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Abstract: Anhand von empirischen Studien in verschiedenen Kontexten werden 
Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei Wissensmanagementlösungen aufgezeigt. So 
ist bei der Einführung von Wissensmanagementlösungen eine umfassende Konzep-
tion der Schulungs-, Informations-, und Partizipationsmaßnahmen eine Vorausset-
zung für den Erfolg, wobei den Nutzern eine aktive Rolle zugeschrieben werden 
sollte. Weitere förderliche Faktoren sind die Ausrichtung der Technik auf die Wis-
sensarbeit und Förderung des Meta-Wissens der Nutzer. 

1 Forschungsvorgehen 

Die Ableitung von förderlichen und hinderlichen Faktoren bei Wissensmanagementlö-
sungen erfolgte anhand von Feldstudien, die im Rahmen des Projektes WInn–
„Wissensgenese und -verteilung als Innovationsmotor“ (gefördert durch das BMBF) 
durchgeführt wurden. In diesem Beitrag werden Ergebnisse aus zwei Teilprojekten die-
ses Projektes dargestellt. Im ersten Teilprojekt wurden Nutzer, Organisatoren und Ent-
wickler von Wissensmanagementanwendungen interviewt. Die Teilnehmer gehören 
unterschiedlichen Unternehmen aus IT-Beratung, Mobilfunk und Versicherung an. Ge-
genstand dieser Interviews waren die Organisation des Wissensmanagements, die Nut-
zung der Wissensmanagementsysteme und der unternehmensweite Wissensaustausch. 
Die Ergebnisse zeigen, welche Faktoren die Nutzung der Wissensmanagementsysteme 
und den Wissensaustausch fördern. Im zweiten Teilprojekt wurden anhand von Fallstu-
dien Faktoren der Organisation vernetzter und verteilter Wissensarbeit unter Einsatz 
einer Kooperationsplattform untersucht (Hochschullehre, transnationaler Konzern, eh-
renamtliche Bildungsarbeit, Forschungskooperation, Netzwerkunternehmen) und aus den 
Ergebnissen der Fallstudien „Misserfolgsfaktoren“ abgeleitet. In Thesen werden im 
folgenden diese Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren vorgestellt. Dabei gibt die Identifikati-
on von Misserfolgsfaktoren für die computerunterstützte Wissensarbeit Informationen 
darüber, welche Fehler zu vermeiden sind, und versucht so den Blick für die Erfolgsfak-
toren zu schärfen. 
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2 Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für Wissensmanagement  

Erfolgsfaktor: Ein umfassendes Einführungskonzept (Schulungen, kontinuierliche In-
formationsmaßnahmen und Partizipation) ist eine notwendige Voraussetzung für die 
Nutzung 

Bei der Qualifizierung der Mitarbeiter zur Nutzung der Wissensmanagementsysteme 
gehen die Unternehmen unterschiedlich vor. So schulen einige Unternehmen alle Nutzer, 
in anderen gibt es Schulungen für Multiplikatoren und in weiteren keine speziellen Schu-
lungsmaßnahmen. Mitarbeiter, die nicht geschult werden und zudem nicht über Informa-
tik-Kompetenzen verfügen, haben anfänglich Schwierigkeiten bei der Nutzung der Sys-
teme. Zusätzlich zu Schulungen über die Funktionalitäten sind auch Schulungen über die 
Organisation der Zusammenarbeit notwendig, z.B. über Projektorganisation mittels des 
Systems. Den Erfolg der Schulungen und die nachfolgende Etablierung des neuen Sys-
tems sichern nachhaltige und kontinuierliche Informationen über die Neuigkeiten im 
System und über die organisatorischen Entscheidungen bezüglich des Wissensmanage-
ments. Ein weiterer Aspekt der organisatorischen Förderung der Nutzung ist die Partizi-
pation der Mitarbeiter an den Entscheidungen bei der Organisation des Wissensmana-
gements. Die Ergebnisse zeigen, dass dies vernachlässigt wird, da Ressourcen und er-
probte Konzepte fehlen. Die mangelnde Einbeziehung der Betroffenen bei Entscheidun-
gen über die inhaltlichen Strukturen im System kann zu mangelnder Akzeptanz und 
geringer Nutzung des Systems führen und somit den Erfolg der unternehmensweiten 
Einführung des Wissensmanagements gefährden. 
Aus diesen Befunden schließen wir, dass umfassende Konzepte bei der Einführung des 
Wissensmanagements notwendig sind, die Qualifikation, Informationsmaßnahmen und 
Partizipation einbeziehen. 

