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Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden Möglichkeiten des Wissensmanagements in einem Wirtschafts-

forschungs- und Strategieberatungsunternehmen aufgezeigt. Ein Ansatz der Beobach-

tung des Wettbewerbsumfeldes soll unter einem, externe Information und internes Wis-

sen integrierenden, Wissensmanagement - Ansatz dargestellt werden.

Zunächst wird das Thema der Arbeit in den Gesamtzusammenhang des Umfeldes ein-

gebettet und ein erster Begründungsansatz für die Beschäftigung mit dem Thema aus

dem beruflichen Umfeld von Informationsvermittlern entwickelt. Die kurze Darstellung

der einzelnen Schlagworte 'Knowledge Management' und 'Competitive Intelligence' und

weiterer, in Beziehung zum Wissensmanagement stehenden Konzepten dient der Ein-

bettung des Themas in den übergreifenden Zusammenhang des betrieblichen Informa-

tionsmanagements.

Der gewählte Ansatz einer Sicht auf Wettbewerberbeobachtung aus dem Blickwinkel

des Wissensmanagements wird dann theoretisch begründet und durch die Entwicklung

eines Ansatzes für ein vorkonzeptuelles, allgemeines Phasenmodell konkretisiert.

Abstract

In this thesis potentials of knowledge management in an economic research and stra-

tegy consulting firm are pointed out. The observation of the competitive environment is

to be represented under a knowledge management approach which integrates external

information and internal knowledge on competitors.

First the subject of the thesis is embedded into the general context of the topic field and

a first reason for the occupation with the topic, out from the vocational surrounding field

of information brokers, is developed. A short presentation of the individual ranges of the

subjects 'knowledge management ' and 'competitive intelligence' follows. Further there

are set in relationship with the knowledge management concept.

The selected approach of a knowledge management view on competitor observation is

then theoretically justified and concretized by the development of a pre-conceptual,

general procedure model by the example of a Swiss consulting firm.
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„If Nature has made any one thing less susceptible

than all others of exclusive property, it is the action

of the thinking power called an idea...

No one possesses the less, because every

other possess the whole of it.

He who receives an idea from me, receives

instruction himself without lessening mine;

as he who lights his taper at mine, receives

light without darkening me.“

Thomas Jefferson

"Wie wir Wissen erwerben, sortieren, kommunizieren und nutzen,

davon werden in Zukunft Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit

unserer Gesellschaft abhängen"

Christa Maar, Präsidentin der Burda-Akademie.
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1 Einführung

1.1 Themenumfeld und -abgrenzung

Die Globalisierung, also die weltweite Öffnung und Integration von Märkten, drückt sich

unter anderem in einem wachsenden globalen Wettbewerb zwischen Unternehmen

aus. Die durch diesen Wettbewerb verkürzten Produktlebenszyklen verursachen den

Unternehmen beispielsweise hohe Kosten z.B. für Forschung und Entwicklung. Auf-

grund des harten Wettbewerbsdrucks sind die Gewinnmargen häufig niedrig, die ange-

stammten Märkte werden enger und so bleibt nur die Möglichkeit, durch die Einführung

immer neuer Produkte, die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile und die Eroberung

neuer Märkte die Gewinne zu steigern.

Um jedoch strategische Vorteile gegenüber Mitbewerbern im Wettbewerb realisieren zu

können, ist es nötig, über deren aktuelle und geplante Aktivitäten so genau wie möglich

Bescheid zu wissen. Ein aus dem Bereich der politischen und militärischen Spionage

(engl.: intelligence) während des Kalten Kriegs angepasster Prozess des Sammelns

und Auswertens von Informationen über Wettbewerber nennt man heute ‚competitive

intelligence‘ (CI) oder ‚competitive analysis‘. Sie dient als Ausgangspunkt für diese

Arbeit, indem sie unter einem Wissensmanagement-Ansatz betrachtet wird.

Die einem CI-Ansatz eigentlich vorausgehende Wettbewerbs - Analyse soll im Rahmen

dieser Arbeit ausgeklammert bleiben. Zwar ist auch die Wettbewerbsanalyse als Be-

standteil einer CI - Strategie zu sehen, sie wird auch entsprechend eingeordnet werden.

Doch im speziellen Fall soll auf eine bereits bestehende Liste direkter Wettbewerber als

Resultat einer früheren Analyse zurückgegriffen werden. Ein Ansatz des Benchmarking

von CI - Prozessen durch Kennzahlen soll im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls ausge-

klammert werden, da er hier zu weit führen würde. Die Arbeitsprozesse in dem diesem

Beispiel zugrunde liegenden Wirtschaftsforschungs- und Beratungsumfeld ist zudem

extrem wenig standardisiert, was die Vergleichbarkeit durch Benchmarking - Kennzah-

len extrem schwierig macht.

Bei Ansätzen des Wissensmanagements steht eine gesteigerte Beachtung des Wis-

sens gegenüber der Information im Zentrum der Betrachtung. Wissen, z.B. in den Köp-

fen von Mitarbeitern als Know-How repräsentiert, wird als kostbare Ressource betrach-
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tet, mit der systematisch umgegangen, die also mit Managementmethoden angegangen

werden muss. Die rasche Umwandlung von Information in Wissen und dessen effektive

Nutzung ist daher heute als wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen zu betrachten. Als

Folge dieser Einsicht sind Ansätze entstanden, die Nutzung der Ressource Wissen in

Organisationen systematisch zu planen und zu steuern, die allgemein unter dem Label

‚Wissensmanagement‘ bzw. ‚knowledge management‘ (KM) diskutiert werden.

Wie hier gezeigt werden soll, ergibt sich aus einer Reihe von substanziellen Umschich-

tungen im beruflichen Umfeld von Informationsvermittlern eine Verschiebung ihres Tä-

tigkeitsprofils. Dies wirft u.a. die Notwendigkeit auf, sich auf neuen Tätigkeitsfeldern zu

positionieren.

Die 'Wissensrevolution' kann daher nicht zuletzt eine Chance für Informationsvermittler

sein, Dienstleistungen nicht nur des Suchens, Selektierens und Speicherns von Infor-

mation zu bieten, sondern Dienste mit größeren „informationellen Mehrwerten“ [Kuhlen

1995, 34], anbieten zu können. Die Verschiebung des Profils von Informationsspezia-

listen hin zu stärker beratenden und konzeptionellen Tätigkeiten im organisationalen

Umfeld wird als Chance zur Weiterentwicklung des Berufsbildes gesehen. In diesem

Kontext, der Entwicklung eines vorkonzeptuellen Ansatzes für ein betriebliches Wis-

sensmanagement, steht diese Arbeit.

