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1  Einleitung 
 
Im Rahmen von Globalisierung und einer immer stärkerer Nutzung der Informations- 
und Kommunikationstechnik, stellt sich als neue Herausforderung die systematische 
Erschließung von Wissen in Unternehmen gemäß der klassischen Redeweise „Wenn 
Unternehmen x wüßte, was Unternehmen x weiß, wäre Unternehmen x nicht zu schla-
gen“. Dies gilt erst recht in einer Welt, in der Produkte, Unternehmen und Mitarbeiter 
immer schneller wechseln. In Reaktion auf diese Anforderung gibt es heute eine starke 
Betonung des Themas Wissensmanagement, teils aber in einer eher naiven, stark ver-
waltungsorientierten Art, in der sich das Thema letztlich reduziert auf neue Werkzeuge, 
wie z. B. Dokumentenmanagementsysteme, Groupware Systeme u.a.   
 
Der vorliegende Text, der auf den breiten Erfahrungen des FAW zum Thema Wis-
sensmanagement aufbaut, hat eine andere Perspektive und liegt dabei auch ganz auf der 
Linie von Wolfgang Janko (vgl. [J92a],[J92b],[J93a],[J93b],[J94]). Er sieht das Wissen 
primär gebunden in Menschen, ihren Erfahrungen, der Art ihrer Interaktion. Wissen ist 
insbesondere in seinen tiefen Dimensionen nur schwer erschließbar, schon gar nicht ist 
es ohne weiteres auf Rechnersysteme zu bringen. Andererseits bieten moderne Intra-
netlösungen und Dokumentationssysteme im Bereich flachen Wissens viele Chancen, 
den Informationsaustauschs zu vereinfachen. Ferner gibt es Ansatzpunkte, um in einer 
humanzentrierten Sicht über diese Netze insbesondere die Möglichkeiten zu verbessern, 

                                                   
1 in: Festschrift „Informationswirtschaft – ein Sektor mit Zukunft“ zum 60. Geburtstag von Wolf-
gang Janko, 2003  
Aktualisierung eines Beitrags zur Jubiläumsbroschüre anlässlich der 20. Salemer Gespräche, 
1999 

http://www.faw.uni-ulm.de
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daß Mitarbeiter sich gegenseitig fragen, um an Informationsquellen heranzukommen. 
Das FAW verfolgt diese Sicht mit einem Arbeitskreis mittelständischer Firmen, die 
zum FAW-Förderkreis gehören, aber auch mit mehreren Stiftern, in einer Reihe von 
Projekten und auch in Projekten mit externen Partnern. Das FAW baut dabei auf einer 
selbst entwickelten Vierebenen-Architektur auf, die einen sehr allgemeinen Blick auf 
das Thema ermöglicht und insbesondere unterscheidet zwischen Informationen, die 
mehr holistischer, neuronal-ganzheitlicher bzw. mehr kalkülhaft-symbolischer Art 
sind. Diese Unterscheidung erfolgt auf der Ebene der Individuen wie auf der Ebene von 
Unternehmen, verstanden als komplexe Organismen. Der vorliegende Text gibt eine 
kurze Einführung in das Thema. Es behandelt in Kapitel 1 die FAW-Vierebenen-
Architektur und bestimmte Schlüsselelemente des Ansatzes, erläutert in Kapitel 2, 
warum Unternehmen - auch mittelständische Unternehmen - Wissensmanagement 
zunehmend etablieren sollten, beschreibt in Teil 3 die Rolle der formalisierten Wis-
sensverwaltung und gibt in Teil 4 Hinweise zu lernenden Unternehmen. Eine kurze 
Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis schließen den Text ab.  
 

2  Einordnung des Themas 
 
Der vorliegende Text behandelt im Unterschied zu viele Ansätzen im Markt, eine an 
biologischen Systemen und der biologischen Evolution orientierte Sichtweise auf das 
Thema Wissensmanagement. Diese versteht Unternehmen als komplexe Organismen in 
einem zunehmend "heißeren" Biotop, orientiert an dem Ziel der Sicherung des 
langfristigen Überlebens. Vor dem Hintergrund einer allgemeinen systemtheoretischen 
Perspektive auf derartige komplexe Organismen werden insbesondere die folgenden 
vier Einzelpunkte herausgearbeitet, die im wesentlichen die FAW-Methodologie eines 
Wissensmanagements ausmachen: 

