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Abstract: Seit 2005 erfasst und bewertet die EnBW Energie Baden-Württemberg 
AG ihr Intellektuelles Kapital nach der Methode „Wissensbilanz – Made in 
Germany“, um dieses Kapital im Anschluss mit geeigneten Maßnahmen 
weiterzuentwickeln. Bisher gibt es allerdings keine systematische Erfassung, wie 
solche Maßnahmen verlaufen und wirken [AW09]. Der Nachweis des Nutzens und 
des Erfolgs von Wissensmanagement-Instrumenten – wie z. B. der „Wissensbilanz 
– Made in Germany“ – ist jedoch für die Glaubwürdigkeit einer noch jungen 
Disziplin wie Wissensmanagement von zentraler Bedeutung. 

Der folgende Beitrag zeigt auf, wie der Erfolg von Maßnahmen – insbesondere 
abgeleitet aus Wissensbilanzen – in der betrieblichen Praxis nachverfolgt, gesteuert 
und darüber berichtet werden kann. Zentrale Anforderung an ein Maßnahmen-
controlling in diesem Kontext ist die statistische Auswertbarkeit von einer großen 
Anzahl und von äußerst unterschiedlichen Maßnahmen. Die hierfür entwickelte 
Lösung bedient sich einer Lebenszyklusbetrachtung, welche es ermöglicht, 
Maßnahmen entsprechend ihrer Wirkung Phasen zuzuordnen und Erfolgskriterien 
zu definieren. Dies schafft die Voraussetzung für eine komprimierte Darstellung 
und verbessert damit ganz wesentlich die Auskunftsfähigkeit. 

Die Vorgehensweise wurde in enger Zusammenarbeit mit den späteren Anwendern 
im Rahmen einer Bachelorarbeit [Bi10] erstellt und bereits während der 
Entwicklung in der Praxis geprüft. Ihre Umsetzbarkeit sowie auch ihre Akzeptanz 
im Unternehmen wurden durch diese Herangehensweise gefördert. Als 
Datengrundlage für die Konzeptentwicklung dienten über 250 Maßnahmen aus den 
vergangenen Wissensbilanzen des EnBW Konzerns. 

1 Einleitung 

Die Kernkompetenz der EnBW – die Versorgung der Kunden mit Energie sowie das 
Erbringen energienaher Dienstleistungen – hängt entscheidend von immateriellen, 
schwer greifbaren Faktoren wie den individuellen Kompetenzen der Mitarbeiter, 
internen Abläufen und Strukturen sowie den Beziehungen zu externen Partnern ab. Die 
Transparenz dieser Faktoren, die in ihrer Gesamtheit das Intellektuelle Kapital der 
EnBW darstellen, wird als Schlüssel für den zukünftigen Erfolg gesehen. Für die 
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Bewertung und Weiterentwicklung dieser immateriellen Ressourcen wird seit dem Jahr 
2005 regelmäßig die „Wissensbilanz – Made in Germany“ [Me05, Bo08, Al06] genutzt. 
Mit ihrer Hilfe werden Optimierungsbedarfe beim Intellektuellen Kapital identifiziert. 
Mittels geeigneter Maßnahmen sollen dann die notwendigen Verbesserungen 
herbeigeführt werden. Immer wieder ist jedoch unklar, welche Maßnahmen tatsächlich 
geeignet sind, um das Intellektuelle Kapital zu optimieren und vor allem, wie sich der 
Erfolg der Maßnahmen nachweisen lässt [AW09]. Für die Akzeptanz der Wissensbilanz 
sowie der daraus abgeleiteten Maßnahmen ist es allerdings von zentraler Bedeutung, den 
hieraus resultierenden Nutzen aufzeigen zu können. Im EnBW Konzern wurde deshalb 
eine Vorgehensweise für ein Maßnahmencontrolling entwickelt, welche es ermöglicht, 
aus der Wissensbilanz abgeleitete Maßnahmen und deren Wirkung zu steuern und 
Erfolge aufzuzeigen. 