1.2 Motivation und Relevanz des Themas

Allgemein ist zunächst die „universale Durchdringung der Alltags- und professionellen

Welten mit multimedialen und vernetzten Informationsmaschinen...“ festzustellen, die in

Anlehnung an den inzwischen gebräuchlichen Begriff „Telematisierung“ um eine multi-

mediale Komponente erweitert, als „Telemediatisierung“ (Telekommunikation, Multime-

dia und Informatik) bezeichnet wurde [Kuhlen 1999, 77 und 105]. Diese Omnipräsenz

von Informationstechnologie (IT) wird heute gelegentlich auch als ‚pervasive computing‘

bezeichnet:

„Computing is no longer a discrete activity bound to a desktop; pervasive

computing is fast becoming a part of everyday life.“ [IBM 2000]
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Kennzeichnend für dieses Konzept ist zum einen die Idee vom Computer in alltäglichen

Gebrauchsgegenständen. Zum Anderen beinhaltet ‚pervasive computing‘ aber auch die

Idee vom Verschwinden bzw. Transparent werden der komplexen Informationstechnik.

Das Ausschöpfen von Rationalisierungspotentialen durch den Einsatz von IT machte

diese zum Wettbewerbs- und damit Erfolgsfaktor für Unternehmen und beeinflusste da-

durch auch die weitere Entwicklung von Marktstrukturen. Seit dem Aufkommen des

Online-Banking wurde z.B. - zunächst im Bereich der Finanzwirtschaft - vermehrt das

Phänomen der ‚Disintermediation‘ diskutiert, womit ursprünglich der Trend beschrieben

wurde, Investments zunehmend ohne die Mitwirkung einer Bank oder anderer Mittler-

instanzen zu tätigen [Allen 1996, 29].

Im Grunde beschreibt ‚Disintermediation‘ damit ein Phänomen, das durch die immer

breitere Nutzung des Internet zunehmend evident wird: Klassische Mittlerfunktionen

scheinen auf allen Ebenen durch das Entstehen „komparativer Mehrwerte“ [Kuhlen

1996, 90] elektronischer Märkte obsolet zu werden, wodurch traditionelle Konfigura-

tionen von Wertschöpfungsketten auseinanderbrechen. So ist z.B. zu erwarten, dass

der herkömmliche Einzelhandel als Intermediär zwischen Großhandel und Endverbrau-

cher durch den Internet-Handel zumindest stark einbrechen wenn nicht gar abgelöst

werden wird [Kuhlen 1999, 189], sollte sich der ‚e-commerce‘ erst auf breiter Front

durchsetzen.

Ähnlich wie auf den Märkten für physische Wirtschaftsgüter das Internet also Mittler-

funktionen auszuschalten scheint, ist dieser Trend zur Disintermediation auch im Be-

reich der Dienstleistung, wie z.B. der Informationsvermittlung, erkennbar. Er wurde in

den letzten Jahren zunehmend hinsichtlich seiner Gefahren, aber auch seiner Chancen

und neuen Herausforderungen für Informationsspezialisten diskutiert; z.B. bei [Allen

1996], [Kinghorn 1996], [Griffiths 1997] oder [Broadbent 1998]. Im deutschsprachigen

Raum wurde das Phänomen mit etwas Zeitverzug, auch mit Blick auf die Chancen be-

sonders bei [Herget et al 1999] und [Kuhlen 1999] diskutiert. Auch Untersuchungen

wurden zur Frage der Auswirkungen der Disintermediation auf das berufliche Umfeld

von Informationsvermittlern durchgeführt. Gar einen Szenario-Ansatz zur Prognose der

weiteren Entwicklung der Disintermediation bis ins Jahr 2010 stellt z.B. [Edwards et al

1996] vor.
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Durch die neuen Möglichkeiten von Endanwendern, sich über verhältnismäßig einfach

zu benutzende Informationssysteme mit graphischen Oberflächen Zugang zu Informa-

tionen zu beschaffen, die vorher nur über personale Mittler zugänglich waren, durch den

an nahezu jedem Arbeitsplatz zur Verfügung stehenden Internet-Zugang und nicht

zuletzt zukünftig durch die „selbständig operierenden technischen Assistenten“ sind

speziell die „Mittlerformen“ durch eine „doppelte Bedrohung“ von der Telemediatisierung

der Märkte betroffen [Kuhlen 1999, 188f] und drohen zunehmend obsolet zu werden.

Ebenso bewirken auch politische Zielsetzungen, wie z.B. die Umsetzung des Program-

mes ‚Information als Rohstoff für Innovation‘ (1996-2000) der Bundesregierung, dass

Fachwissenschaftler bereits im Rahmen der Ausbildung qualifiziert werden, elektroni-

sche wissenschaftlich-technische Information in Datenbanken selbständig und ohne

zwischengeschaltete Informationsvermittler zu nutzen [bmb+f 1996, 65ff].

Disintermediation ist daher zunächst als reale Bedrohung anzusehen. Für Informations-

vermittler bedeuten diese Veränderungen nämlich, dass einige klassische Kern-Tätig-

keitsgebiete für sie wegbrechen bzw. nicht mehr nachgefragt werden. Es handelt sich

z.B. um einfachere Recherchen in Online- oder Inhouse-Datenbanken und Profildienste

wie SDI, die, einmal eingerichtet, weitgehend ohne das Zutun von Informationsspezia-

listen funktionieren. Das Internet bietet zudem eine Vielzahl von werbefinanzierten, ein-

fach zu abonnierenden Spezial-Newslettern, die dabei helfen, über ein Thema auf dem

Laufenden zu bleiben.

Kennzeichnend für den Prozess der Disintermediation ist allerdings auch, dass nicht

alle Vermittlerinstanzen durch sie gleichermaßen angreifbar sind. Vor allem negativ,

also durch Verdrängung betroffen, scheinen diejenigen Mittler zu sein, die einen ver-

gleichsweise geringen Mehrwert durch ihre Leistungen schaffen. Kinghorn zitiert in die-

sem Sinne eine Studie von Arthur D. Little und der Giga Information Group, die sich mit

den Auswirkungen des 'electronic commerce' auf den Handel befasste, und wendet

diese Erkenntnis auf die Disintermediation im Bereich der Informationsvermittlung an

[Kinghorn 1996, 365].