• die Unterscheidung verschiedener (vier) Ebenen der Informations- und der Wis-
sensverarbeitung in solchen Systemen. Dabei ist insbesondere die Wechselwirkung 
von „Kopf“ (symbolische Verarbeitungsmechanismen) und „Bauch“ (subsymboli-
sche Verarbeitungsmechanismen) angesprochen, d.h. die Wechselwirkung von Re-
gelsystemen einerseits und Mechanismen der Selbstorganisation andererseits 

• die Berücksichtigung unterschiedlicher Lernmechanismen auf den betrachteten 
Ebenen der Informations- und Wissensverarbeitung 

• eine bestimmte Sicht auf Kreativität und Innovation als eine Wechselwirkung der 
Mechanismen "Generiere" und "Wähle aus" auf den verschiedenen betrachteten 
Verarbeitungsebenen und  

• eine bestimmte Perspektive auf die Wechselwirkung von Hierarchie und Verteilt-
heit, orientiert an der Organisation und Rolle des Bewußtseins im Rahmen der 
menschlichen Kognition. Hier geht es insbesondere darum, Hierarchie in dem Um-
fang und nur in dem Umfang zu etablieren und zu begründen, in dem bestimmte, 
wichtige, aber knappe Ressourcen zeitkritisch und intelligent zu steuern sind. 
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Zum besseren Verständnis folgen im weiteren kurze Hinweise zu den vier unterschied-
lichen Ebenen. Auf der untersten Ebene betrachten wir Signale im Sinne einer unmit-
telbaren Wechselwirkung physikalisch-chemischer Natur mit der umgebenden Welt. 
Signale induzieren einerseits unmittelbare Wirkungen, andererseits werden aus ihnen 
mit Hilfe sogenannter Filter Merkmale herausgesondert. Merkmale sind die Eingangs-
information der zweiten betrachteten Ebene der nachfolgenden Informationsverarbei-
tung. Hier setzen einerseits funktionale Transformationen, z. B. zur Motorik (nachbild-
bar etwa in Form künstlicher neuronaler Netze) ein. Andererseits können auf der Basis 
von Merkmalen mittels Klassifikatoren Objekte bzw. Begriffe identifiziert werden. Dies 
führt zu einer begrifflichen bzw. symbolischen Ebene der Informationsverarbeitung, der 
dritten Ebene, und damit zu einer ungeheuren Verdichtung von Information, gleichzei-
tig zu einer ungeheuren Beschleunigung der Neugenerierung von Wissen wegen der auf 
dieser Ebene verfügbaren, mächtigen Verarbeitungsmechanismen. Hierzu gehören alle 
typischen Symbolverarbeitungsprozesse, inklusive dessen, was man „logisches Denken“ 
oder Benutzung der Sprache nennt: dies ist im wissenschaftlichen Bereich der Gegens-
tand und die klassische Domäne der künstlichen Intelligenz (KI). Von hier aus geht es 
schließlich gegebenenfalls über zur vierten Ebene der Theorien und Modelle, auf der 
man mit zum Teil aufwendigen mathematischen Modellen und Kalkülen der Optimie-
rung, Statistik, Entscheidungstheorie, Logik und Numerik Realweltgegebenheiten be-
schreiben und zu Aussagen und Schlüssen kommen kann.  

Verbunden mit dieser FAW-Sicht ist die Erkenntnis, daß viele Unternehmen in man-
chen Fällen nicht wegen, sondern trotz ihrer Regelwerke (Ebene 3) die Leistungen 
erbringen, die sie erbringen. Daß es deshalb wichtig ist, diese Anpassungsfähigkeit 
und Fähigkeit zur Selbstorganisation (Ebene 2) auf der Arbeitsebene der Unternehmen 
zu erhalten, daß man insofern nicht alles von einer Planung erwarten soll, schon gar 
nicht, wenn die Rolle von Planung zu eng verstanden wird und daß in der Wechselwir-
kung der verschiedenen Mechanismen besondere Chancen liegen. Insbesondere bei 
kleinen und mittleren Firmen, wahrscheinlich aber bei allen Unternehmen, spielen 
Aspekte der „Körperlichkeit“ und der Selbstorganisation eine nach wie vor erhebli-
che, wenn nicht dominierende Rolle und stellen auch einen Wettbewerbsvorteil dar, 
ganz abgesehen davon, daß sie in natürlicher Weise vor "Spionage" und Abkupferei" 
schützen.  
 