Erfolgsfaktor: Meta-Wissen fördert den Wissensaustausch 

Die geringe Bereitschaft, eigenes Wissen bereitzustellen, wird als eine der größten Hür-
den des unternehmensweiten Wissensaustausches gesehen. Dies wird auf die Einstellung 
„Wissen ist Macht“ und auf die damit verbundene Angst zurückgeführt, durch die Tei-
lung des Wissens die eigene Kompetenzstellung zu verlieren. Dem entgegen zeigten die 
Analysen der Daten, dass für die Bereitstellung des eigenen Wissens im System das 
Wissen über die potenziellen Empfänger sowie das Vertrauen in die eigene fachliche 
Kompetenz, aus der eine Relevanz des eigenen Wissens für andere resultiert, notwendig 
ist. Diese Arten des Wissens bezeichnen wir als Meta-Wissen, da dies ein „Wissen über 
Wissen“ ist, das über die Kenntnisse über die Nutzung der Systemfunktionalitäten hi-
nausgeht. Fehlt dieses Meta-Wissen, nutzen die Akteure das System passiv und stellen 
keine Inhalte ein. 

Erfolgsfaktor: Die Anwendung des technischen Wissensmanagementsystems ist ent-
scheidend 

Bezüglich der Technik lässt sich feststellen, dass weniger die Verfügbarkeit von Funkti-
onalitäten, sondern vielmehr deren geeigneter Einsatz den Wissensaustausch fördert. So 
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stellen die Wissensmanagementsysteme die Funktionalität einer differenzierten Rechte-
vergabe zur Verfügung, die sowohl offene, für jeden zugängliche Inhaltsbereiche, als 
auch geschlossene Projektbereiche im System erlaubt. Je nach Konfiguration dieser 
Inhaltsbereiche kann unternehmensweiter Wissensaustausch und die Projektarbeit unter-
stützt bzw. behindert werden. Weiterhin behindert es den Wissensaustausch, wenn nicht 
alle Mitarbeiter im Unternehmen eine Möglichkeit haben, Inhalte im System einzustel-
len. Dies sollte zumindest in einem Projektbereich möglich sein. 

Misserfolgsfaktor: Technikzentrierung und mangelnde Berücksichtigung der alltägli-
chen Wissensarbeit hemmen die Nutzung 

Wissensarbeit und Wissensaustausch finden als alltägliche Praxis statt. Es sind sehr 
subtile Formen der Interaktion zwischen Personen, Artefakten und Prozessen. In der 
bisherigen Entwicklung wurde zu sehr auf die Einführung von (technisch) Neuem ge-
setzt und weniger auf die Ergänzung und Verbesserung der Praxis. Nutzungsformen der 
Praxis wurden zu wenig berücksichtigt. Die Überbewertung neuer Verfahren führte zu 
einer fehlenden Unterstützung bestehender Verfahren. Unterhalb der visionären Ebene 
fehlen oft die Vorstellungen, wie diese Konzepte in sozio-technische Systeme mit ent-
sprechender Arbeitspraxis für die Organisationen umgesetzt werden können. Entspre-
chend fehlen auch die Kriterien, anhand derer diese Nutzung in der Praxis evaluiert 
werden kann. Es sollte offen sein, was der betriebswirtschaftliche Nutzen und was der 
Nutzen für die Mitarbeiter ist, entstehen Win-Win-Situationen oder Interessenkonflikte? 
Operationalisierungen der Kosten-Nutzen-Relation fehlen oder werden durch den Criti-
cal Success Factor „Innovation“ ersetzt. Die Informatikperspektive spiegelt weitgehend 
noch das Leitbild des „information processing“ wider. Deshalb wird auf Verteilung, 
Speicherung, Abrufbarkeit, Sichtbarmachung, Zugänglichkeit etc. der Information ge-
setzt. Das sind wichtige Aspekte; beim Wissensmanagement geht es jedoch um die Um-
setzung der Information in Wissen, ein Prozess, der individuell in den Köpfen der Mitar-
beiter stattfindet. „User Empowerment“ ist ein Leitbild, das die bisherige Ausrichtung 
korrigiert und ergänzt. Der Schwerpunkt der Gestaltung sollte eher auf Personalentwick-
lung denn Prozessgestaltung gelegt werden. 