Obwohl sie in vielen Unternehmen bereits ein Faktum ist, darf die Endnutzer-Recherche

allerdings nicht ganz kritiklos gesehen werden: Die Frage der Informationsqualität und –

effektivität wird dabei nämlich meist nicht thematisiert und es zeigt sich einmal mehr,
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dass zu einer effektiven Recherche nicht nur Zugang zu möglichst viel Informations-

quellen benötigt wird, sondern trotz einfach zu bedienender Suchsysteme ebenso aus-

reichende Quellen- und Methodenkenntnisse benötigt werden, um zum einen erfolg-

reich zu suchen und zum Anderen die gefundene Information z.B. hinsichtlich der

Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Quellen und vielem mehr bewerten zu können.

Bei der Endnutzer-Recherche muss man daher in vielen Fällen schlicht von einer fal-

schen Verwendung der Arbeitszeit sprechen, da hochbezahlte Mitarbeiter ihre eigent-

lichen Aufgaben auf ganz anderen Feldern haben:

„The longer it takes an end-user to find what they are looking for, the longer they

are not performing their key function...“ [Kinghorn 1996, 364].

Gleichzeitig wächst die Menge des publizierten Wissens – auch durch die niedrige

Publikationsschwelle des Internet – weiter explosiv an. Nun ist jedoch zu diagnostizie-

ren, dass nicht einmal mehr die heute zur Verfügung stehende Technologie die gewalti-

gen Datenmengen sinnvoll erschließen kann: Auch die mächtigsten Suchmaschinen

sind mit der Indexierung der Webseiten des Internet überfordert. Der ‚information

overflow‘ in Gestalt ungefilterter und unbewerteter Information trifft den selbst recher-

chierenden Endnutzer daher häufig ohne Vorbereitung und der Entscheider wird an-

gesichts der unübersehbaren Menge an Information entweder handlungsunfähig, ent-

scheidet in der Unübersichtlichkeit letztlich ganz ohne Information rein aufgrund seiner

Intuition und verlässt sich dabei eventuell auf falsche (unbewertete) Information. Mögli-

cherweise können fortgeschrittene ‚technische Informationsassistenten‘ hier mittelfristig

einen Ausweg anbieten [Kuhlen 1999]. Die Rolle für Informationsvermittler in diesem

Szenario könnte in einer Vorauswahl von Quellen und der Beratung und Schulung von

Endnutzern hinsichtlich Methoden und Werkzeugen liegen.

Einen zunächst definitorischen ‚Ausweg‘ aus der Krise bietet Urs Naegeli an, indem er

postuliert, es handle sich nicht eigentlich um einen Trend zur Ausschaltung von Mittler-

funktionen, sondern um eine Verschiebung hin zur technikgestützten Intermediation. Bei

der Definition der Disintermediation setzt er beim Begriff an: “Ent-Vermittlung, die Aus-

schaltung des Intermediums” und schließt daraus, es gehe nicht um eine „Abschaffung

der Vermittlung an sich“, sondern um „die Ersetzung des Menschen durch die Maschine

zur Vermittlung von Dienstleistungen...“ [Naegeli 1999, 32], also um eine Substitution
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menschlicher durch elektronische Mediation. Das ist sicher richtig, bietet aber noch kei-

nen Weg für Informationsspezialisten, trotz der Verzichtbarkeit menschlicher Mittler-

funktionen weiterhin wertvolle Beiträge zum Erfolg ihrer Organisationen zu leisten.

Diese Möglichkeit steckt erst in der Antithese bzw. Gegenbewegung zur beschriebenen

Disintermediation, der „re-intermediation“ [Kinghorn 1996, 363; Griffiths 1997, 297],

etwa zu beschreiben als ‚professionelle Informationsvermittlung mit Mehrwert‘.

Wie auch immer sich die Disintermediation in einer konkreten Organisation auswirken

mag: Aus diesen Veränderungen ergeben sich die Notwendigkeit und die Chance, die

Tätigkeitsgebiete von Informationsvermittlern teilweise neu zu definieren und vor allem

neue strategische Geschäftsfelder zu besetzen. Wegbrechende Kern-Arbeitsgebiete

können Anlass für Informationsspezialisten sein, die lange beschworene ‚Professiona-

lisierung des Berufsbildes‘ jetzt systematisch anzugehen. Baustein dieser Professio-

nalisierung der Informationsvermittlung kann die bisher noch weithin fehlende Anwen-

dung klassischer Managementtechniken und –strategien in der Informationsarbeit, also

z.B. die professionelle strategische Planung und Analyse von Geschäftsprozessen, die

systematische Beobachtung des Marktumfeldes, die Beteiligung an der Entwicklung

strategischer Ziele etc. sein.

Das Gabler Wirtschaftslexikon bezeichnet „Strategisches Management“ als

„...Gesamtheit von Ideen, Regeln, Theorien, Prinzipien, Hypothesen usw...“ [Gabler

1992, 3178], welche die Führungsphilosophie eines Unternehmens ausmachen. Die

Betonung von Managementstrategien liegt dabei also auf einer rationalen, voraus-

schauenden Planung der Entwicklung eines Unternehmens. Dieser strategische Ansatz

steht jedoch dem in vielen betrieblichen IuD - Abteilungen noch üblichen Verhalten

einer rein pragmatisch geleiteten Reaktion auf gegebene Situationen diametral entge-

gen.

Eine aussichtsreiche Abwehrmaßnahme gegen die Disintermediation unter den

Vorzeichen einer Re-Intermediation ist nach meiner Einschätzung das Entwickeln und

Anbieten von Dienstleistungen, die einen höheren Wertschöpfungshub und damit Nut-

zen beinhalten. Durch die oben genannte Befreiung von Routineaufgaben und einfa-

cheren Arbeiten gewinnen Informationsvermittler Freiraum, um z.B.
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- den Informationsmarkt systematischer als bisher zu beobachten, um laufend neue

Informationsquellen zu erschließen und aktuelles Wissen über die Beschaffenheit

und Qualität von Quellen zu sammeln. Mit diesem Marktwissen sind sie für selbst

recherchierende Endnutzer interessante Beratungs- und Schulungspartner

(Endnutzer-Coaching).

- durch die inhaltliche Analyse von Rechercheergebnissen wertvollere und

weitgehendere Beiträge zur Projektarbeit in Unternehmen zu leisten. Alleinige

Bereitstellung von Informationen scheint als Handlungsmuster nicht mehr

ausreichend zu sein.

- bei der Entwicklung von Unternehmensstrategien substanzielle Beiträge hinsichtlich

Informationsquellen und Informationsprozessen beizusteuern.

- eine Informationsmanagement-Strategie entlang von Strategien und Wertschöp-

fungsketten der eigenen Organisation selbst zu entwickeln und zu verfolgen

(Zielgruppenbestimmung, Bedarfsermittlung, Qualitätsmanagement, Erprobung

unternehmensinterner und unternehmensübergreifender Kooperationsformen,

internes Informationsmarketing, Informationscontrolling etc.).