Hat dieses Konzept auch seinen Ursprung in den speziellen Erfahrungen mit Wissens-
bilanzergebnissen, so ist die hieraus entwickelte Lösung auf alle Arten von langfristig 
angelegten Maßnahmen anwendbar. 

2 Grundlagen zum Maßnahmencontrolling 

Eine Maßnahme, die ihren Ursprung in der „Wissensbilanz – Made in Germany“ hat, 
soll für dieses Konzept als zielgerichtete Tätigkeit verstanden werden mit dem Zweck, 
identifizierte Optimierungspotenziale zu heben [De09]. Dabei haben Maßnahmen in der 
Regel einen nachhaltigen und neuartigen Charakter, sind langfristig, unter Umständen 
sogar unbefristet ausgelegt. Der Erfolg einer Maßnahme wird an ihrer Wirkung 
gemessen, also dem Nutzen und den Vorteilen, die das Unternehmen durch die 
Maßnahme erlangt. In der Regel tritt der Maßnahmenerfolg erst nach der Umsetzung der 
Maßnahme ein. 

Hieraus resultiert, dass ein Maßnahmencontrolling nicht nur bis zur Maßnahmen-
umsetzung reichen kann. Im Sinne eines ganzheitlichen Controllings sollten Maßnahmen 
vielmehr auch darüber hinaus begleitet werden. Das Controlling muss vor allem die 
Wirkungen der Maßnahmen verfolgen und ggf. Korrekturen an den Maßnahmen oder 
gar deren Einstellung veranlassen. 

3 Controlling entlang des „Maßnahmen-Lebenszyklus” 

Um den Anforderungen an ein ganzheitliches Controlling gerecht zu werden, wird die 
Lebenszyklusbetrachtung auf Maßnahmen übertragen [BB03]. Die Wahl fiel auf diesen 
Ansatz, da sich mit seiner Hilfe das zentrale Erfolgskriterium einer Maßnahme, ihre 
Wirkung über die Zeit, explizit darstellen lässt. Es wurde ein vierteiliges Phasenmodell 
entwickelt, welches aus der Konzeptionsphase, der Einführungsphase, der 
Wirkungsphase sowie der Nachbereitungsphase besteht [Bi10], siehe Abbildung 1. Diese 
Betrachtung ermöglicht es, den einzelnen Phasen Verantwortlichkeiten sowie Aufgaben 
zuzuordnen und den Verlauf der Maßnahme systematisch nachzuvollziehen. 
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Die Betrachtung von Maßnahmen mit Hilfe des Lebenszyklusmodells (idealtypischer 
Verlauf in Abbildung 1 Kurve (a)) verdeutlicht zudem den langfristigen und 
nachhaltigen Charakter der Maßnahmen. Die Wirkung wird hierbei anhand von einer 
oder mehreren Messgrößen nachgewiesen („objektive Messung“, [Le08]). Dabei gibt der 
untere Schwellenwert die Mindestausprägung der Messgröße an. Beispielsweise könnte 
es sich hierbei um den Durchdringungsgrad der Maßnahme oder eine Mindestan-
wenderzahl handeln. Bei manchen Maßnahmen bietet es sich zusätzlich an, einen oberen 
Schwellenwert zu definieren, der anzeigt, ab wann eine Maßnahme zu intensiv betrieben 
wird und die Kosten der Maßnahme den Nutzen übersteigen. 

Im Vergleich zu klassischen Produktlebenszyklen gibt es unterschiedliche 
Verlaufstypen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Maßnahmen während der 
Konzeptions- und Einführungsphase ähnlich verlaufen. Dies liegt insbesondere daran, 
dass diese Phasen relativ gut vorhersehbar und damit planbar sind. Während der 
Wirkungs- sowie Nachbereitungsphase sind allerdings unterschiedliche Verlaufsvarian-
ten möglich. Für dieses Konzept wird eine Unterteilung jeweils nach Relevanz sowie 
Maßnahmenwirkung gewählt. Hieraus resultieren drei unterschiedliche Grundszenarien, 
die mit Abbruch, Substitution und Nachwirkung bezeichnet werden; siehe Abbildung 1 
die Kurven (b), (c) und (d). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Beschreibung der Verlaufstypen 

