiale für 
das Unternehmen auf. Insofern ist es auch ein strate-
gisches Führungsinstrument des Managements. Dar-
gestellt wird in der Wissensbilanz das intellektuelle 
Kapital eines Unternehmens bzw. einer Organisation. 
Das Ergebnis des Analyse- und Bewertungsprozesses 
ist die Wissensbilanz.

Das intellektuelle Kapital besteht aus drei 
Grundkomponenten

 Humankapital

 Strukturkapital

 Beziehungskapital

Die Erstellung einer Wissensbilanz erfolgt in acht 
Schritten (Quelle: „Wissensbilanz - Made in Germa-
ny. Wissen als Chance für den Mittelstand“, BMWi, 
2008, S.16/17): 

 Geschäftsmodell beschreiben 

 Intellektuelles Kapital defi nieren 

 Intellektuelles Kapital bewerten 

 Intellektuelles Kapital messen 

 Wirkungszusammenhänge erfassen 

 Analyseergebnisse bewerten 

 Maßnahmen ableiten

 Wissensbilanz erstellen und kommunizieren 

          Ein Weg zur Einschätzung des Unternehmens- 
             wissens, der über die bloße Messung des   
            Projekterfolgs hinausgeht, ist die Erstellung 
      einer Wissensbilanz:

Eine Wissensbilanz erfasst und bewertet die immateri-
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Auch bei der Erstellung einer Wissensbilanz empfeh-
len wir Ihnen externe professionelle Hilfe. 

Das C & Q Bildungszentrum Haberhauffe steht Ihnen 
als Mitglied des „Bundesverbands Wissensbilanzie-
rung“ gern mit seiner Erfahrung und Dienstleistung 
zur Verfügung. 
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Die Befragung der BerLearner-Teilnehmer/innen hat 
gezeigt, dass sie die Auseinandersetzung mit Wis-
sensmanagement als vielseitige Bereicherung für ihr 
Unternehmen ansehen – auch wenn noch viel Arbeit 
in die Weiterentwicklung des Wissensmanagements 
fl ießen wird. 

Konnten wir Sie auf das spannende Thema Wis-
sensmanagement neugierig machen und sehen Sie 
Anknüpfungspunkte für Ihr Unternehmen? 

Nutzen Sie unsere kostenfreien Aufschlussberatun-
gen, um mehr zu unserem Beratungs- und Weiter-
bildungsangebot zu erfahren. Bei Fragen rund um 
die Themen Wissensmanagement, Fachkräfte- und 
Unternehmensentwicklung steht Ihnen unser Team 
gern zur Verfügung.

Ihr BerLearner-Team
des C & Q Bildungszentrums Haberhauffe
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Berliner Modellprojekte haben eine langjährige Tradi-
tion und werden mit Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds (ESF) und der Berliner Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen gefördert. Unter dem 
Namen BerLearner entwickelt das C & Q Bildungs-
zentrum Haberhauffe seit 2006 Konzepte, um den 
Berliner Mittelstand mit Hilfe von Wissensmanage-
ment und zugehörigen Qualifizierungsangeboten in 
seiner wirtschaftlichen Entwicklung zu unterstützen. 

Ziel war und ist es, die Marktposition kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) durch Wissens- und 
Lernmanagement zu verbessern. An den Projektträ-
ger ist die Aufgabe gestellt, Beratungs- und Qualifi-
zierungskonzepte zu entwickeln, die insbesondere 
die ressourcenbedingte Besonderheiten dieser 
Unternehmen ebenso wie deren Stärken berücksich-
tigen. Hier gilt es, keine fertigen Komplettlösungen 
anzubieten, sondern den tatsächlich relevanten 
und dringlichen Entwicklungsbedarf der Projekt-

Über BerLearner
teilnehmer/innen zu erkennen und genau diesen 
mit geeigneten, möglichst ressourcenschonenden 
Lösungsvorschlägen zu bedienen. Dass sich aus 
den laufenden Veränderungsprozessen weitere 
Anforderungen an die Team- bzw. Organisationsent-
wicklung ergeben, ist nur natürlich und unbedingt 
willkommen: 

