Ing. Abraham Sohm, BSc.

·ssensmanagement bei
H & Co KG, zu den größ
ie Wissen im Unterneh1nd weiterentwickelt
le Mitarbeiter, kompli..oduktiv.
und mit Beteiligung mehrerer Personen. Ziel
ist es, ein Thema auf die kleinste Einheit zu
reduzieren und daher die Konzentration auf
das Wesentliche zu richten. Dadurch verringert
man die Komplexität und Inhalte sind leichter
verständlich. Daher gilt: Ein Thema - eine Seite.
LAND: Wie funktioniert das Wissensmanage
ment? Welche Schritte gibt es?

Im ersten Schritt wird das vorhandene Wissen
in den sogenannten Wissensdokumenten
erfasst. Der Prozess beginnt in jedem Arbeits
gespräch, in dem bereits Wissen entsteht. Die
Notizen und festgehaltenen Ideen werden im

Auftrag der Vorgesetzten oder durch Eigeninitiative
der Mitarbeiter erfasst. Wir verwenden dazu Microsoft Office Dokumente, um die Erstellung und Überarbeitung so einfach wie möglich zu gestalten. Ebenso
wichtig ist das Verteilen des Wissens. Alle Mitarbeiter
sollten zuerst in der Wissensdatenbank suchen, wenn
eine Frage auftaucht. Und sie sollten aktiv benach
richtigt werden, wenn es neue Antworten oder aktu
alisierte Unterlagen gibt. Bei uns ist das als „Aufgabe
lesen" in der selbst entwickelten Software verankert:
jeder erhält standortunabhängig jene Informationen,
die für ihn relevant sind. Diese Dokumente auch zu
lesen ist Teil des Arbeitsalltags. So halten wir den Zu
gang zum Wissen niederschwellig. Jeder kann Wissen
teilen und erhalten. Auch der Zugriff für Mitarbeiter
im Außendienst über Laptops, Tablets und Handys ist
möglich. Der dritte Schritt ist die Pflege des Wissens.
Bei uns wird jedes Dokument regelmäßig überprüft,
um immer die neuesten Informationen, Prozesse und
Learnings abzubilden. Diese Weiterentwicklung des
Wissens wird durch die WBI-Methode unterstützt. Das
Vergessen der notwendigen Aktualisierungen wird
somit bestmöglich unterbunden. Das Speichern und
Sichern des Wissens in einer lebendigen, zentralen
Wissensdatenbank ist der vierte Schritt. Dazu gehört
auch die Vergabe einer eindeutigen Dokumentnum
mer. Über die Inhaltsverantwortung wiederum wird
geregelt, wer für das jeweilige Dokument zuständig
ist. So ist sofort ersichtlich, wer Experte zu einem
bestimmten Thema ist.
LAND: Wer sollte das Wissen managen?

In der Praxis hat sich bewährt, dass die Fachexperten
die Wissensdokumente selbst pflegen und überarbeiten. Wenn jeder mitmacht, wird diese Aufgabe auf vie
le Schultern verteilt, das ist Teil der Unternehmenskul
tur. Unsere Formate sind bewusst einfach gehalten.
Wer sich mit einem Thema befasst, erfasst etwa nach
einer Besprechung schnell ein Wissensdokument. Das
lässt sich gut in den Arbeitsalltag integrieren. Denn
Wissensmanagement sollte keine On-Top-Aufgabe zur
Erstellung aufwendiger Dokumente sein. In unseren
Dokumenten kommen auch Bilder und Skizzen zum
Einsatz, die um Erklärungen ergänzt werden können:
Warum machen wir das so? Wie haben wir es bisher
gemacht? Wie können wir das besser machen? Der In
haltsverantwortliche kann sofort kontaktiert werden
und für die Experten gilt: Wenn häufig Fragen zu ein
und demselben Dokument auftauchen, wird es Zeit
für eine Überarbeitung.

LAND: Welche Kardinalfehler gibt es beim Wissensmanagement?

Erstens: Fehlendes Vertrauen. Gerade zu Beginn
können Widerstände beim Teilen des Wissens auftau
chen. Das Unternehmen muss jedoch klar aufzeigen,
dass man gemeinsam vom geteilten Wissen profitiert.
Mitarbeiter, die das Wissen weitergeben, sind am
wertvollsten! Der zweite Kardinalfehler sind fehlende
Strukturen und der Einsatz von komplizierten Werk
zeugen. Bei uns hat sich gezeigt, dass nicht die Ver
schlagwortung an erster Stelle steht. Viel wichtiger ist
die Beantwortung der Frage, die mit dem Dokument
erreicht werden soll. Aus welcher Abteilung das Doku
ment stammt, spielt keine so große Rolle. Wesentlich
ist, dass der Mitarbeiter die passende Antwort auf
seine Frage findet. Wir haben dazu den Grundsatz zur
Erstellung unserer Dokumente entwickelt: »Eine Seite
ist notwendig, zwei sind in Ordnung, drei sind zu viel.«
Das ermöglicht ein schnelles Finden der richtigen
Information. Ebenfalls kontraproduktiv sind Beschränkungen und komplizierte Zugangsberechtigungen.
Zuerst muss der Wissensmanagement-Prozess ins
Rollen gebracht werden. Gerade bei der Einführung
wirken zu große Hürden dem stark entgegen. Die
Mitarbeiter sollten von Anfang an mit einer offenen
und positiven Wissenskultur ins Boot geholt werden.
Kernfrage ist, was wirklich wichtig ist. Damit starte ich
mit einfachen, handhabbaren Strukturen. Wertschät
zung ist dabei zentral: Wenn Mitarbeiter Dokumente
erstellen, sollten die Führungskräfte das anerkennen.
Und schließlich sollen die Dokumente nicht nur gesammelt und gespeichert werden, sie müssen auch
verwendet und weiterentwickelt werden. Verstaubtes
Wissen nützt niemandem.
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Abschluss der HTL Bregenz und
eines berufsbegleitenden Wirt
schaftsingenieur-Studiums an der
FH Vorarlberg. Danach schlug er
einen neuen Weg ein und be·
schäftigt sich seither mit WBI Wis
sensmanagement, das als Teil der
Meusburger Gruppe eine in der
Praxis bewährte wissensorientier
te Management-Methode anbie
tet. Die Meusburger Gruppe ist
der international führende Her
steller von Qualitätsprodukten
für den Werkzeug-, Formen- und
Maschinenbau. Sohm hält Vorträ
ge und Workshops zum Thema
WBI Wissensmanagement.
www.wbi-wissensmanagement.com
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Im Interview Verstaubtes Wissen

Maschinenring