Im ersten Fall Abbruch (b) wird bei einer der regelmäßig stattfindenden Prüfungen 
festgestellt, dass die Maßnahme nicht mehr benötigt wird. Die Maßnahme wird abrupt 
eingestellt, was zur Folge hat, dass die Wirkung übergangslos abfällt. Ausschlaggebend 
hierfür sind grundlegende Änderungen der Rahmenbedingungen wie beispielsweise eine 
neue strategische Ausrichtung, sodass die Maßnahme keine weitere Relevanz hat. 
Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Wirkung der Maßnahme als gut oder schlecht 
eingestuft wird. Jeglicher Aufwand, der mit der Weiterführung dieser Maßnahme 
verbunden ist, ist nicht mehr gerechtfertigt. 

Wirkung Wirkungsphase Nachbereitungsphase Einführungsphase 

Zeit 

unterer 
Schwellenwert 

(Min) 

Konzeptionsphase 

neue 
Maßnahme 

(b) 

(c) 

(a) 

ggf. oberer 
Schwellenwert 

(Max) 

Abbildung 1: Phasen eines Maßnahmen-Lebenszyklus und Verlaufstypen 

(d) 

182



Der zweite Fall Substitution (c) beschreibt einen „klassischen“ Lebenszyklusverlauf. Die 
Maßnahme hat in der Vergangenheit gewirkt, die Wirkung nimmt jedoch im Laufe der 
Zeit ab. Das Handlungsfeld wird aber immer noch als erfolgskritisch eingestuft, hat also 
nach wie vor Relevanz. Hieraus folgt, dass die Maßnahme grundlegend anders gestaltet 
bzw. von einer vollständig anderen Maßnahme abgelöst werden muss. Ein Grund hierfür 
kann z. B. sein, dass die Maßnahme an Attraktivität verloren hat. Bei diesem Verlaufstyp 
ist zu beachten, dass die neue Maßnahme einen gewissen Vorlauf braucht, bis sie das 
gleiche Wirkungsniveau erreicht. Daher muss schon frühzeitig entschieden werden, ob 
die Maßnahme überarbeitet oder abgelöst werden soll, um genügend Zeit für die 
Konzeption und Einführung einer modifizierten oder neuen Maßnahme zu haben. 

Im dritten Fall Nachwirkung (d) wird das Ziel der Maßnahme im Unternehmen so 
verinnerlicht, dass es zum allgemeinen Selbstverständnis gehört. Beispiel: Um die 
Feedbackkultur zu fördern, werden die Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen für dieses 
Thema sensibilisiert. Wenn die Maßnahme nachhaltig greift, werden die entsprechenden 
Aktivitäten eingestellt, da die Maßnahme auch ohne aktives Vorantreiben weiterhin 
wirkt. Die Organisation profitiert dann ohne weiteren Aufwand vom Nutzen der 
Maßnahme. Das Maßnahmencontrolling wird, solange das Handlungsfeld noch relevant 
ist, fortgeführt. Wenn das Handlungsfeld als nicht mehr erfolgskritisch eingestuft wird, 
tritt die Nachbereitung ein. Zu diesem Zeitpunkt kann die eigentlich wünschenswerte, 
dauerhafte Verankerung der Maßnahme in der Organisation u. U. auch zum Problem 
werden. Nämlich dann, wenn der ursprünglich gewünschte Effekt jetzt und in Zukunft 
kontraproduktiv wirkt. So kann es aus Compliancegründen notwendig sein, einen 
etablierten Austausch zwischen bestimmten Unternehmensbereichen zukünftig zu 
unterbinden. Es müssen dann mit neuen Maßnahmen z. B. mühsam eingeübte und 
verinnerlichte Rituale eliminiert werden. 