Modellprojekte haben den Vorteil und den Anspruch 
der Flexibilität! Sie verstehen sich als Initialzündung 
für komplexe Veränderungen in den beteiligten 
Unternehmen – der Weg zum Ziel ist gerade nicht 
bis ins Detail vorgezeichnet, sondern wird durch die 
Projekterfahrungen selbst bestimmt. So kann sich 
aus einem Dokumentenmanagement-Problem ein 
Kommunikationskonflikt herauskristallisieren oder 
aus einem zu moderierenden Nachfolgeprozess ein 
Problem in der Dokumentation von Erfahrungswis-
sen. Wissen besser zu managen, heißt in jedem Fall 
mit den Menschen an der Optimierung ihrer Arbeits-, 
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Informations- und Kommunikationsprozesse zu 
arbeiten, hierfür die erforderlichen Kompetenzen 
zu entwickeln und IT-Lösungen als Werkzeug zur 
Vereinfachung eben dieser Prozesse zu nutzen. Im 
Ergebnis der C & Q-Modellprojekte sind teilnehmen-
de Unternehmen in der Lage, die im Projekt erarbei-
teten Lösungen weiterzuentwickeln und die initiierten 
Veränderungen durch alltägliche Praxis im Sinne 
einer Nachhaltigkeit zu verstetigen.

Der nachfolgende Überblick auf die Geschichte der 
C & Q-Modellprojekte zeigt, wie sich die Gesamtauf-
gabenstellung der Projekte aus den Erfahrungen der 
jeweiligen Vorgängerprojekte entwickelt hat:

Das erste Wissensmanagement-Modellprojekt rea-
lisierte das C & Q Bildungszentrum Haberhauffe in 
den Jahren 2005 bis 2006. „Berlin will es wissen“ 

agierte unter dem regionalen Motto „Berlin – Stadt 
des Wissens“. Ziel war es, Berliner KMU für das 
Thema Wissensmanagement zu interessieren und 
verschiedene Anwendungen wie Wikis, Weblogs, 
Contentmanagement und Groupware-Lösungen in 
den Unternehmen vorzustellen. Die Unternehmen 
testeten Wissensmanagement-Methoden und  Werk-
zeuge, um verbesserte Wissensflüsse zu etablieren 
und Wissen in zeitgemäßer Form aufzubereiten. Das 
Projekt ergab darüber hinaus aber noch ein ande-
res, interessantes Ergebnis: Die Unternehmen sahen 
großen Veränderungsbedarf in ihrer vielschichtigen 
und häufig redundanten Dokumentenablage.

Im Jahr 2006 startete das Projekt „BerLearner KMU 
wollen Wissen“ mit dem Fokus auf semantischem 
Dokumentenmanagement. Es galt gemeinsam mit 
den Unternehmen flexible und einfach zu handha-
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bende IT-Lösungen für die verbesserte Dokumente-
nablage zu erarbeiten. Zudem sollten die Lösungen 
kostengünstig sein und den Unternehmen eine 
selbständige Weiterentwicklung nach Projektab-
schluss ermöglichen. C  & Q entschied sich daher 
für den Einsatz des semantischen Dokumentenma-
nagement-Systems loops. Als Open Source-Lösung 
ist diese Software lizenzkostenfrei für vielseitige 
Anwendungen wie Kontakt-, Projekt- und Dokumen-
tenverwaltung einsetzbar, und sie bietet zudem ein 
nahezu uneingeschränktes Entwicklungspotential. 
Dokumente, Informationen, Aufgaben und Termine 
können nach inhaltlichen und personellen Bezie-
hungskriterien klassifiziert werden, so dass eine 
redundanzfreie Ablage der Dokumente möglich ist. 
Auch das Wiederauffinden der Dateien wurde verein-
facht. Fazit dieses Projektes: Eine innovative Lösung 
findet insbesondere dann nachhaltiges Interesse und 
letztendlich Akzeptanz, wenn sie mit realen Arbeits-
prozessen verknüpft ist!