- bei der Entwicklung von Informationssystemen Informations-Prozesswissen, aber

auch das Wissen über Informationsinhalte beizusteuern und damit entscheidenden

Einfluss auf die technische Ausgestaltung von Informationssystemen zu nehmen

(Intranets, Datenbanken etc.).

- die Entwicklung von Informationsstrategien in ihren Organisationen anzustoßen und

aktiv mitzugestalten. Beispiele sind der in dieser Arbeit behandelte ‚Competitive

Intelligence‘ - Ansatz (systematische Beobachtung des Wettbewerbs- und Markt-

umfeldes) und ein organisationsübergreifendes ‚Wissensmanagement‘, in das sie

z.B. Kenntnisse bezüglich externer Informationsquellen und interner Informations-

ströme und Wissensquellen mit einbringen können.

Bei zunehmender Übernahme der Mittlerfunktionen durch technische Informationsassis-

tenten geht nach Rainer Kuhlen die menschliche Autonomie zunehmend verloren. Das

hier entstehende Vertrauensproblem ist, wie Kuhlen zeigt, nicht durch geeignete Me-

chanismen der Systeme selbst gelöst [Kuhlen 1999]. Die Bildung von Vertrauen durch
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„Vertrauensübertragung“ [Kuhlen 1999, 38] ist daher möglicherweise ebenfalls eine

Perspektive für Informationsvermittler. Grundlage dieses Vertrauens in technische

Informationsassistenten über das Vertrauen zu personalen Informationsvermittlern

könnten die positiven Erfahrungen der Nutzer mit der Professionalität und Seriosität

menschlicher Informationsvermittler sein. Gleichzeitig könnten Informationsvermittler

durch ihre beratende Tätigkeit vertrauensstabilisierend wirken, indem sie die Funktionen

von technischen Informationsassistenten teilweise transparenter werden lassen.

Bei näherer Betrachtung ist daher gerade die Disintermediation als Chance zu begrei-

fen, Dienstleistungen zu entwickeln und anzubieten, die für Kunden einen wesentlich

höheren Wert als die reine Beschaffung von Information besitzen. Die Bedeutung und

der Wert von Informationsspezialisten kann dadurch für Organisationen noch weiter

wachsen. Außerdem ist es ein Anstoß, das Berufsbild und Qualifikationsprofil von In-

formationsvermittlern positiv weiterzuentwickeln. Informationsvermittler können durch

eine klare Positionierung in diesen Tätigkeitsfeldern die Bedeutung, die den wettbe-

werbskritischen Ressourcen Information und Wissen in Organisationen zukommt, auch

für Ihr eigenes Tätigkeitsfeld in Anspruch nehmen.

Das Heraustreten der vielerorts noch in ‚selbstgewählter Einsamkeit‘ verharrenden In-

formationsspezialisten an die Organisationsöffentlichkeit und der Wandel zu proaktiven

Mitgestaltern der Organisation ist dafür unverzichtbar, denn gerade die Informations-

vermittlung muss, um positiv wahrgenommen zu werden, eine wirksame Öffentlichkeits-

arbeit betreiben, um den Nutzen ihrer Arbeit kommunizieren zu können. Hier werden

Schnittstellen und Konkurrenzen mit der Arbeit der Informatik sichtbar, die es für Infor-

mationsfachleute umso wichtiger erscheinen lassen, sich gegenüber der Informatik, die

für technische Lösungen zuständig ist, als Spezialisten für Fragen der Informationsin-

halte zu positionieren. Dabei aber auf eine ‚Einladung‘ zu warten, dürfte allerdings in

den wenigsten Fällen zum Erfolg führen:

 Wenn IuD nicht selbst eingeladen werden, einen Beitrag zu leisten, “...so kann ich

ihnen nur raten, sich einzumischen, bevor das Knowledge Management wie schon

andere Gebiete ähnlicher Natur wieder zu einer Abart der Informatik wird...”

[Naegeli 1999, 39f].
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Diese Arbeit folgt damit einerseits den Gegebenheiten der Praxis, da sich IuD - Spezia-

listen durchaus schon ihre berechtigte Beteiligung an Wissensmanagement - Projekten

erkämpft haben. Der in dieser Arbeit gewählte Ansatz steht aber andererseits auch im

Gegensatz zur weit verbreiteten Praxis, in Wissensmanagement-Projekten vorwiegend

IT - Projekte zu sehen. Hier wird ein vor allem auf der Einführung neuer Prozesse

basierender Wissensmanagement - Ansatz verfolgt, der zudem mit verhältnismäßig

geringem Technikeinsatz zu realisieren ist.

Dass sich das Marktumfeld im Bereich der Informationswirtschaft offensichtlich drama-

tisch ändert, ist in den letzten Jahren auch am Marktverhalten der klassischen Daten-

bankanbieter zu beobachten. Das Phänomen des Auftretens einer zunehmenden Zahl

an ungeschulten Endusern, die, ohne eine klassische IuD - Ausbildung zu besitzen, als

direkte Recherchekunden auftreten, zwingt die Hosts zur Neupositionierung. Sie haben

sich seit der massenhaften Nutzung des Internet mit einer zunehmenden Zahl von Kun-

den auseinander zu setzen, die als eher sporadische Nutzer mehr Schulung und Unter-

stützung benötigen und einfacher zu benutzende, z.B. formularbasierte Recherchewege

über das WWW, wünschen. In der Folge ist daher zu erwarten, dass auch der Druck zur

Veränderung von Preismodellen wächst, die bisher auf verhältnismäßig wenige Viel-

nutzer ausgerichtet sind und z.B. jährliche Mindestumsätze, Grundgebühren etc. vorse-

hen.

Die Hosts etablieren sich durch diese Entwicklung zunehmend als Dienstleister, die sich

stärker durch Kundenberatung und -schulung und die Planung und Realisierung kom-

pletter Intranet-Lösungen im Zusammenhang mit ihren Datenbanken profilieren und

sich damit teils auch als Software-Anbieter positionieren. Ein Beispiel für diese Repo-

sitionierung von Hosts ist der Datenbankanbieter DIALOG (http://www.dialog.com).