Die Vorstellung eines Unternehmens als „Organismus“, wie sie typisch für die FAW-
Sicht auf das Thema ist, wird abgerundet durch eine Stakeholder-orientierte Firmen-
philosophie, die nicht nur den Shareholder-Value zum Ziel hat, sondern auch die ande-
ren wichtigen Akteure, wie die Mitarbeiter und die lokale Umgebung, viel stärker in die 
Überlegungen mit einbezieht.   
 

3  Warum sollen Firmen heute ein Wissensmanagement 
etablieren? 
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Typisch für die Dynamik der Veränderungsprozesse, mit denen wir heute zu tun 
haben, sind ständige Änderungen der Produkte und Prozesse, eine zunehmend höhere 
Mitarbeiter-Fluktuation und immer neue Wissensbestände. Die Verhältnisse verändern 
sich sehr rasch. Es gilt, in dieser sich rasch verändernden Welt kompetent zu sein und 
zu bleiben, über das nötige Know-how zu verfügen, den Kundennutzen zu befriedigen, 
aber auch und immer wieder die eigenen Kräfte zu mobilisieren. Während sich früher 
bestimmte Dimensionen des Wissens über die Gegenstandsbereiche, die eigene Histo-
rie, die Stärke und Schwäche der Mitarbeiter und Partner in relativ konstanten Verhält-
nissen hinsichtlich der eigenen Kernprozesse und angesichts der Kontinuität der Mitar-
beiter von alleine aufbauten, ist dies heute ganz anders. Mit dem häufigen Wechsel der 
Produkte, der eigenen Kernprozesse, der handelnden Personen, der beteiligten Partner 
und insbesondere mit der zunehmenden Verteiltheit und Virtualisierung der Unter-
nehmen und dem viel rascheren Wechsel von Mitarbeiten ist in vielen Bereichen das 
Vorhalten des relevanten Wissens nicht mehr in der bisherigen Weise möglich. Hier 
gilt es, unter Nutzung der Technik und neuer organisatorischer Maßnahmen die eignen 
Kräfte geeignet zu mobilisieren.  
 
Das beinhaltet verschiedenen Dimensionen, etwa die Schaffung von Intranetstrukturen, 
die zunehmend die Rolle eines (technischen) Nervennetzes der eigenen Organisation 
übernehmen, die Verfügbarmachung wichtiger Standarddokumente über Datenbanken, 
die Nutzung von Software-Werkzeugen für die Koordinierung bzw. den Austausch 
untereinander und der Einsatz von E-mail und ähnlichen Diensten als Basis einer star-
ken inneren Vernetzung. Wichtig ist auch, eine Unternehmenskultur der vernünfti-
gen Dokumentation von Inhalten mit der Aktivierung einer Mentalität des „Wissens-
Sharing“ zu verknüpfen. Aber all dies reicht noch nicht aus. Es gibt nämlich sehr 
wesentliche Wissensbestände, die zwar in den Menschen irgendwo vorhanden sind, 
aber nicht formalisiert dargestellt werden können. Es gibt ferner sehr viel wichtiges 
Wissen, das vielleicht artikulierbar wäre, aber das weder vom Aufwand her dokumen-
tierbar ist, noch vernünftigerweise überhaupt dokumentiert werden sollte, z. B. um 
Geheimnisse auf diese Weise zu schützen. Es gibt schließlich vieles, was sich in In-
teraktion einfach nur so als Verhaltensänderung ergibt und nie irgendwo wirklich ma-
nifest wird. Das richtige Verständnis für diese Aspekte, die eher im „Bauch“ als im 
„Kopf“ passieren, und das auf der Ebene der Mitarbeiter wie der Arbeitsgruppen, ver-
standen als komplexe Einheiten, ist wichtig.  
 