Dies wiederum gab den Anstoß für ein weiteres 
BerLearner-Modellprojekt: 2009 startete C & Q das 
Projekt „BerLearner-GPO: KMU managen ihr Wissen 
in Geschäftsprozessen“, das Wissensmanagement 
in konkreten Geschäftsprozessen der Unternehmen 
etablierte. Wissensmanagement wurde u. a. einge-
setzt, um Qualitätsmanagement aufzubauen oder zu 
optimieren. In moderierten Wissenstransferprozes-
sen halfen Wissensmanagement-Methoden, Wissen 
zu identifizieren, strukturiert weiterzugeben und mit 
Hilfe semantischen Dokumentenmanagements zu 
dokumentieren. Mit Hilfe von Contentmanagement 
entstand zudem eine IT-Lösung zur Verbesserung 
des Arbeitssicherheitsmanagements, die es kleinen 
Unternehmen ermöglicht, ihrer Eigenverantwortung 
im Arbeitssicherheits-Unternehmermodell besser 
gerecht zu werden. Die Vielfalt der KMU-Pilotprojekte 
erforderte adäquate Schulungen in den Unternehmen 
und veranlasste das C & Q-Bildungszentrum Haber-
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hauffe, den Schulungsaspekt in einem nachfolgen-
den Modellprojekt in den Mittelpunkt zu stellen. 

Mit dem aktuellen Projekt „BerLearner-KVP: Fach-
kräfteentwicklung durch Wissensmanagement“ stell-
te sich das C & Q Bildungszentrum Haberhauffe die 
Aufgabe, berufsbegleitende Weiterbildung vor dem 
Hintergrund von Wissensmanagement-Pilotprojekten 
und daraus folgenden Veränderungsprozessen auch 
für kleine und mittlere Unternehmen attraktiv zu 
machen. 
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Glossar
BerLearner  
Akronym (Silbenkurzwort) für „Berlin“ und „Lear-
ning“. Wissensmanagement-Modellprojekt der 
C & Q Bildungszentrum Haberhauffe GmbH, geför-
dert durch die Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF). 

Blended Learning 
Lehr-/Lernkonzept, das eine didaktisch sinnvol-
le Verknüpfung von Präsenzveranstaltungen und 
E-Learning auf der Basis neuer Informations- und 
Kommunikationsmedien realisiert.

Brainstorming 
Methode, mit der durch spontane Ideenäußerung 
eine große Anzahl von Ideen zu einer gegebenen 
Problemstellung entwickelt und gesammelt werden.

Change Management 
Auch Veränderungsmanagement. Professionelles 
Gestalten, Planen und Durchführen von ganzheitli-
chen Veränderungsprozessen in Unternehmen und 
Organisationen.

Contentmanagement-System 
Redaktionssystem für die strukturierte Dokumenta-
tion und Aktualisierung von Inter- und Intranet-In-
halten. Durch die Trennung von Inhalt (content) und 
Struktur können Inhalte eingepflegt und bearbeitet 
werden, ohne dass der Redakteur Programmier- 
oder HTML-Kenntnisse besitzen muss.

Dokumentenmanagement 
Bezeichnet die datenbankgestützte Verwaltung 
elektronischer Dokumente. Ein Dokumentenmanage-
ment-System dient der Organisation und Koordina-
tion der Entwicklung, Überarbeitung, Überwachung 
und Verteilung von Dokumenten aller Art über ihren 
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gesamten Lebenszyklus von ihrer Entstehung bis hin 
zu ihrer Vernichtung. 

Extrinsische Motivation 
Form der Motivation, bei der das Verhalten von 
Menschen vor allem von der Aussicht auf konkrete 
Vorteile oder Belohnungen von außen geleitet ist. 