Gleichzeitig gibt es seit kurzer Zeit, ebenfalls durch das Internet und seine verhältnis-

mäßig niedrigen Markteintrittsbarrieren ausgelöst, einen Trend zur Verlagerung von

Informationsangeboten weg vom klassischen Host, hin zur eigenständigen Vermarktung

von Informationsangeboten durch Produzenten über das Internet. Schon vor Jahren

etablierte sich die Financial Times Group durch den Aufbau von FT Profile als eigen-

ständiger Datenbankanbieter, wurde jetzt allerdings, mit dem Übergang von FT Profile

an den Datenbankanbieter Lexis-Nexis wieder in einen klassischen Host eingegliedert.
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Erst in jüngster Zeit zog Hoppenstedt seine Firmenprofildatenbanken von den Hosts ab,

um sie selbst über das Internet zu vermarkten; ebenso Kompass Datenbanken und der

Seibt Verlag. Die Spannung im Markt zeigt sich auch durch häufigeres Auftreten von

Kooperationen wie sie erst kürzlich der Wirtschaftsdienst 'Dow Jones‘ und die Nachrich-

tenagentur ‚Reuters‘ in einem Joint-Venture unter dem Namen ‚Factiva‘

(http://www.factiva.com) vollzogen haben.

Die Aufgabe des Host-Prinzips als Kristallisationspunkt für die Informationssuche würde

als langfristiger Trend von der Nutzerseite aus gesehen zu einer starken Zersplitterung

des Informationsmarktes führen. Die traditionelle Host-Struktur mit einem verhältnis-

mäßig homogenen Datenbank-Angebot droht aufzubrechen. Noch wichtiger für erfolg-

reiche Recherchen wird dann eine genaue Informationsmarkt- und Quellenkenntnis

durch eine systematische Marktbeobachtung und eine kontinuierliche Recherchetätig-

keit. Diese Entwicklung widerspräche teilweise der Disintermediationsthese von Infor-

mationsvermittlungsleistungen, sind hier doch wieder stärker die Erfahrungen von

Intermediären gefragt.

1.3 Ziele und Gang der Darstellung

Zunächst wird die Rolle von Information und Wissen im wirtschaftlichen Wettbewerb

dargestellt, was die Grundlage für die systematische Beschaffung von Information über

Wettbewerber (competitive intelligence) legt.

Anschließend sollen wichtige Begriffe wie ‚Informationsmanagement‘, 'Informationsres-

sourcenmanagement' und 'Organisationales Lernen‘ in ihren Bezug zum Wissensmana-

gement gestellt werden. Die anschließende Darstellung der Konzepte 'Wissensmana-

gement' und ‚competitive intelligence' dient der Vorbereitung der Bearbeitung des

Themas.

Als Ausgangspunkt für den hier praktizierten Ansatz dient zum einen der vierstufige

„intelligence cycle“ [Kahaner 1997, 285] zur Implementierung eines CI - Prozesses in

Organisationen und zum Anderen das Modell der „Wissensmanagement-Bausteine“

nach Probst [Probst et al 1999, 53]. Die Sicht auf die Probstschen Wissensmanage-

ment-Bausteine als Prozessmodell dient dabei als äußerer Strukturierungsrahmen des

zu entwickelnden Vorgehensmodells. Entlang der Analyse der einzelnen Vorgehens-
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phasen sollen mögliche Informationsquellen genannt, praktische Beispiele aus einem

Wirtschaftsforschungsunternehmen aufgezeigt und das Vorgehensmodell dabei Schritt

für Schritt entwickelt werden.

Das am Ende dieser Arbeit dann entstandene allgemeine Vorgehensmodell für die Ein-

führung eines ‚Wettbewerber-Wissensmanagements‘ soll ausreichend konkret sein, um

erste Erfahrungen mit der Konzeptualisierung von Wissensmanagement - Ansätzen und

mit den Begrenzungen und Schwierigkeiten, aber auch den Möglichkeiten von Konzep-

ten des Managements von Wissen über Wettbewerber sammeln zu können. Ziel ist der

spätere Ausbau dieser Grundlagen zu einem ganzheitlichen Ansatz für ein Wissens-

management - Konzept in einem Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen.

Zwar wird die gewählte Strategie, der das hier beschriebene Vorgehen folgen wird,

überwiegend eine Kommunikationsstrategie sein, doch wird in bestimmten Bereichen

auch Informationstechnik zum Einsatz kommen. Wo das vorgesehen ist, sollen am

Ende dieser Arbeit auch erste Grundlagen zur Verwaltung der gesammelten Informa-

tionen in Form einer Identifikation zentraler Wissensobjekte stehen.

Das am Ende dieser Arbeit stehende Modell ist noch kein Konzept im Sinne einer direk-

ten Implementierungsfähigkeit, sondern besitzt vorkonzeptuellen Charakter. Dies hat

zum einen den Grund, dass noch keine notwendigen Voraussetzungen (z.B. ein vorlau-

fendes Information Audit) existieren, aufgrund derer ein konkretes Konzept entwickelt

werden könnte. Zum Anderen sollte gerade ein Wissensmanagement-Konzept unter

intensiver Beteiligung der späteren Nutzer entwickelt werden, da die Akzeptanz hier der

eigentliche Knackpunkt ist. Diese Beteiligung kann hier jedoch nicht hergestellt werden,

da es, wie erwähnt, kein entsprechendes vorlaufendes oder begleitendes Projekt gibt.

Diese Arbeit ist durch meine berufliche Praxis als Informationsspezialist (Information

Research / Information Management) in einem mittelständischen Wirtschaftsforschungs

und Strategieberatungsunternehmen motiviert. Durch die proaktive Entwicklung eines

Konzeptansatzes zur Einführung eines Wissensmanagements soll die Chance wahrge-

nommen werden, auf die Innovations- und Leistungspotentiale der innerbetrieblichen

Informationsvermittlung (IuD) gegenüber der Geschäftsleitung aufmerksam zu machen.

Die Informationsvermittlung will dadurch ihren Anspruch auf eine aktive Mitgestaltung

von Leistungserstellungsprozessen im Unternehmen eindeutig dokumentieren.
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"If a little knowledge is dangerous,

where is the man

who has so much to be out of danger."

Thomas Henry Huxley

“We are drowning in information

but starved for knowledge.”

