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omDas vernetzte Wissen jedes Einzelnen im Unternehmen muss sichtbar werden können und für digitale  

Zusammenarbeit von Teams nutzbar zur Verfügung stehen. Für funktionierendes Knowledge Management 
in Organisationen reichen technische Tools allein und komfortable Verknüpfungen von Know-how allerdings 
nicht aus. Austausch und Kollaboration zwischen Mitarbeitenden gehören gefördert, auch in persönlichen 
Begegnungen. Die zu entwickelnde Wissenskultur muss auch Fehler als Lerneffekt zulassen.
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Dem Maschinenland gehen die Fachkräfte aus: In Deut- 
schland gab es im ersten Quartal 2022 viermal mehr 

offene Stellen als Arbeitslose, meldete der Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) in seinem „Stellenmonitor“. Für Jobs in 
MINT-Berufen werden verstärkt Menschen beworben, 
die unterrepräsentiert sind: Frauen, Personen mit Migrations-
hintergrund oder Zuwanderer. 
Junge Bewerberinnen und Be-
werber kommen zu wenig, aber 
viele alte werden gehen.
Das ruft noch drängender nach 
Lösungen, wie Erfahrungswis-
sen zu bewahren sowie mit 
neuen Ideen und aktuellem Know-how anzureichern ist. Die 
Voraussetzungen scheinen nicht schlecht, dass dies gelingt: 
„Die deutschen Unternehmen sind im Wissens-Manage-
ment recht weit vorn,“ sagt etwa Dr. Georg Licht. Er leitet 
im Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) in Mannheim den Bereich Innovationsökonomie 
und Unternehmensdynamik. In sein Ressort fällt unter an-
derem die jährliche Innovationserhebung, die das ZEW seit 
1993 für das Bundesforschungsministerium anfertigt.

Es bleibt noch viel zu tun trotz 
Erfahrung und Digitalisierung
Doch trotz grundsätzlicher Erfahrung im Wissens-Manage-
ment aus zwei Jahrzehnten und trotz des Digitalisierungs-
schubs durch die Corona-Pandemie bleibt noch viel zu tun. 
„Gelitten hat unter Corona das, was noch nicht kodifiziert, 
niedergeschrieben, festgehalten war – und das ist gerade bei 
den radikalen, neuen Innovationsprojekten der Fall“, konsta-
tiert der ZEW-Forscher. Das hat damit zu tun, dass genau 
in diesen Fällen viel informell interagiert wird – und dies zu 
systematisieren ist für viele Unternehmen schwierig.
Viel Know-how steckt also in Köpfen und wird weiter mehr 
oder weniger ohne Dokumentation zwischen Menschen 
ausgetauscht. Allerdings ist genau dieser Austausch enorm 
wichtig, belegte eine repräsentative Befragung von mehr 
als 3.000 Unternehmen im Jahr 2011. Die Forschungsstelle 
Organisationelle Kompetenz und Strategie der Technischen 

Universität Chemnitz ermittelte die Ergebnisse für das Bun-
deswirtschaftsministerium. Weit vorn als Hauptquelle für 
Unternehmenswissen: der „direkte Kontakt zu Kunden“. 
Der persönliche „Erfahrungsaustausch mit Kollegen“ lag an 
der Spitze, was die Weiterverbreitung von Wissen angeht. 
IT-Tools wie Intranet oder Wissensdatenbanken landeten im 

Mittelfeld. Social Media lag 
weiter hinten. Da die Studie 
jetzt schon älter ist, ergänzt 
ZEW-Forscher Licht, dass 
heute vor allem die Jüngeren 
vermehrt unternehmensintern 
Soziale Medien nutzten. Der 

persönliche Austausch bleibt für ihn zentral: „Der ist bei 
kleineren Unternehmen ohnehin an der Tagesordnung, aber 
ab etwa 100 Mitarbeitenden, wenn nicht mehr jeder jeden 
kennt, muss man passende Ersatz-Strukturen schaffen.“
Wie innerhalb der TÜV Nord Group. Das Unternehmen 
mit mehr als 14.000 Beschäftigten, das neben hoheitlichen 
Prüfaufgaben und Zertifizierungen auch bildend und bera-
tend tätig ist, hat in seiner „Strategie 2025“ festgelegt, sich zu 
einem „Wissenskonzern“ zu entwickeln. Keine leichte Auf-
gabe bei schwindendem Potenzial durch das Ausscheiden 
von erfahrenem Personal, wie Personalvorständin Dr. Astrid 
Petersen im Interview einräumt (siehe Seite 16).