GPO-WM®-Analyse  
Geschäftsprozessorientierte Wissensmanagement-
Analyse. Sie ist das Ergebnis eines Forschungspro-
jektes der Fraunhofer-Gesellschaft zusammen mit 
dem European Research Center for Knowledge and 
Innovation (eureki). Das einfach zu handhabende 
Analyseinstrument ist auch für den Einsatz in kleinen 
Unternehmen geeignet. Der Umgang mit erfolgskriti-
schem Wissen wird anhand eines strukturierten und 
leicht verständlichen Leitfadens im Kontext von Ge-
schäftsprozessen untersucht. Im Ergebnis sind Stär-
ken und Defizite herausgearbeitet. Lösungsansätze 

können mit Hilfe der GPO-WM®-Lösungsdatenbank 
entwickelt werden. 

Groupware 
Kollaborations-Software, die eine Zusammenar-
beit in Gruppen über zeitliche und räumliche Dis-
tanz hinweg unterstützt. Häufige Funktionen von 
Groupware-Systemen sind z. B. E-Mail, gemeinsa-
me Kalender, Aufgaben- und Kontaktverwaltung, 
Dokumentenmanagement, Foren oder Chats. Im 
BerLearner-Projekt wird das Kollaborationssystem 
BSCW zur Projektorganisation eingesetzt. 

Intrinsische Motivation 
Form der Motivation, die ein Individuum aus sich 
selbst heraus erhält.
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Kollaborationssystem 
Ermöglicht die computergestützte Zusammenarbeit 
mehrerer Personen. Siehe auch Groupware.

KVP 
Abkürzung für „Kontinuierlicher Verbesserungspro-
zess“. Teil des Qualitätsmanagements mit dem Ziel, 
Arbeits-, Kommunikations- und Dokumentationsver-
fahren in einem verstetigten Prozess zu optimieren. 

Lernmanagement-System  
Lernplattform, die als komplexes Softwaresystem der 
Bereitstellung von Lerninhalten und der Organisation 
von Lernprozessen dient sowie die Kommunikation 
zwischen Lernenden und Lehrenden ermöglicht.

Mikroartikel 
Kurzer Text (max. eine A4-Seite) mit einer vorgege-
benen Struktur (Thema, Geschichte, Einsicht, Folge-
rungen, Anschlussfragen) zur Beschreibung eines 

Problems und dessen Lösung oder einer Erfahrung 
und der daraus resultierenden Konsequenzen.

Open Source-System 
Frei zugängliche Software, die lizenzkostenfrei ge-
nutzt, kopiert, verbreitet und verändert werden darf.

Organisationsanalyse  
Instrument zur Entwicklung eines Überblicks über 
eine Organisation nach sieben von Friedrich Glasl 
definierten Merkmalen für soziale Systeme: Kultur, 
Strategie, Struktur, Menschen/Gruppen, Funktionen, 
Prozesse, Sachmittel. Die Basis für diese Analyse 
bildet ein vorstrukturierter Fragenkatalog, der in Inter-
viewform abgefragt wird. Durch die Fragen wird ein 
Reflexionsprozess angeregt, der Ansatzpunkte für 
Verbesserungen liefert.
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Prozessbegleiter/in  
Externe Berater/innen von Führungskräften und 
Mitarbeiter/innen bei Veränderungsprozessen in 
Unternehmen. Sie beraten hinsichtlich geeigneter 
Methoden und Instrumente für Problemlösungen und 
vermitteln Methoden- und Werkzeug-Kompetenz zur 
Erreichung von Projektzielen.

Qualitätsmanagement  
Systematisches Verfahren zur Erreichung einer von 
Kund/innen erwarteten Qualität. Die Verbesserungen 
von Geschäftsprozessen, Produkten und Dienstleis-
tungen sind darin eingeschlossen. Siehe auch KVP. 

Semantik  
Wird auch als Bedeutungslehre bezeichnet. Sie be-
fasst sich mit der Beziehung von Zeichen zueinander 
und mit der Bedeutung von Zeichen.

Storytelling 
Erzählmethode, mit der sich explizites Wissen 
weitergeben und implizites Wissen explizit darstellen 
lässt. 