John Naisbitt
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2 'Knowledge Management' und 'Competitive Intelligence'

2.1 Information und Wettbewerb

Eine wichtige Begleiterscheinung der Globalisierung, also der globalen Öffnung und

Integration von Märkten, ist die Ausweitung und Verschärfung des Wettbewerbs zwi-

schen Unternehmen und des Standortwettbewerbs zwischen Staaten. Bisherige Markt-

grenzen, wie Nationalstaaten, stellen kaum mehr ein Hindernis dar, da sich infolge der

weltweiten Liberalisierung von Güter- und Kapitalmärkten der Abbau von Handels-

barrieren, wie Zollschranken oder Kapitalverkehrsbestimmungen, zunehmend durch-

setzt. Dies geschieht vor allem in der Hoffnung auf die Erweiterung von Möglichkeiten

der eigenen Wirtschaft, auf ausländische Märkte zu expandieren und so Arbeitsplätze

im eigenen Land zu sichern. Informationstechnologie erleichtert zusätzlich die Mobilität

von Information und Kapital. Fast jedes Unternehmen versucht nun, sich auf möglichst

vielen Märkten seines Segmentes zu etablieren, um Absatz und Gewinn zu steigern.

Die Folge ist ein wachsender globaler Wettbewerb zwischen Unternehmen, verbunden

mit härtestem Preisdruck, der die Gewinnmargen in Teilbereichen gegen Null treibt, nur

um Marktanteile halten zu können. Die durch harte Konkurrenz und damit steigenden

Preisdruck gekennzeichneten Märkte werden enger und so bleibt nur die Möglichkeit,

durch die Einführung immer neuer Produkte, die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile

und durch die Eroberung neuer Märkte die Gewinne zu steigern. Die Produktlebens-

zyklen werden so wesentlich verkürzt, was den Unternehmen besonders hohe Kosten,

z.B. für Forschung und Entwicklung, verursacht [Busch 1999].

Forschung und Entwicklung hängen jedoch eng mit Information und Lernen zusammen.

Wie in der Folge gezeigt werden soll, ist die Erfüllung vieler strategischer Unterneh-

mensaufgaben zum überwiegenden Teil vom Umgang mit Information und der erfolg-

reichen, raschen Generierung von Wissen abhängig. Zum geschäftsrelevanten Wissen

gehört daher auch immer stärker das Wissen über Entwicklungen im Marktumfeld, über

Kunden und Wettbewerber. Die Bedeutung von Information für die Wertschöpfung und

Konkurrenzfähigkeit auf volkswirtschaftlicher Ebene soll zunächst aus arbeitsmarkt-

ökonomischer Sicht betrachtet werden. Die wachsende Bedeutung von Wissen, hier am

Bereich der beruflichen Ausbildung gemessen, ist evident, denn es lässt sich eine

wachsende Arbeitsmarktbedeutung von komplexen Tätigkeiten mit hohen Qualifika-



2 'Knowledge Management' und 'Competitive Intelligence' 19

tionsanforderungen feststellen [IAB 1999]. Anfang der neunziger Jahre waren noch rund

ein Fünftel der Arbeitskräfte in den USA mit der Produktion materieller Güter beschäf-

tigt, was tendenziell niedrigere Qualifizierungsanforderungen stellt. Drucker prognosti-

zierte eine Halbierung dieses Anteils binnen 15 Jahren [Drucker 1994, 40].Eine aktuelle

Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und der Prognos AG sagt

für Deutschland eine weiterhin starke Abnahme der Arbeitskräfte in produktionsorien-

tierten Tätigkeiten voraus. Von einem Anteil von 30,7 Prozent im Jahr 1995 soll der

Anteil dieser Tätigkeiten bis zum Jahr 2010 auf 24,0 Prozent sinken. Dagegen soll es

einen stark wachsenden Bedarf an Arbeitskräften im sekundären Dienstleistungssektor

geben. Der Arbeitskräftebedarf wird dabei speziell in hochqualifizierten Berufsbildern, in

den Tätigkeitsbereichen Forschung und Entwicklung, Organisation und Management,

Beraten, Betreuen, Lehren, Publizieren, u.ä. die höchsten Zuwächse verzeichnen

können [IAB 1999, 2], (s. Abbildung 1).

Abbildung 1: Erwerbstätige nach Tätigkeitsgruppen. Nach: [IAB 1999, 2].

Dieser erkennbare Trend spiegelt eine Entwicklung der Arbeitslandschaft wider, die sich

in Richtung immer komplexerer Berufsbilder fortentwickelt. Immer mehr Tätigkeiten

erfordern Wissen über klassische Disziplingrenzen hinweg und damit einen allgemein
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höheren Ausbildungsstand, wie der wachsende Trend zu anspruchsvolleren Qualifi-

kationsprofilen zeigt. Die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und

ganzen Volkswirtschaften wird, wie gezeigt werden wird, daher in Zukunft noch stärker

von deren effektiver Informationsnutzung abhängig sein.

Man kann allerdings annehmen, dass die Bedeutung der Ressource Information für die

Innovationsfähigkeit von Volkswirtschaften zwischenzeitlich allgemein als zentral ange-

sehen wird:

„Als Produktionsfaktor sind ... Informationen eine entscheidende Voraussetzung

für Innovationen in Wirtschaft, Wissenschaft und Staat und damit für die Zukunft

des Standorts Deutschland ...“ [bmb+f 1996, 8].

Ein effektiver Umgang mit Information und Wissen wird einerseits für ganz alltägliche

Entscheidungen zur Voraussetzung. Andererseits erhöht sich durch die Notwendigkeit

des Umganges mit anwachsenden Informationsmengen die „...Komplexität der Lebens-

bezüge...“ und führt dadurch wieder zu einem weiter anwachsenden Bedarf an Infor-

mation. Diesen Mechanismus beschreibt Stock als „circulus vitiosus“ [Stock et al 1998,

186]. Der weiter anwachsende Strom an zur Verfügung stehenden Informationen führt

jedoch auch wieder zu dem Phänomen, dass tendenziell immer geringere Anteile an

publiziertem Wissen auch tatsächlich genutzt werden können (‚information overflow‘).

Dieses Szenario einer sich selbst verstärkenden Nachfrage nach Information bei

gleichzeitig tendenziell geringer werdenden Nutzungsmöglichkeiten für Information lässt

den Schluss zu, dass die Bedeutung der Ressource Information zukünftig noch wesent-

lich zunehmen wird und damit im Bewusstsein der meisten Menschen als kostbares Gut

verankert werden wird. Die zielgerichtete Nutzung von Information zur Erarbeitung von

Wissen ist daher als „...wachsendes individuelles und kollektives Optimierungspro-

blem...“ zu sehen [Stock et al 1998, 186], das als Erfolgsfaktor entscheidenden Einfluss

auf die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften nehmen wird.