Wir brauchen dafür das richtige Verständnis für die Potentiale, die in der Interaktion 
und Selbstorganisation angelegt sind, ein Verständnis für Wissen, das nicht formali-
sierbar, sondern eher holistich ist. Dies ist ein entscheidender Punkt. Hier ist zu inves-
tieren, hier ist zu lernen, das ist ein ausgesprochen diffiziles Thema. Wissensmanage-
ment ist zunehmend wichtig und wird ein explizites Thema für die Orientierung von 
erfolgreichen Unternehmens, aber es darf sich nicht erschöpfen in der Vorstellung, daß 
man alles wesentliche zu formalisieren versucht. Es ist oftmals der bessere Ansatz, daß 
man statt dessen über Intranet und Internet festhält, wer zu welchem Thema Auskünf-
te geben kann, wer in welcher Konstellation mit wem in der Lage war, welche Aufga-
be zu bewältigen usw. Auch ist die Durchführung eines Events oft der bessere Weg, ein 
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Ergebnis zu einem definierten Zeitpunkt vorweisen zu können als dedizierte Planung. 
Nur durch die richtige Nutzung und Koppelung solch unterschiedlicher Ansätze kann 
es gelingen, in humanzentrierter Weise in durchaus verteilten Umgebungen die Mög-
lichkeit der Interaktion der Menschen optimal zu fördern, um miteinander Aufgaben zu 
bewältigen und Unternehmensziele zu erreichen. In diesem Bereich liegen konsequen-
terweise große neue Herausforderungen für erfolgreiche Unternehmen und Organisati-
onen. Und erst vor diesem Hintergrund erschließen sich Potentiale, wie sie im weiteren 
beschrieben werden.  
 

4  Wissensverwaltung im Rahmen der Informations- und 
Wissensgesellschaft / virtuelle Unternehmen 

 
Wir befinden uns global auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft. Auf diesem Weg 
wird Wissen immer mehr zu einer Hauptwertschöpfungsquelle. In den sich entwi-
ckelnden virtuellen Unternehmungen wird Wissen auch immer wichtiger zur Sicherung 
des Zusammenhalts im Unternehmen, zum Schaffen eines Corporate Memory, zur 
Sicherung von Kontinuität. Dies gilt auch für die gesamte Thematik der Kundenbe-
ziehung, der Qualitätssicherung, der Zusammenarbeit mit anderen usw. Es sind ganz 
unterschiedliche Formen des Wissens, die dabei zukünftig an Bedeutung gewinnen 
werden. Zunächst sei hier auf Wissen über Informationsquellen hingewiesen, Wissen 
über denkbare Know-how-Inputs, Wissen über Mitarbeiter, Partner, Kunden, Wissen 
über Produktionsverfahren und Prozesse, aber auch über aktive Wissenskomponenten in 
Form von Aktorik, die neuronal oder symbolisch realisiert sein können. Wissen wird 
ganz wesentlich über Meta-Datenbanken und unter Nutzung von interoperablen Beg-
riffssystemen auf der Basis einer im Hintergrund operierenden Weltmodellierung und 
teilweise auch unter Nutzung von Mechanismen der Diskursverwaltung abgelegt. Für 
die konkrete Verteilung von Information und für das Finden von Inhalten werden intel-
ligente Filter und Broker, in Verbindung mit Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
des Wissens, an Bedeutung gewinnen. Aus der Sicht des Unternehmens von zentraler 
Bedeutung ist dabei Wissen über alle im Unternehmen ablaufende Prozesse, Produkti-
onsverfahren, Qualitätssicherungsmaßnahmen, Konditionen usw., wobei zukünftig 
Online-Rückmeldungen, zum Beispiel des Qualitätsniveaus der eigenen Produkte wäh-
rend der Nutzung beim Kunden, an Bedeutung gewinnen werden. Schließlich gewinnt 
die Informationsverarbeitung (im weitesten Sinne) immer weiter an Bedeutung und 
damit die Nutzung von Netzwerken, Betriebssystemen, Middleware, Datenbanksyste-
men, Meta-Datenbanksystemen, Methodenbanken, GIS-Systemen, Repositories usw. 
Letzten Endes wird auch das Wissen über die gesamte Informations- und Kommunika-
tionsinfrastruktur (technisches Infrastrukturwissen) als eigenständig repräsentierte 
Information eine zunehmende Bedeutung besitzen. Die Bewältigung dieser immer stär-
ker wachsenden Informationsbestände ist im Bereich der Organisationen unbedingt 
erforderlich. 
 