Vernetztes Wissen
Fachkräftemangel, Überalterung und mehr Wissensbedarf machen Knowledge Management 

immer wichtiger. Tools erleichtern zwar den Austausch, sind aber nicht ausschlaggebend.

„Es braucht eine Wissenskultur, 
in der der Beitrag 

des Einzelnen sichtbar wird.“
Alexander Koblinger

Kompakt
 ►Wissens-Management wird wichtiger für Unterneh-
men, weil zu wenige Fachkräfte auf immer mehr aus-
scheidende Wissensträger treffen.
 ►Digitale Tools erleichtern zwar die Kollaboration, 
ersetzen aber nicht den persönlichen Austausch.
 ►Deutsche Firmen sind im Management von Know-
how schon gut aufgestellt, aber Speicherung und 
Transformation von informellem Wissens bleiben 
Herausforderungen.
 ►Zentral für ein funktionierendes System ist eine Wis-
senskultur, in der auch Fehler als Chance zum Besser-
werden wertgeschätzt werden.
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Frau Dr. Petersen, was sind die Bausteine der Personal- 
politik beim angestrebten Umbau zum Wissenskonzern?
Astrid Petersen: Es ist Teil unserer Konzern-DNA, dass wir 
Erlerntes direkt anwenden und uns ständig weiterent-
wickeln und weiterbilden. Dabei ist wichtig, Wissen aus 
Erfahrungen weiterzugeben und nutzbar zu machen, 
denn wir sind fachlich breit unterwegs – von der klassi-
schen Fahrzeugprüfung oder dem Engineering bis hin zu 
Cybersecurity. Es geht aber immer weniger um statisches 
Wissen als vielmehr um Lernkompetenz. Lebenslanges 
Lernen wollen wir in unserer Beleg-
schaft noch stärker verankern. Wir 
als HR-Bereich begleiten den Um- 
bau zum Wissenskonzern nicht nur, 
wir treiben die Transformation ent- 
scheidend. 

Spielt Fehlerkultur eine Rolle?
Ich mag den Spruch: „Blamiere dich 
täglich.“ (lacht) Im Ernst: Bei einem 
Prüfkonzern wie TÜV Nord ist das 
Zulassen von Fehlern nicht einfach. 
Sicherheit ist der Kern unserer 
Arbeit. Aber wer sich weiterentwi-
ckeln will, muss auch lernen, Fehler 
zuzulassen. Deswegen ist es so wichtig, Teams zusammen-
zuführen, die gemeinsam in Eigeninitiative etwas auspro-
bieren können. 

Gibt es dafür konkrete Instrumente?
Ähnlich den bekannten „Fuck-up-Nights“ haben wir das 
Programm „failLearn“ gestartet. Da stehen auch Führungs-
kräfte auf der Bühne und erzählen von Projekten, die nicht 
gut gelaufen sind. Wir wollen damit zeigen, dass es okay 
ist, offen Fehler anzusprechen, denn so lernen wir alle dazu. 
Bewusst laden wir bei failLearn unsere Mitarbeitenden 

in coole Locations außerhalb der Büros ein. Das fördert 
Offenheit und Inspiration. 