Auf organisationaler Ebene ist nach dem Aufkommen einer Vielzahl von Management-

lehren und –methoden davon auszugehen, dass die meisten wesentlichen Erfolgsfak-

toren in der Vergangenheit bereits Gegenstand von Optimierungsanstrengungen

wurden. Prozesse, Qualität, Arbeitszeit, Kapital- und Personaleinsatz etc. wurden je-
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weils durch entsprechende Managementmethoden weitgehend optimiert. Dabei ist die

Sichtweise bei vielen dieser Optimierungsansätze jedoch fast ausschließlich auf die

Innenseite von Organisationen fokussiert [Drucker 1998, 11].

Eine erfolgreiche Strategieentwicklung erfordert jedoch verstärkt Wissen über Vorgänge

und Entwicklungen außerhalb der Organisation. So sind z.B. Kenntnisse über Kunden

und Nicht-Kunden, über bekannte und noch nicht erschlossene Märkte, sowie über

offensichtliche und potentielle Wettbewerber nötig, um vorausschauend und vor allem

schneller als der Wettbewerb agieren zu können. Information hat also auch die Funktion

eines Wettbewerbsfaktors.

Wenn Information aber für jedermann frei zugänglich ist, weshalb sollen sich dann aus

deren Nutzung Wettbewerbsvorteile erzielen lassen?

Die Grundlage, aufgrund der Unternehmen hoffen können, durch die Nutzung von

Information und dem gezielten Schaffen von Wissen Wettbewerbsvorteile erzielen zu

können, ist die Vorstellung unvollkommen ausbalancierter Märkte, die durch die unglei-

che Verteilung von Information und Wissen gekennzeichnet sind. Diese Vorstellung

basiert auf der inzwischen weithin akzeptierten Marktprozess-Theorie (‚Market Process

Theory‘) einiger österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, der sogenannten ‚öster-

reichischen Schule‘ und steht im Gegensatz zu der früher verbreiteten ‚neoklassischen

Verteilungstheorie‘ (eigene Übers.; ‚Neoclassical Equilibrium Theory‘), die von der

perfekt gleichmäßigen Verteilung von Information zwischen den Marktteilnehmern

ausging [Wigand et al 1997, 23].

Markt basiert also auf dem Erkennen von Informationslücken und Wissensvorsprüngen

und der Möglichkeit, diese im Sinne der Realisierung von Wettbewerbsvorteilen aus-

zunutzen. Information ist damit geradezu Voraussetzung für Wettbewerbsvorteile, denn

die Marktteilnehmer befinden sich unter einem konstanten Druck, ihre Fähigkeiten

durch Lernen auszuweiten, um günstiger zu produzieren, besseren Service bieten zu

können, effizientere Geschäftsprozesse zu bilden und Chancen oder Gefahren auf dem

Markt rechtzeitig erkennen zu können [Wigand et al 1997, 24f].

Die Nutzung von Information ist häufig ein zeitkritischer Prozess, denn früher oder

später verschwinden einmal erreichte Informationsvorsprünge und damit Wettbewerbs-
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vorteile; spätestens dann nämlich, wenn Wettbewerber diese Informationen ebenfalls

genutzt und ihre Marktstrategie darauf abgestimmt haben. Daraus folgt, dass Informa-

tionsvorsprünge kontinuierlich gesucht und möglichst rasch genutzt werden müssen,

indem das hieraus gezogene Wissen systematisch in Wettbewerbsvorteile umgewan-

delt wird. Es muss also angewandt werden und in neue oder weiterentwickelte Produk-

te, Dienstleistungen, Geschäftsprozesse etc. eingehen, Innovationsfähigkeit auf der

Basis von Information als treibende Kraft zur Weiterentwicklung von Produkten und

Dienstleistungen ist daher ein zunehmend wichtiger werdender Faktor, der Wettbe-

werbsvorteile auf Märkten generieren kann.

Nicht umsonst empfiehlt Drucker Wissen als „...die Trumpfkarte der entwickelten Län-

der“ [Drucker 1998]. Als Folge der langfristigen demographischen Entwicklung der

entwickelten Nationen (Überalterung und Unterbevölkerung) sieht er „...eine drastische

und fortgesetzte Steigerung der Produktivität der Ressource Wissen...“ [Drucker 1998,

10] als alleinige Möglichkeit zum Erhalten längerfristiger komparativer Wettbewerbs-

vorteile gegenüber bisher geringer entwickelten Volkswirtschaften.

Nur beiläufig erwähnt sei, dass gelegentlich neben der Rolle von Information als Wett-

bewerbsfaktor auch ihre Bedeutung als Produktionsfaktor betrachtet worden ist. Neben

den klassischen betriebswirtschaftlichen Produktionsfaktoren Arbeit, Werkstoffe und

Betriebsmittel ermöglicht Information „...die zielgesteuerte Kombination der klassischen

Produktionsfaktoren im betrieblichen Leistungserstellungsprozess...“ [Rehäuser et al

1996, 9]. Dagegen wird Wissen gelegentlich als eigenständiger fünfter Produktionsfak-

tor bezeichnet, um seine Bedeutung gegenüber der Information hervorzuheben

[Rehäuser et al 1996] und [Forst 1999], oder auch einfach als vierter Produktionsfaktor

angenommen [Stewart 1998].

2.2 Begriffsumfeld und -definitionen

Nahezu jeder Arbeit zum Wissensmanagement ist die jeweils mehr oder weniger schar-

fe Unterscheidung zwischen Zeichen, Daten, Information und Wissen vorangestellt. Im

Rahmen dieser Arbeit kann die Definition von grundliegenden Begriffen natürlich eben-

falls nicht unterbleiben. Doch soll hier nicht allzu viel Gewicht auf die in vielen wissen-

schaftlichen Disziplinen unterschiedlichst definierten und in der 'scientific community'

der Informationswissenschaft sowieso diskutierten Grundbegriffe Zeichen, Daten, Infor-
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mation und Wissen gelegt werden. Der Schwerpunkt soll hier vielmehr verstärkt auf der

Herstellung von Bezügen und Abgrenzungen zwischen im Zusammenhang mit dem

Wissensmanagement (WM) stehenden Begriffen wie Informationsmanagement (IM),

Informationsressourcen-Management (IRM) und organisationalem Lernen (OL) liegen.

Seit einigen Jahren wird vermehrt das Schlagwort ‚Wissen‘, anstatt früher ‚Information‘,

gebraucht. Analog hierzu hört man heute das Schlagwort von der ‚Wissensgesellschaft‘

häufiger als das der ‚Informationsgesellschaft‘. Dieser Übergang soll hier nicht in der

Breite diskutiert werden, doch ein kurzer Blick auf die möglichen Ursachen geworfen

werden.

Vielleicht ist diese scheinbare ‚Abkehr‘ von der 'Informationsgesellschaft' ein äußeres

Zeichen der Ernüchterung darüber, dass die allzu großartigen Versprechen, die der

Vision der Informationsgesellschaft anhafteten, bisher nicht realisiert werden konnten.