Im Zuge der verstärkten Nutzung der Telematik und insbesondere mit Blick auf die 
immer weitergehende Nutzbarmachung der internationalen Kostendifferenzen zwi-
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schen Anbietern und Arbeitnehmern wird die virtuelle Unternehmung an Bedeutung 
gewinnen. Die virtuelle Unternehmung gewinnt aber auch deshalb an Bedeutung, weil 
sie auch bei uns ganz andere Formen der Organisation der Arbeit möglich werden läßt. 
So wird heute bereits in der Konstruktion die Zusammenarbeit mittels CAD-Systemen 
an Standorten in verschiedenen Erdteilen realisiert; dies kann über moderne Groupwa-
re-Tools unterstützt und mit Videokonferenzeinrichtungen abgesichert werden.  
 
Leitidee ist dabei u. a. die Vorstellung der Konstruktion 24 Stunden am Tag im 
Wechsel über die verschiedenen Erdteile, was eine enorme weitere Beschleunigung der 
Entwicklungsprozesse ermöglicht. Die Virtualisierung und die Nutzung moderner Te-
lematik wird es erlauben, vieles schneller, besser, anders als bisher zu machen. Schon 
heute werden Außendienstmitarbeiter über Mobilfunk eingebunden, können beim 
Kunden zu abschließbaren fertigen Verträgen vor Ort kommen. In der Wechselwirkung 
mit dem Kunden fallen ganze Bearbeitungsstufen weg, hier wird Interaktion mittels 
Multimedia-Technologie als Kontaktkanal zum Kunden gleichzeitig zur Schnittstelle 
zu allen Informations-, Waren-, Wirtschafts- und Steuerungssystemen des jeweiligen 
Unternehmens.  
 
Zu Ende gedacht wird der Kunde in seiner Kommunikation mit dem System selber 
zum Disponenten. Aber nicht nur für die Wechselwirkung mit Zulieferern, sondern 
auch für die Einbeziehung von Arbeitnehmern wird das Global Sourcing an Bedeutung 
gewinnen, und vielfach wird der virtuelle Mitarbeiter auch ein eigenständiger Unter-
nehmer sein. Dabei werden viele heutige Funktionen von Unternehmen ausgelagert 
werden, beispielsweise auch bestimmte Aufgaben im Sekretariats- und Assistentenbe-
reich. Beziehungen zum Arbeitnehmer werden teilweise temporärer sein als heute, 
mobile Arbeitsplätze spielen eine zentrale Rolle. Am Rande erwähnt sei nur, daß in der 
virtuellen Firma aufgrund der geringeren Orientierung an Hierarchien und interner 
Politik in diesen Häusern die immer wieder notwendigen Anpassungsprozesse am 
Markt wahrscheinlich besser als bis heute möglich vorgenommen werden können.  
 
Eine wesentliche Unternehmensfunktion wird es in diesem Umfeld sein, die richtigen 
Informationen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle verfügbar zu machen. Wie oben 
schon angedeutet, wird es dabei u. a. darum gehen, den Zusammenhalt der Mitarbeiter 
und der Partner des Unternehmens auch über große Distanzen und möglicherweise 
häufige Personalwechsel zu sichern und Kooperation technisch zu unterstützen. In 
diesem Umfeld wird das Vertragsmanagement an Bedeutung gewinnen, und es wird 
auch darum gehen, Bezahlung über Netze miteinzubeziehen. Dabei wird die Kompe-
tenz für das Thema „Sicherheit/Security“ eine noch sehr viel höhere Bedeutung gewin-
nen, als sie heute schon besitzt, weil die Unternehmensdaten in diesem Prozeß stärker 
verteilt sein werden und die Bewältigung der Sicherheitsthematik, und damit u. a. 
auch das in diesem Umfeld wichtige Key-Management, zu leisten sein werden. Das 
betrifft auch den Umgang mit Zulieferern, Kunden, aber z. B. auch das Management 
von Konsortien und von Projekten für spezielle Aufgaben. Ganz allgemein ist in diesem 
Umfeld sicherzustellen, daß ein Corporate Memory als rechnergestütztes System ver-
fügbar ist. 
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5  Das lernende Unternehmen 
 