Wie bringen Sie die Menschen dazu, ihr Wissen zu teilen?
Wir fördern interdisziplinäre, diverse Team-Arbeit, zum Bei-
spiel durch Plattformen zum Austausch zwischen jüngeren 
und älteren Kolleginnen und Kollegen. Bei bevorstehenden 
Pensionierungen sind es oft die erfahrenen Mitarbeitenden 
selbst, die überlegen, wie sie ihr Fachgebiet am sinnvollsten 
übergeben. Der Personalbereich unterstützt dabei mit Ideen 

und einer ganzen Palette von Forma-
ten. Etwa, indem sie in kleinen Videos 
von ihrem Spezialgebiet erzählen, eine 
klassische Powerpoint-Präsentation 
machen oder ein Interview geben. So 
läuft das zum Beispiel bei der Kern-
energie. Da gibt es sehr viel Anlagen-
wissen bei altgedienten Kollegen, das 
wir noch brauchen.

Was passiert in Ihrem Vorstandsbe-
reich, konkret in Human Resources?
Wir sind gerade dabei, unsere Orga-
nisation noch lernfähiger, digitaler 
und schneller zu machen. Ein Bei-

spiel: Mit unserer „OneHR“-Konferenz haben wir jüngst 
erstmals 240 Personaler des Konzerns weltweit miteinander 
verknüpft. Wir haben ermittelt, was die Hauptthemenge-
biete sind, und dann gesagt: Findet euch in Arbeits-Teams 
zusammen. Die Gruppen haben sich ein Thema vorge-
nommen und kleine Videos erstellt. Da sind tolle Beiträge 
entstanden. Menschen haben Sprachbarrieren überwunden 
und Projekte mit nationalen und internationalen Kollegin-
nen und Kollegen entwickelt.

Das Interview mit der Personalvorständin führte Armin Hingst.

Interview 

„Lebenslanges Lernen wollen wir noch stärker verankern“
Astrid Petersen, Arbeitsdirektorin und verantwortlich für das Personalressort der TÜV Nord 
AG, über die Strategie rund um das Wissens-Management des Konzerns.

Für Arbeitsdirektorin Dr. Astrid Petersen ge-
hört Weiterbildung zur DNA des Konzerns.
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Die promovierte Kernphysikerin verantwortet seit einem 
Jahr das Personalressort im Konzern. Die Unternehmens-
gruppe setzt auf einen Mix an Tools, um Know-how verfüg-
bar zu machen. Koordiniert wird der Mix von Dr. Dietmar 
Schlößer, der seit 2018 den Zentralbereich Digitalisierung/

Innovation im Konzern leitet und die zentralen Ausgangs-
fragen stellt: „Wie stellen wir uns der Herausforderung der 
digitalen Transformation? Holen wir uns externe Experten 
ins Haus oder setzen wir auf unsere Mitarbeitenden?“ Seine 
Antwort: „Wir haben uns für Letzteres entschieden und die 
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Digital Academy gegründet als Befähigungsprogramm für 
die eigenen Mitarbeitenden.“ 
Rund 100 Digital Experts sind seit 2017 innerhalb von sechs 
intensiven Wochen mit Fach- und Strukturwissen ausgerüs-
tet worden. Nun wirken sie im Konzern als digitale Treiber 
und Multiplikatoren. Das funktioniere gut, sagt Schlößer, 
doch man wollte noch mehr in die Breite. Für dieses Ziel fiel 
der Startschuss mit der Initiative „GoNord“. 
„Innovation for everyone und by everyone“, erläutert Schlö-
ßer den Ansatz. Zur Um- 
setzung dient unter an-
derem eine Innovations-
plattform. Das ist eine 
Website, auf der Teams 
konkrete Kampagnen 
starten und andere dazu 
einladen können. An-
sprechendes Design und 
einfache Bedienung, „die 
die Menschen von den 
Social Media kennen“, 
wie Schlößer betont, 
erleichtern es den Nut-
zern, Ideen zu bewerten 
und zu kommentieren.
Hat ein Team aus dem 
Unternehmen schon et- 
was Umsetzbares in 
petto, gibt es im GoNord-Portfolio mit „Kickboxen“ ein wei-
teres Tool. Was wie ein Geschenk als echte Kiste ankommt, 
liefert der TÜV Nord mit einer Art Kreditkarte aus. Wer 
den Karton erhält, bekommt auch ein kleines Umsetzungs-
Budget, mit dem das Team die eigene Idee ausarbeiten 
kann. Der Prozess mündet in ein „MVP“, was für „Minimal 
Viable Product“ steht, also einem kleinen funktionierenden 
Produktprototyp. 
„Mit der ausgearbeiteten Idee geht es dann in den Pitch 
zum Management, und wenn sie überzeugt, wird die Idee 

