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Einleitung 

Einen zentralen Bestandteil im Wissensmanagement stellt der Mitarbeiter dar, denn nur 
mit seiner aktiven Teilnahme kann Wissensmanagement funktionieren. Damit 
Mitarbeiter ihr Wissen in den Dienst des Unternehmens stellen, müssen ihnen 
„geeignete“ Anreize durch das Unternehmen geboten werden. Hierzu müssen bestehende 
Anreizsysteme auf die Wirkung im Wissensmanagement überprüft sowie geeignete 
„Incentives“ entwickelt werden. In diesem Artikel soll neben wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu geeigneten Anreizen im Wissensmanagement ein Vorgehen zur 
Entwicklung eines Anreizsystems aufgezeigt werden. 

Arten von Anreizen 

Es stehen dem Unternehmen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, mit 
denen die Mitarbeiter für die Unternehmens- beziehungsweise die Wissensmanagement-
ziele motiviert werden können. Generell bestehen zwei Möglichkeiten: 

• Bestrafung „wissensfeindlichen“ Verhaltens 

• Belohnung „wissensfreundlichen“ Verhaltens 

Die Bestrafung eines nicht gewünschten Verhaltens bringt aber zu meist neben einer 
Verhaltensänderung weitere arbeitspsychologische Probleme, wie Demotivation oder 
Absentismus, mit sich. Als motivierend im Sinne des Wissensmanagements erscheint 
deshalb alleinig die Belohnung „wissensfreundlichen“ Verhaltens. Hinsichtlich der 
Anreize, die als Belohnung empfunden werden, kann zwischen verschiedenen Arten von 
Anreizen beziehungsweise Anreizwirkungen differenziert werden. 
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Extrinsische Motivation versus intrinsische Motivation 

Bei extrinsischer Motivation ist das Verhalten eines Mitarbeiters vollständig 
fremdbestimmt und wird nur durch externe Faktoren, wie Belohnung oder Bestrafung, 
gesteuert. Der klassische extrinsische Leistungsanreiz ist die monetäre Gratifikation. Im 
Gegensatz hierzu stellt bei der intrinsischen Motivation die Aktivität an sich eine 
unmittelbare Bedürfnisbefriedigung dar. 

Materielle Anreize versus immaterielle Anreize 

Im Zentrum materieller Anreize steht der Faktor „Geld“, der in unterschiedlichen Aus-
prägungen (Entlohnung, Erfolgsbeteiligungen etc.) als Anreiz eingesetzt wird. 
Immaterielle Anreize lassen sich nicht direkt materiell bewerten. Differenzieren kann 
man sie zum Beispiel durch die Arbeit selbst (Autonomie, Identität etc.), soziale Anreize 
(Kollegen- und Vorgesetztenverhalten) und Anreize des inner- und außerbetrieblichen 
Umfeldes (Image, Prestige etc.). 

Anreize im Wissensmanagement 

Anreizsysteme werden von vielen Autoren als eine Möglichkeit zur Verbesserung des 
Wissenstransfers in Unternehmen angesehen. In der Praxis kann bisher allerdings kaum 
von konkreten Umsetzungsbeispielen berichtet werden. Auch die wissenschaftliche 
Forschung zu Anreizen und ihrer Wirkung auf den Wissensprozess eines Unternehmens 
liegt bisher äußerst brach. 

Immaterielle Anreize werden, in den wenigen Studien die vorliegen (z. B. [Bu01]), im 
Vergleich zu materiellen Anreizen für die Förderung der Wissensbereitstellung und 
Wissensnutzung als geeigneter angesehen. Als besonders wirksame Anreize für den 
Wissenstransfer wurden die Unternehmenskultur, Schulungs- und Weiterbildungsveran-
staltungen, die Partizipation der Mitarbeiter und interessante Arbeitsinhalte identifiziert 
[Bu01]. 

Neben den immateriellen Anreizen werden von einigen Autoren auch explizit materielle 
Anreize für ein Anreizsystem im Wissensmanagement vorgeschlagen. North & Varlese 
[NV01] sehen vor allem in der gruppenbezogenen Vergütung einen möglichen 
Ansatzpunkt für ein Anreizsystem im Wissensmanagement. Durch die Vergabe von 
Boni (abhängig von den Team-, Bereichs- und Unternehmensergebnissen) werden die 
Mitarbeiter motiviert, gemeinsam Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten und zu 
realisieren. Bullinger et al. [Bu01] identifizierten hingegen eher Prämien basierend auf 
individueller Leistung als Anreiz zur Bereitstellung und Nutzung von Wissen. 