3.2 Beschreibung der Phasen des Maßnahmen-Lebenszyklus 

In der Konzeptionsphase wird grundsätzlich entschieden, welche Maßnahme in welchem 
Umfang von wem umgesetzt werden soll. Es hat sich bewährt, in dieser Phase ein 
Maßnahmenteam einzusetzen, in dem alle von der Maßnahme betroffenen und mit ihr 
befassten, wie z. B. die späteren Anwender, unterstützende Bereiche (IT, Personalent-
wicklung, Unternehmenskommunikation usw.), vertreten sind. Die Einbindung dieses 
Personenkreises bei der Planung führt dazu, dass einerseits bei der Konzeption alle 
wesentlichen Gesichtspunkte Berücksichtigung finden und andererseits die mit der 
Einführung einhergehenden Veränderungen von diesen mitgetragen werden [DL05]. 

Zu Beginn der Konzeptionsphase entwickelt das Maßnahmenteam Ideen für mögliche 
Lösungsansätze. Diese werden in Hinblick auf Dringlichkeit, Umsetzbarkeit, 
Schnelligkeit und Ausprägung der Wirksamkeit priorisiert. Hierbei fließen – im Sinne 
des Best Practice Transfers – Erfahrungen mit ähnlichen Problemstellungen und, falls 
eine Wissensbilanz vorliegt, die Ergebnisse aus den Wirkungsnetzen ein. Bereits in 
diesem Stadium setzt sich das Team mit der Fragestellung der Messbarkeit auseinander 
und muss sich überlegen, mit welchen Messgrößen und Bewertungsmethoden der 
Nutzen und die Wirksamkeit nachweisbar wird. Es ist darauf zu achten, dass durch die 
Messgrößen zum einen die Anwendung der Maßnahme verfolgt werden kann und zum 
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anderen gewährleistet ist, dass auch deren Wirkung erkennbar wird. In diesem 
Zusammenhang ist es unabdingbar, nicht nur Messgrößen, sondern zudem auch deren 
Interpretation festzulegen. So muss vom Auftraggeber, in der Regel der Geschäfts-
leitung, vorgegeben werden, welche Ausprägung des Wertes mindestens erreicht werden 
soll und welche als zu intensiv gilt. Diese Grenzen werden in Form von Schwellen-
werten erfasst. 

Abbildung 2: Definition der Messgrößen am Beispiel Patensystem zur Einarbeitung 

Anhand eines hierfür entwickelten Templates [Bi10] werden die wesentlichen Eckdaten 
zu jeder Maßnahme in der Konzeptionsphase dokumentiert. Darin werden unter anderem 
das Ziel, die Ziel- und Anwendergruppe, eine Wirkungsprognose und das 
Aufwand/Nutzen-Verhältnis erfasst. Des Weiteren werden zu Beginn bereits 
Messgrößen definiert, die im Template mit Berechnungsvorschrift, Datenquelle und den 
zugehörigen Schwellenwerten festgehalten werden. Wie eine solche Erfassung der 
Messgrößen in der Praxis aussehen könnte, wird in Abbildung 2 beispielhaft dargestellt. 

Ziel der Konzeptionsphase ist eine konkret ausgearbeitete Maßnahme, die vom 
Auftraggeber verabschiedet wird. Der Austausch mit allen Betroffenen bei der Maßnah-
mendefinition sensibilisiert die Bereiche für die Problematik und Kommunikations-
barrieren werden abgebaut. In Hinblick auf den Lebenszyklus können daher in dieser 
frühen Phase bereits erste schwache Wirkungen auftreten. 

Die Einführungsphase beginnt mit der Freigabe der Maßnahme durch den Auftraggeber. 
Danach erfolgt die Implementierung, um die Maßnahme in der Organisation zu 
verankern. Je nach Umfang der Maßnahme kommen in dieser Phase wesentliche 
Elemente einer klassischen Projektdurchführung (wie z. B. nach DIN 69900 – DIN 69901) 
zur Anwendung. 