weiterverfolgt“, erklärt Schlößer. Die rote Kiste sei also alles 
andere als Beiwerk: „Es wirkt einfach anders, wenn die Leute 
etwas zum Anfassen haben.“ Zum Methodenmix gehören 
daher weitere analoge Elemente – mit einer kleinen Road-
show werden innovative Ideen handfest und persönlich in 
den Konzernteilen präsentiert.
„Das machen wir bewusst vor allem an kleineren Standorten, 
bei unserer gerade beendeten Tour waren es acht solcher 
Shows“, sagt der Zentralbereichsleiter für Digitalisierung 

und Innovation. Mitarbeitende würden 
dadurch aus dem operativen Alltag he-
rauskommen und sehen, woran konkret 
gearbeitet wird. „Da haben wir unter 
anderem Drohnen gezeigt, mit denen 
wir Außenprüfungen an Gebäuden oder 
Windkraftanlagen vornehmen können“, 
nennt Schlößer ein Beispiel. 
Es geht darum, zum Mitwirken anzure-
gen. Zudem setzt die Gruppe auf „eine 
Art Netflix der Wissensvermittlung“, 
womit er den „Masterplan“ meint. Die 
Videoplattform mit Kursserien zum 
maschinellen Lernen gehört dazu – 
inklusive „Informationshappen in ei-
nem ansprechenden, kurzen Format“. 
Auch dieses Tool ist gut angekommen: 
Die Zahl der Lizenzen musste im ver-
gangenen Jahr verdoppelt werden. 

Schlößer hält es für enorm wichtig, Wissensvermittlung über 
viele verschiedene Formate anzubieten, „denn wir brauchen 
Formen, die das Teilen von Wissen fördern“. Das sei zu-
nächst „eine kulturelle Sache“, unterstreicht er: „Sie müssen 
zuerst die Menschen erreichen, das Tool kommt zuletzt – das 
sage gerade ich als IT-ler.“ Er zielt darauf, „Communities of 
Practice“ zu bilden, in denen Austausch als Selbstverständ-
lichkeit betrieben wird.
Auf den ersten Blick anders läuft es bei Meusburger in 
Österreich. Das Unternehmen, das inzwischen weltweit 

Personaler aus aller Welt tauschten sich bei „OneHR“ des TÜV Nord 
zu Projekten der lernenden Organisation aus.
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Steffen Schröder, Innovations-Manager beim TÜV Nord, erklärt den 
Helm mit Smartglass für Ferninspektionen.
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„Wir haben die Digital Academy 
gegründet als Befähigungsprogramm 

für die eigenen Mitarbeitenden.“
Dietmar Schlößer
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über 1.700 Menschen beschäftigt, stellt Normalien her. Das 
sind teilstandardisierte Metall-Elemente, die Meusburger-
Kunden weiterverarbeiten, um damit etwa Stanzwerkzeuge 
oder Formen für die Kunststoffherstellung zu produzieren. 
Statt eines Methodenmix setzt Meusburger schon seit mehr 
als 20 Jahren auf ein Tool, das „WBI“-System: WBI steht 
für „Wissen besser integrieren“. Meusburger meldet mittler-
weile: „Wir haben inzwischen 10.000 Wissensdokumente 
darin, die unsere gesamte Firma abbilden – vom Onboarding 
über Spesenabrechnung bis zu Produktinnovationen.“