SWOT- Analyse  
Engl. Akronym für strengths (Stärken), weaknesses 
(Schwächen), opportunities (Chancen) und threats 
(Bedrohungen). Instrument der strategischen Pla-
nung zur Positionsbestimmung und Strategieentwick-
lung.

Tags 
Engl. „Marke“, „Etikett“, „Anhänger“. Eine zusätzliche 
textuelle Anmerkung, mit der beispielsweise Doku-
mente oder andere Medienobjekte näher beschrieben 
und kategorisiert werden können. 
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Weblog 
Web 2.0-Werkzeug, Kunstwort aus „Web“ und „Log-
buch“. Webseite in Tagebuchform, die periodisch 
neue Einträge durch den/die Autor/in erhält. Einträge 
durch Gäste können ebenso wie Kommentare zuge-
lassen werden. 

Wiki  
Webseiten, deren Inhalte von den Benutzern/innen 
nicht nur gelesen, sondern auch online direkt bear-
beitet werden können. Bekanntester Vertreter ist die 
Online-Enzyklopädie Wikipedia, welche die Wiki-
Software MediaWiki einsetzt.

Wissen  
Bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fä-
higkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen 
einsetzen.

Wissensbilanz  
Erfasst und bewertet die immateriellen Vermögens-
werte eines Unternehmens bzw. Organisation und 
weist diese in strukturierter Form aus.

Wissensmanagement  
Sammlung, Systematisierung und Bereitstellung des 
Wissens aller Personen in einem Unternehmen bzw. 
einer Organisation, um Produktions- und Kommuni-
kationsprozesse zu optimieren. 

Wissenstransfer  
Weitergabe von Wissen an Personen oder Institu-
tionen, um dem Verlust von bedeutendem Wissen 
im Unternehmen entgegenzuwirken, z. B. wenn 
Mitarbeiter/innen mit Spezialwissen durch Arbeits-
platzwechsel oder -veränderung, Versetzung oder 
Pensionierung in absehbarer Zukunft nicht mehr zur 
Verfügung stehen.
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World-Café  
Methode des personalisierten Wissensmanage-
ments, das die Möglichkeit der offenen, kreativen 
Konversation bietet mit dem Ziel, ein besseres ge-
meinsames Verständnis sowie erste Lösungsansätze 
zu einer bestimmten Frage- oder Problemstellung zu 
entwickeln.

Zukunftswerkstatt  
Methode, um die Phantasie anzuregen und neue 
Ideen zu gewinnen. Eine Zukunftswerkstatt kann 
eingesetzt werden, wenn innerhalb einer Gruppe 
Probleme bestehen, die sich mit herkömmlichen  
Mitteln nicht lösen lassen.
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Wissen ist der erste Rohstoff , der sich bei 
Gebrauch vermehrt.    

           Prof. Dr. Jürgen Mlynek
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Fachkräfteentwicklung

Berliner Masterplan Qualifizierung (04/2011)
Vereinbarung von Akteur/innen aus Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft und Gewerkschaften zu Maßnah-
men der Fachkräftesicherung in Berlin 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-arbeit/
besch-impulse/lernen/berliner_masterplan_qualifi-
zierung.pdf

Gemeinsame Fachkräftestudie Berlin-Brandenburg 
(02/2010)
Erster länderübergreifender Fachkräftereport; Progno-
se eines zunehmenden Fachkräftebedarfes aufgrund 
demografischer Veränderungen

http://www.masf.brandenburg.de/sixcms/media.
php/4055/gemeinsameFachkraeftestudie_internet-
version.pdf