Der Aufwand ist hier individuell und richtet sich nach dem Umfang und der 
Zielgruppengröße der Maßnahme. Erfolgskritisch in dieser Phase ist es, die 
Verbindlichkeit der Maßnahme für die entsprechende Zielgruppe sicherzustellen. Die 
Vermittlung des Nutzens für die Anwender und die Benennung eines Verantwortlichen 
für die Maßnahme wie auch die Unterstützung der Geschäftsleitung tragen wesentlich 
zum Erfolg der Maßnahme bei. Der Maßnahmenverantwortliche hat in dieser Phase 
neben dem Vorantreiben der Umsetzung auch die Aufgabe, steuernd einzuwirken und 
die Maßnahme weiterzuentwickeln. Sollte bereits in diesem Stadium erkennbar sein, 

Beschreibung Berechnungsvorschrift Datenquelle 
Schwellenwert / 

Maßeinheit 

Messgröße 1: 

Beachtung aller Punkte 
der Checkliste 

Anzahl aller abgearbeiteten 
Punkte / Anzahl aller Punkte 

Sekretariate 
Pate 

> 90% 

Messgröße 2: 

Vollständigkeit der 
Umsetzung für jeden 
neuen Mitarbeiter 

Anzahl der durchgeführten 
Patensysteme / Anzahl neuer 
Mitarbeiter 

Sekretariate 
Pate 

> 90% 

Messgröße 3: 

Wirkungsbewertung 
durch Führungskraft u. 
neuen Mitarbeiter 

Kurzinterviews jeweils mit der 
Führungskraft und dem neuen 
Mitarbeiter (Stichprobe); 
Quantifizierung mit Hilfe eines 
Bewertungsbogens (Skala 1-5) 

Führungskraft 
neuer Mitarbeiter 

> 3 
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dass der erwartete Nutzen nicht eintritt, gehört es außerdem zu seinen Aufgaben, die 
Maßnahme einzustellen. 

In dieser Phase kann bereits eine deutliche Wirkungssteigerung eintreten, da 
beispielsweise erste Pilotanwender die Maßnahme testen und in ihrem Umfeld einsetzen. 
Erst wenn die Maßnahme für die gesamte vorgesehene Anwendergruppe verbindlich und 
konsequent zum Einsatz kommt und die definierten Schwellenwerte überschritten 
werden, beginnt die Wirkungsphase. 

Die Wirkungsphase tritt ein, wenn der oder die festgelegten Mindestschwellenwerte 
erreicht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Maßnahme von der Zielgruppe 
angewandt wird. Falls der Mindestschwellenwert bereits ohne hinreichenden Einsatz der 
Maßnahme erreicht wird, sollte der festgelegte Wert bzw. die gesamte Maßnahme 
kritisch hinterfragt werden. In der Wirkungsphase finden in angemessenen Abständen 
Soll-Ist-Vergleiche der Schwellenwerte statt, um einen Nachweis für die Wirksamkeit 
der Maßnahme zu erhalten. Gegebenenfalls muss nachgesteuert, modifiziert oder die 
Maßnahme eingestellt werden. Wenn Maßnahmen bereits über Jahre hinweg wirken, ist 
ebenfalls zu hinterfragen, ob das damals identifizierte Handlungsfeld unter jetzigen 
Rahmenbedingungen noch als kritisch und relevant eingestuft werden kann. Diese 
Einschätzung kann z. B. im Rahmen von Wissensbilanzworkshops vorgenommen 
werden. Im Zusammenhang mit Maßnahmen von langer Wirkungsdauer ist zu beachten, 
dass auch Schwellenwerte an sich ändernde Rahmenbedingungen angepasst werden 
müssen. 

Des Weiteren wird in dieser Phase über den Erfolg der Maßnahme berichtet. 
Vorgeschlagen wird, einmal jährlich bei der Geschäftsleitung über die Maßnahmen-
entwicklungen Bericht zu erstatten, um den Nutzen transparent zu machen und damit die 
Existenz der bisherigen Maßnahmen zu rechtfertigen. Ebenfalls kann bei solchen 
Terminen zusätzliche Unterstützung für Maßnahmen eingeholt werden, die bisher noch 
nicht wie gewünscht umgesetzt und praktiziert werden. 