Gründer Georg Meusburger entdeckte 
Notizen bei einem Betriebsrundgang
Angefangen hat alles auf Papier: Ende der 90er Jahre be-
merkte Firmengründer Georg Meusburger bei seinen Be-
triebsrundgängen einige Notizen, mit denen sich Mitarbei-
ter ihre Arbeit erleichterten. Das griff der Gründer auf, um 
ein einheitliches Format für Wissensdokumente entstehen 
zu lassen. Jedes Dokument wurde anfangs noch durch den 
Techniker Georg Meusburger selbst abgenommen. 
Heute ist der Vorgang längst digitalisiert in einer Art inter- 
nem „Wikipedia“. Jetzt gibt es für jedes Dokument im 
Wissens-Management-System von Meusburger jemanden, 
der als inhaltlich Verantwortlicher darüber wacht – statt ei-
nes Einzelnen, der alles prüft. Andreas Koblinger, Business 
Manager Digital des mittelständischen Unternehmens, 
sagt: „Wir wollen unser System so schlank wie möglich und 
so umfangreich wie nötig halten. Was zum Wissensdoku-
ment wird, muss zwingend für unser Unternehmen relevant 
sein. Die Formel zur Berechnung des Kreisumfangs könnte 
dagegen jeder schnell selbst googeln.“
Koblinger ist davon überzeugt, dass das System wirkt. Dies 
zeige allein schon das Firmenwachstum, denn Ende der 
90er Jahre seien es gerade mal 200 Mitarbeitende gewesen 
und die Internationalisierung war noch nicht abzusehen. 

Zudem gibt es ganz konkrete Beispiele für den Nutzen: 
Aus einem kleinen Wissensdokument, in dem festgehalten 
wurde, dass es sinnvoll wäre, Standardkomponenten für 
Heißkanal-Spritzguss-Werkzeuge anzubieten, weil dieses 
Verfahren relevanter wird, hat sich ein eigener Produktbe-
reich entwickelt. Ein mehrfach überarbeitetes und erweitertes 
Wissensdokument wuchs zum kompletten Wissensgebiet, 
denn Know-how ist nicht statisch, was Koblinger exakt be-
ziffert: „Wir haben täglich Hunderte von Aktualisierungen.“ 

Verkauf des Wissens-Management-Systems 
gelingt jetzt extern an Hunderte Kunden
„Wir zahlen keine Prämien fürs Mitmachen“, betont Koblin-
ger und erklärt, warum der Austausch dennoch so gut funkti-
oniert: „Das System ist offen, jeder aus jeder Hierarchiestufe 
kann mitmachen. Wenn der Lagerarbeiter reinschreibt, wie 
er seine Losgrößen schneller zusammengestellt bekommt, 
dann kann es passieren, dass ihn sogar der Geschäftsführer 
darauf anspricht.“ Kein Wunder also, dass System und Soft-
ware in einer von Koblinger geführten eigenen Gesellschaft 
auch an Externe vermarktet werden: „Wir haben gut 100 
Kunden unterschiedlichster Branchen und Größen.“
Trotz der Unterschiede zwischen dem Konzern TÜV Nord 
und dem Mittelständler Meusburger gibt es durchaus Pa-
rallelen: Auch für Koblinger ist das technische Gerüst nicht 
das Wichtigste, damit Wissens-Management gelingt: „Es 
braucht eine Wissenskultur, in der der Beitrag des Einzelnen 
sichtbar wird.“

Die digitale Dokumentation gehört zum „WBI“-System bei Meus-
burger, das inzwischen 10.000 Wissensdokumente enthält.

In der Produktion, im Büro oder im Meeting setzt Meusburger auf 
ein eigenes Wissens-Management-System.
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Armin Hingst, als freier Journalist unter anderem 
spezialisiert auf IT-Themen, schreibt schon seit den 
Anfangsjahren für „return“.
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Controlling & Management 
Review

Controlling eff ektiv und effizient gestalten.

www.meinfachwissen.de/cmr

Der Finanzbereich ist im Wandel. Unternehmen müssen sich immer schneller 
Veränderungen anpassen können. Controlling & Management Review zeigt 
innovative Ideen und Wege, um Unternehmen erfolgreicher zu machen, unter-
stützt den Dialog zwischen Praxis und Forschung und ist das Informationsmedium 
der Controlling-Community. Nutzen Sie dieses Wissen für eine erfolgreiche 
Unternehmensführung! 
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