Weitere Türöffner
Wissensmanagement

artm & friends - Wissensmanagement
Dr. Angelika Mittelmann, Lehrbeauftrage u.a. an 
der Universität Linz, Donau-Universität Krems, 
Knowledge Management Academy Wien, Trägerin 
des Linzer Literaturpreises Marianne-von-Willemer, 
Beraterin, Coach 

http://www.artm-friends.at/am/km/km-d/km-index-d.
html

Business 2.0 – Center for Innovations in Business 
Processes
Prof. Dr. Andrea Back, Institut für Wirtschaftsinfor-
matik der Universität St. Gallen, Schweiz, u. a. 
Herausgeberin der „Enterprise 2.0 Fallstudien – aus 
Erfahrung lernen“

http://www.business20experts.iwi.unisg.ch/
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C-o-K Community of Knowledge
Wissensmanagement-Plattform für den Erfahrungs-
austausch von Expert/innen und interessierten 
Anwender/innen des Wissensmanagements;
Herausgeber des Open Journal of Knowledge Ma-
nagement

http://www.community-of-knowledge.de/

eureki European Research Center for Knowledge and 
Innovation
Spin-off der Fraunhofer Gesellschaft, gegründet von 
Dr.-Ing. Peter Heisig, Entwickler der GPO-WM®-
Analyse

http://www.eureki.org/

GfWM Gesellschaft für Wissensmanagement e. V.
Netzwerk für Wissensmanagement-Akteure und 
–Interessierte; Herausgeber der GfWM-Themen und 
des GfWM-Newsletters

http://www.gfwm.de/

KMA Knowledge Management Austria – Institut für 
Wissensmanagement
Dr. Andreas Brandner, Initiator des Vienna Know-
legde Space u. Kooperationspartner des C & Q 
Bildungszentrums Haberhauffe im Rahmen des 
Wissensraumes Berlin

http://www.km-a.net/Pages/Wissensmanagement_
Ausbildung_Beratung_Forschung.aspx

PWM Plattform für Wissensmanagement Österreich
Interdisziplinäre und nicht-kommerzielle Community 
zum Thema Wissensmanagement mit interaktiver 
Kommunikationsplattform;
u. a. Organisator der internationalen Konferenz zu 
den Themen Wissensmanagement und Wissens-
technologien i-KNOW Graz, Österreich

http://pwm.at/

Studientext Wissensmanagement
Prof. Dr. Gabi Reinmann, Universität Augsburg, 
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Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät, 
Institut für Medien- und Bildungstechnologie/Medien-
pädagogik

http://gabi-reinmann.de/wp-content/up-
loads/2009/07/WM_Studientext09.pdf

Wissensbilanz – Made in Germany
Leitfaden 2.0 zur Erstellung einer Wissensbilanz 

http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/Publikationen/
publikationen-archiv,did=289468.html
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RKW Berlin-Brandenburg
Rationalisierungs- und Innovationszentrum 
der Deutschen Wirtschaft e.V.
Beratung, Training, Coaching, Weiterbildung und 
Zertifi zierung für Brandenburger und Berliner Unter-
nehmen
http://www.rkwbb.de/

Xinnovations e. V. 
Zusammenschluss von Unternehmen und Instituti-
onen aus dem Bereich internetbasierter Wirtschafts- 
und Kommunikationsprozesse;
C & Q engagiert sich insbes. im Arbeitskreis Know-
ledge and Competence
http://www.xinnovations.org/

Konferenz Xinnovations - Forum für Internet, Politik 
und Innovation 
http://www.xinnovations.de/

Das C & Q Bildungszentrum Haberhauffe engagiert 
sich in folgenden Verbänden, Vereinen und Institutio-
nen für Wissensmanagement und Fachkräfteentwick-
lung in kleinen und mittleren Unternehmen:

bbb Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg e. V.
Verbund für Beschäftigte und Unternehmen der 
Biotechnologie sowie für Interessierte aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Lehre;
Veranstaltungen „Life Science vor Ort“, „BioBilanz“, 
„Lunch and Learn“
http://www.biotech-verbund.de/

BVWB Bundesverband Wissensbilanzierung e. V.
Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förde-
rung der angewandten Forschung e.V. zur Unterstüt-
zung von Wissensbilanz-Anwender/innen und an 
der Wissensbilanz-Methode Interessierten
http://www.bvwb.org/ 
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An investment in knowledge always pays 
the best interest.    

             Benjamin Franklin
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