Primäre Aufgabe in der Nachbereitungsphase ist die abschließende Dokumentation des 
Maßnahmenverlaufs. Eine Bewertung der gesamten Maßnahme hinsichtlich ihrer 
Wirkung und dem Aufwand dient dem Best Practice Transfer innerhalb des 
Unternehmens. Hierbei ist auch festzuhalten, welche Faktoren sich während der 
Konzeptions-, Einführungs- und Wirkungsphase als erfolgskritisch herausgestellt haben, 
sodass Dritte, die diese Maßnahme in ähnlicher Form umsetzen möchten, erfahren, 
worauf besonders zu achten ist und eine Wiederholung von Fehlern vermeiden können. 
Zudem ist zu klären, ob Prozesse und Strukturen, die im Zuge der Maßnahme eingeführt 
wurden, noch benötigt werden. Andernfalls sind diese abzuschaffen. Darüber hinaus 
sollte in diesem Kontext geprüft werden, inwieweit sich im Verlauf der Wirkungsphase 
ganz bestimmte Überzeugungen und Meinungen etabliert haben, die nach Einstellung 
der Maßnahme als störend oder gar kontraproduktiv einzuschätzen sind und deshalb 
aktiv „verlernt“ werden müssen. Nach der Nachbereitung der Maßnahme gilt diese als 
abgeschlossen und das Controlling wird eingestellt. 
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4 Statistische Auswertung 

Mit Hilfe der Lebenszyklusbetrachtung ist es möglich, den Status – auch einer großen 
Anzahl von unterschiedlichsten Maßnahmen – komprimiert zu berichten. Ein typisches 
Ergebnis solch einer Status-Auswertung könnte wie in Abbildung 3 aussehen. 
Maßnahmen, deren Einführung weiter in der Vergangenheit liegt, haben größtenteils 
bereits die Wirkungsphase erreicht bzw. wurden eingestellt, während Maßnahmen aus 
den letzten zwölf Monaten noch konzipiert und im Unternehmen eingeführt werden 
müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Verteilung der Maßnahmen nach Status und Jahr (beispielhafte Darstellung) 

Dem Management wie auch den verantwortlichen Mitarbeitern wird durch diese 
Auswertung der aktuelle Status der im jeweiligen Jahr gestarteten Maßnahmen 
aufgezeigt. Hieraus kann abgelesen und nachvollzogen werden, wie viele Maßnahmen 
umgesetzt sind und bereits die gewünschte Wirkung erzielen bzw. eingestellt wurden. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sowohl die Messgrößen als auch die zugehörigen 
Schwellenwerte ausreichend definiert wurden und die Messwerte nachgehalten werden. 

Wertvolle Ergebnisse liefert auch die ausschließliche Betrachtung von Maßnahmen, die 
sich in der Wirkungsphase befinden. Dabei wird ersichtlich, wie viele Maßnahmen seit 
wann wirksam sind und damit, wie lange sie dem Unternehmen bereits Nutzen stiften. 
Mit der Betrachtung von Maßnahmen in der Wirkungsphase über den Zeitverlauf lassen 
sich zwei Argumentationsketten aufbauen. 

1. Der Aufwand für die Maßnahme wird als Investition angesehen und der Nutzen als 
Zinseinnahme betrachtet. Je länger eine Maßnahme wirkt, desto höher ist am Ende der 
Wirkungsphase die Verzinsung. 

2. In der gleichen Logik lässt sich argumentieren, dass die Investition in die Maßnahme 
über den Wirkungszeitraum abgeschrieben werden kann. Je länger der Abschrei-
bungszeitraum, desto geringer ist die jährliche Wertminderung. 
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5 Ausblick 

Ein systematisch strukturierter und überschaubarer Katalog von Messgrößen für 
Wissensmanagementmaßnahmen liegt bisher nicht vor. Für ein effizientes Controlling ist 
es jedoch sehr erstrebenswert, ein Messgrößensystem zu haben. Auf der Grundlage einer 
entsprechenden Logik ließen sich zudem das Reporting vereinfachen und Wissensbilanz-
ergebnisse besser kommunizieren. Im Zuge der Einführung des Maßnahmencontrollings 
bei EnBW werden zukünftig zu jeder abgeleiteten Maßnahme Messgrößen erfasst. 
Basierend auf diesen Daten sollen in einem ersten Schritt Kategorien abgeleitet werden, 
die zukünftig die Suche nach geeigneten Messgrößen erleichtern. 
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