Konzeption eines Anreizsystems im Wissensmanagement 

Für die Erarbeitung eines Anreizsystems im Wissensmanagement ist es sinnvoll, 
zwischen einer Analyse- und Konzeptionsphase zu differenzieren (siehe Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Analyse und Konzeption eines Anreizsystems 

 

Die Analysephase dient dazu, die strategischen Wissensziele mit den vorhandenen 
Wissensprozessen eines Unternehmens abzugleichen und somit die konkreten 
Wissensdefizite und Wissensbarrieren eines Unternehmens zu identifizieren. Der 
Systematisierung der Wissensmanagementbarrieren kommt für die weitere Entwicklung 
eines Anreizsystems eine zentrale Bedeutung zu. Denn nur wenn die Barrieren des 
Wissenstransfers bekannt sind, können gegensteuernde Interventionen geplant und 
implementiert werden. Zur Analyse der Wissensbarrieren bietet sich die folgende 
Systematisierung an: 

• Individuelle und kollektive Barrieren 

• Strukturelle und politisch-kulturelle Barrieren [Sc96]. 

Individuelle und kollektive Barrieren beziehen sich auf die Problematik des Wissens-
transfers. Die individuellen Wissensmanagementbarrieren können verhindern, dass 
einerseits Individuen ihr Wissen zur Verfügung stellen und andererseits, dass vor-
handenes Wissen vom Individuum nicht genutzt wird. Die kollektiven Barrieren 
beziehen sich auf den Wissenstransfer zwischen Individuen. Aufgrund dieser Barrieren 
wird das vorhandene Gruppenpotential nur unzureichend ausgeschöpft.  

Strukturelle und politisch-kulturelle Barrieren sind eher der Ebene der Wissenslogistik 
zuzuschreiben. Strukturelle Barrieren ergeben sich aus den materiellen Bedingungen von 
Systemen. Politisch-kulturelle Barrieren sind hingegen auf gewachsene Doktrinen eines 
Systems zurückzuführen. 
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Aufbauend auf den identifizierten Wissensbarrieren erfolgt die Konzeption des 
Anreizsystems. Bei der Konzeption der konkreten Anreize müssen „Incentives“ 
erarbeitet werden, die auf die Adressaten wirken, das heißt die geeignet sind, die 
Barrieren im Wissensmanagementprozess zu eliminieren beziehungsweise zu reduzieren. 
Hierbei ist auf die Wirkungsrichtung als auch auf die Interdependenzen zwischen den 
einzelnen Anreizen zu achten. Bei der Gesamtkonzeption eines Anreizsystems gelten 
folgende motivationspsychologische Kriterien: 

Transparenz des Anreizsystems: Ein Anreizsystem sollte möglichst einfach zu 
durchschauen und nachvollziehbar sein, gelingt es dem Individuum nicht, zwischen 
seinem Verhalten und seinem erwarteten Nutzen einen Zusammenhang zu erkennen, 
wird die Anstrengung zur Erfüllung der Aufgabe entsprechend niedriger ausfallen. 

Gerechtigkeit des Anreizsystems: Gerechtigkeit steht für die vom Individuum subjektiv 
wahrgenommene Gerechtigkeit und kann in einer Verfahrens- und Verteilungsgerechtig-
keit unterschieden werden. Die Verteilungsgerechtigkeit wird vom Mitarbeiter erlebt, 
wenn Einsatz und Ertrag in einem befriedigenden Verhältnis zueinander stehen. Bei der 
Entwicklung von Anreizsystemen ist deshalb die Wahl von geeigneten und in der Orga-
nisation akzeptierten Bewertungsindikatoren von zentraler Bedeutung [KR00]. Ver-
fahrensgerechtigkeit wird vom Mitarbeiter wahrgenommen, wenn die Verteilungskri-
terien bekannt sind und auch die Art der Messung für ihn nachvollziehbar ist. 

Fazit 

Ein Anreizsystem im Wissensmanagement kann nicht allein auf Basis von Anreizen 
geplant werden. Für die Erstellung eines ganzheitlichen Anreizsystems im 
Wissensmanagement sind einerseits die bestehenden Wissensprozesse und die 
vorhandenen Wissensbarrieren zu berücksichtigen, wie auch andererseits die Wirkung 
der Anreize und die damit verbundene Anreizwirkung auf die Adressaten. 
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