Aus einer Vielzahl von Gründen befinden sich unsere Unternehmen neben der Virtuali-
sierung auch auf dem Weg zu einer lernenden Unternehmung. Das hängt damit zu-
sammen, daß in der komplexen Welt, wie sie heute besteht, klassische, eher statische 
Strukturen, vor allem auch (aus organisatorischer Sicht) primär regelwerkgestützte 
Systeme, die klassische Organisationsprinzipien abbilden, nicht mehr reaktionsschnell 
genug sind. Aus diesem Grund wird es darauf ankommen, neben Regelwerken auch 
informelle Beziehungen und Strukturen, wie sie sich beispielsweise über Intranetze 
firmenintern und interessenbezogen herausbilden können, aber insbesondere auch die 
mehr intuitiven bzw. neuronalen Fähigkeiten der Mitarbeiter, besser als bisher mit ins 
Spiel zu bringen. Dies schließt die Möglichkeit und Notwendigkeit mit ein, daß sich 
Mitarbeiter ihrerseits kontinuierlich weiterbilden, wobei die Art der benötigten Inhal-
te teils von seiten der Unternehmung vorgeben wird, aber teils auch über ein individuel-
les Suchverhalten der Mitarbeiter von diesen selbst identifiziert werden wird. Es geht 
also im weitesten Sinne darum, Wissen auf allen Ebenen, wie es in Teil 1 diskutiert 
wurde, nutzbar zu machen und Mitarbeiter über die Vorgabe von Zielen und Leitideen 
sowie die Bereitstellung aller relevanten Informationen zu koordinieren, wobei eine 
geeignete Wechselwirkung zwischen Explizitheit und dem, was an anderer Stelle mehr 
intuitiv, also neuronal bzw. strukturell vorhanden ist, sicherzustellen ist. Die Sicherstel-
lung der Rahmenbedingungen für diese wichtigen zukünftigen Prozesse betreffen un-
mittelbar auch Funktionen der Logistik.  
 
Die angesprochene Forcierung der Nutzung des Know-hows der Mitarbeiter ist so 
zentral, daß es mittlerweile oftmals primär darum geht, dieses Wissen in geeigneter 
Form leistungswirksam werden zu lassen. Das bedeutet in der Regel weniger Hierar-
chie, andere Formen der Organisation und der Strukturbildung (Heterarchien), mehr 
Freiheit und „Empowerment“ für die Mitarbeiter und von der Führungsseite her eine 
starke Betonung darauf, Bedingungen herbeizuführen, unter denen Mitarbeiter sich 
bestmöglich entfalten können. Hier geht es dann auch darum, als einzelner wie als 
Gruppe immer besser zu lernen und für die Firma die besten Lösungen zu finden. In 
diesem Zusammenhang spielt eine gute Organisation des Miteinanders der Mitarbeiter 
im Sinne der Bereitstellung technischer Infrastrukturen, wie Intranetze, im Sinne von 
Nervensystemen von Unternehmen, Selbstorganisationsmöglichkeiten über Agenden, 
bequemer Zugang zu Wissensquellen aller Art und die Möglichkeit der lokalen Erwei-
terung solcher Wissensbanken um persönlich interessierende Inhalte eine große Rolle. 
Es liegt in der Natur der Sache, daß dermaßen selbständig agierende Mitarbeiter eine 
klare Vorstellung brauchen von den Zielen der Unternehmung, und zwar auf allen 
Ebenen.  
 
Letztlich führt dies im Sinne der Theorie selbstähnlicher Strukturen dazu, daß die 
Unternehmungen rekursiv aus ineinander verschachtelten Substrukturen aufgebaut 
werden, die weitgehend unabhängig agieren sollen, wobei die einzelnen Subkomponen-
ten ihrerseits in vielem dem Ganzen ähneln (Selbstähnlichkeit). All dies ist stark auf 
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Miteinander, Wechselwirkung, „Empowering“ ausgelegt und beinhaltet, daß alle Teile 
über klare Vorstellungen hinsichtlich der Ziele der Unternehmen verfügen müssen. 
Gedanklich handelt es sich um so etwas wie Profitcenter, die aber durch klare Zielvek-
toren und eine breite Verfügbarmachung von Informationen geführt werden, und dies 
unter Rahmenbedingungen und Vorgaben der Wechselwirkung, die zur gemeinsamen 
Erreichung übergeordneter Ziele, und nicht zur  Suboptimalität führen. Prinzipien der 
Selbstorganisation sind entscheidend und ebenso die Nutzung von Metawissen, sowohl 
auf der Ebene der Strukturen und in der Organisation der Zusammenarbeit, als auch bei 
den einzelnen Mitarbeitern. In diesem Prozeß geht wieder viel von der Orientierung 
und klaren Vorgabe, wie sie für den Trend zur Explizitmachung der Organisation 
kennzeichnend war, verloren. Erfolgsfaktoren sind teilweise wieder versteckter und 
stecken teilweise in den Köpfen der Mitarbeiter, teilweise in der Art der sich herausbil-
dender Formen der Interaktion. 
 