Misserfolgsfaktor: Fremdorganisation statt Selbstorganisation  

Der Herstellungszusammenhang – die Intentionen der Systementwickler, wozu das Sys-
tem eingesetzt werden soll – und der Nutzungszusammenhang – die Art und Weise der 
Nutzung im Anwendungskontext – weichen deutlich voneinander ab. Mit der ständigen 
Heterogenisierung auf systemtechnischer Seite wächst die Autonomie der Benutzer. 
Soziales Lernen und größere Autonomie der Benutzer lassen ganz unterschiedliche Nut-
zungsmuster zu. Es hat jedoch den Anschein, dass häufig Nutzung vorgeschrieben bzw. 
von den Systementwicklern nahe gelegt wird. Dies verhindert exploratives Verhalten der 
Nutzer. Mit Hilfe von vernetzten Systemen lässt sich die eigene Wissensarbeit organisie-
ren, die Wissensarbeit innerhalb einer Gruppe von Personen und die Wissensarbeit für 
eine Gruppe von Personen.  
Unsere Erfahrungen deuten darauf hin, dass die Selbstorganisation innerhalb einer 
Gruppe wesentlich besser zur intensiven Nutzung technischer Unterstützungssysteme 
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führt als die Fremdorganisation. Oft wird von außen zu stark gestaltend in die Organisa-
tion eingegriffen. Das berührt nicht nur die beschreibbare Aufbau- und Ablauforganisa-
tion, sondern auch die Organisationskultur, die die Arbeitspraxis prägt. Es ist offen, ob 
bzw. inwieweit Organisationskultur von außen entwickelt werden kann. Anders als rati-
onalistisch verkürzte Handlungsmodelle dies glauben machen, geht es um die Gestaltung 
und Evaluation des konkreten, situativen Handelns von Akteuren. So werden Normen, 
Mythen und Werte bis hin zu konkreten Anweisungen nicht einfach ausgeführt. Akteure 
orientieren sich zwar an den vorhandenen technischen Artefakten und Regeln, erzeugen 
dann aber durch Aneignung und Nutzung diese Regeln neu und schaffen so innovative 
Nutzungsmuster der Organisation von Wissensmanagement, die gemeinsam von den 
Gruppenmitgliedern geteilt werden.  
Sozio-technische Gestaltungsforschung muss sich mit den Artefakten und mit der Orga-
nisation vorherrschender Denk-, Handlungs- und Entscheidungsstrukturen bei der An-
eignung und Weiterentwicklung von Informationstechnik in sozialen oder betrieblichen 
Kontexten beschäftigen. Dabei ist klar geworden, dass Organisation keine zweckorien-
tierte, Effektivität maximierende Maschine (Weber und Taylor) ist. Strukturen, Normen 
und Werte führen nicht zu einer bruchlosen Adaption und Festschreibung von Technik-
nutzung, sondern stoßen auf differierende Perspektiven von Organisationsmitgliedern, 
die auf mehrdeutige Interpretationen und eigensinnige Handlungskalküle zurückgehen. 
Es gibt keine direkte Umsetzung von Fremdzwang in Selbstzwang in Organisationen. 
Die Autonomie der Nutzenden steigt und deshalb sollte deren aktive Rolle bei der Wei-
terentwicklung von Systemen zur Wissens(ver)teilung weit stärker berücksichtigt wer-
den. 

3 Fazit 

Die dargestellten Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren zeigen, dass umfassende Konzepte 
notwendig sind, die Informationsmaßnahmen, Qualifikation und Partizipation der Mitar-
beiter beinhalten. Dabei gilt es, die Partizipation durch Empowerment und Selbstorgani-
sation zu fördern. Das Wissensmanagement sollte nicht nur auf die Informationsprozes-
se, sondern auch auf die Prozesse der Wissensarbeit ausgerichtet sein. Weiterhin ist 
darauf zu achten, dass der Wissensaustausch durch die Gestaltung der Funktionalitäten 
nicht verhindert wird. Die Bereitschaft der Akteure zum Wissensaustausch und die Mög-
lichkeit zur Selbstorganisation kann durch die Vermittlung von Meta-Wissen, z.B. über 
die bereitzustellenden Inhalte oder zur Vereinbarung von Regeln der Zusammenarbeit, 
gefördert werden. 
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