Zentral in lernenden  Unternehmen wird auch die permanente Weiterbildung sein. Für 
die Ausbildung bedeutet das z. B. die Bereitstellung von Lernumfeldern, in denen le-
benslanges Lernen stattfinden kann. Schon aufgrund der Kostensituation, aber auch 
erneut mit Blick auf die Optimierung der eigenen Möglichkeiten in der Konkurrenz zu 
anderen werden zukünftig die wesentlichen Ausbildungsprozesse und Lernvorgänge 
punktuell inhalts- und zweckbezogen am Point of Learning, d. h. im Unternehmen vor 
Ort zur selbstgewählten Zeit, multimedial ablaufen. Um dies als Unternehmen in opti-
maler Weise sicherstellen zu können, wird man sich in geeignete Wissenskooperatio-
nen mit verschiedensten Partnern in Verbünden, Nutzergemeinschaften, Wertschöp-
fungsketten und natürlich mit entsprechenden Wissenschaftlern im Forschungs- und 
Universitätsbereich themenspezifisch koppeln. Auch das wird wiederum stark getrieben 
werden über die Möglichkeiten der Netze. In diesem Umfeld kommt der Qualitätssi-
cherungsfunktion von innen eine wesentliche Bedeutung zu und das in einer weltwei-
ten Perspektive, womit auch Fähigkeiten im Bereich der Bewertung und Zertifizierung 
von Ausbildungsinhalten bzw. Qualifikationen gefordert werden. 
 

6  Schlußbemerkungen / Zusammenfassung 
 
Der vorliegende Text konnte nur bruchstückhaft Elemente eines Wissensmanagement 
aufzeigen, wie es in der heutigen Welt gefordert ist: Dies betrifft Fragen der Personal-
entwicklung und der Organisation ebenso wie die mehr technischen, datenbankmä-
ßigen bzw. formalisierten Aspekte. Es soll an dieser Stelle noch einmal betont wer-
den, daß für die Umsetzung die humanzentrierten Aspekte extrem bedeutsam sind. 
Dies ist ein Aspekt, der vom FAW insbesondere auch in der Wechselwirkung mit der 
mittelständischen Industrie der Region vertieft erarbeitet wurde. Es geht darum, bessere 
Möglichkeiten zu erschließen, daß Mitarbeiter Mitarbeiter fragen, es gilt, in jährlichen 
Kampagnen die Personen geeignet herauszustellen, die besonders hilfreich für andere 
waren, es gilt dabei durchaus auch bestimmte Schlüsselpersonen in dem Sinne abzu-
schirmen, daß sie nicht unbedingt der Konkurrenz und der ganzen Welt bekannt ge-
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macht werden. Entscheidendes Wissen ist geeignet zu schützen, teilweise auch, indem 
man es nicht explizit macht. Aus FAW-Sicht spielt es ferner eine große Rolle, Informa-
tionen darüber breitflächig zu erschließen und verfügbar zu machen, daß und wenn 
Dinge nicht geklappt haben. Schließlich gilt es, Wissensmanagement geeignet einzu-
betten in den Kontext von Organisation, Personalentwicklung und systemtechnischer 
Infrastruktur. In unseren Arbeiten mit unseren mittelständischen Partnern haben wir 
darüber hinaus auch die Brücke geschlagen und Dokumente erarbeitet zu Themen wie 
Wissensmanagement und mittelständische Industrie, Wissensmanagement und Quali-
tät, Wissensmanagement und Personal, Wissensmanagement und Konflikt, Wissens-
management und Krise, Wissensmanagement und Firmenzusammenschlüsse. Wis-
sensmanagement ist ein interessantes Thema. Viele mittelständische Firmen machen 
intuitiv das Richtige. Es geht nicht darum, sich neue Werkzeuge aufreden zu lassen, es 
geht darum, die vorhandenen Strukturen geeignet weiterzuentwickeln und mit neuen 
technischen Möglichkeiten zweckdienlich zu verknüpfen.  
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