Zum Einen ist 'information at your fingertips' noch immer weitgehend Werbeverspre-

chen, denn heutige informationstechnische Möglichkeiten und Marktbedingungen die-

nen nicht gerade der einfachen Informationsversorgung für jedermann; eine Tatsache,

die als "Informationsparadoxon" oder konkreter: "Referenzproblem informationeller

Autonomie" [Kuhlen 1999, 173f] bezeichnet wurde. Zum Anderen setzt sich mehr und

mehr die kritische Erkenntnis durch, dass Information noch lange kein Wissen ist

[Simon 1999, 307].

Die zu Beginn dieser Arbeit geschilderte Informations- oder besser: Datenüberflutung

führt zwangsläufig zu der Erkenntnis, dass die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen

nicht beliebig erweiterbar ist. Die potentiell zur Verfügung stehende Information muss

daher „... anhand von selektiven, interpretatorischen und wertenden Prozessen...“

veredelt und verdichtet werden [Capurro 1998, 347].

Das durch die begrenzte menschliche Aufmerksamkeitsspanne und Verarbeitungska-

pazität nicht mehr zu beherrschende Übermaß an Information erzeugt also Bedarf an

dem gegenüber Daten und Information Orientierung bietenden Wissen. Denn, um mit

dem Konstanzer Philosophen Jürgen Mittelstraß zu sprechen: Information trägt zwar

zum Faktenwissen bei, aber nicht per se zur Orientierung. Wissen, das solche Orien-

tierung ermöglicht, lässt sich jedoch nicht wie Information erwerben [Mittelstraß 1992].

(Ein etwas differierendes Verständnis von Information, denn in der unten definierten
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Bedeutung sollte 'Information' aufgrund ihrer Kontextabhängigkeit sehr wohl Orientie-

rung bieten).

Hier erscheint es nun angebracht, das Verständnis dieser grundlegenden Begriffe zu

klären. 'Wissen' und 'Information' sollen im Rahmen dieser Arbeit in der pragmatischen

Definition der Konstanzer Informationswissenschaft verwendet werden:

"Mit Wissen sind immaterielle kognitive Strukturen als ... gesicherte Aussagen

über Objekte und Sachverhalte der ... Welt gemeint" [Kuhlen 1999, 138].

Wissen ist also nicht für sich selber nutzbar, sondern muss in irgendeiner Weise darge-

stellt werden. Im menschlichen Gehirn wird es in bisher weitgehend unerforschten

Darstellungsformen repräsentiert und kann über externe Zeichensysteme und Daten-

strukturen kommuniziert ('symbolisiert') werden. Umgekehrt kann dieses symbolisierte

Wissen wieder zu immateriellem Wissen werden, wenn es in ein persönliches Bezugs-

system (interne Wissensstrukturen) eingeordnet werden kann [ebd.].

Wie für 'Wissen' trifft auch für 'Information' zu, dass sie in einem Zeichensystem kodiert

werden muss. Darüber hinaus beinhaltet das Konzept 'Information' nach der Konstanzer

Definition jedoch zusätzlich den Anspruch auf Relevanz und Neuheit "...mit Referenz

auf die aktuelle Benutzungssituation" [Kuhlen 1999, 138f], wozu vor allem auch der

individuelle Wissenskontext des Benutzers gehört [ebd.].

Information soll daher aus Sicht des Wissens etwas verkürzt als 'Rohstoff für Wissen'

gesehen werden; Information und Wissen demzufolge als "...zwei sich gegenseitig

bedingende Dimensionen wahrgenommen werden" [Capurro 1998, 347].

Die Bedeutung von Information als Produktions- und Wettbewerbsfaktor wurde bereits

dargelegt. Daher lag es nahe, Information wie alle anderen betriebswirtschaftlichen

Ressourcen, dem Management, also dem Leitungshandeln einer Betriebswirtschaft, zu

unterstellen. Informationsmanagement dient folglich der Planung und Steuerung der

Ressource Information entlang von Zielvorgaben des Topmanagements. Damit ist so-

wohl die Koordination von Daten und verfügbarer Informationstechnologie, als auch von

internen und externen Informationsressourcen gemeint.

Bereits aus Sicht des Wissensmanagements definiert daher Rafael Capurro:
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"Informationsmanagement (IM) umfasst ... das Management der Ressource

Information innerhalb eines Unternehmens ... als auch das Management von

externen Informationsquellen. Informationsmanagement dient wiederum dem

Wissensmanagement auf allen Ebenen des Unternehmens" [Capurro 1998, 346]

Mit erweitertem Blick auf Informationsarbeit definiert Rainer Kuhlen Informationsmana-

gement als

"Koordination organisationsexterner und -interner Wissensressourcen und der

Verfahren der Erarbeitung von Information aus Wissen" [Kuhlen 1988, 3], und

ausgehend von der "Ressourcen-Funktion von Information" definiert er 'Informationsres-

sourcenmanagement' (IRM)

"...als Oberbegriff für alle Informationsmanagement-Aufgaben..."

[Kuhlen 1996, 130].

Eine Beziehung zwischen IRM und KM stellt Rui Chen anhand des Stufenmodells der

Entwicklung des Informationsmanagements nach F. W. Horton dar [Horton 1986]. Die

Begriffe Informationsressourcen-Management (IRM) und Wissensmanagement (KM)

sieht er als jeweils aufeinanderfolgenden Entwicklungsschritt des Informationsmana-

gements, wobei das KM auf dem IRM aufbaut. Folgerichtig beschreibt er darum Wis-

sensmanagement als "...the eighth stage of information management" [Chen 1998, 19].

Gegenüber dem IRM, das eine technische und informationsmethodische Herausfor-

derung darstellt, handelt es sich beim KM um eine organisationale und kulturelle He-

rausforderung [ebd.].

Angesichts der oben angesprochenen beschleunigten Dynamik der wirtschaftlichen und

technischen Entwicklung und damit immer häufiger und in immer kürzerer Zeit zu fäl-

lenden Entscheidungen bei gleichzeitig steigender Komplexität der Umwelt ist es not-

wendig, rasch, viel und erfolgreich zu lernen. Auf individueller Ebene sind hierfür eine

Vielzahl von Konzepten entwickelt worden, die das Lernen beschleunigen und verein-

fachen sollen. So lernt man heute nicht mehr nur in Seminaren, sondern auch ‚on the

job‘, ‚computer based‘, ‚multimedial‘ und auf einige weitere Arten, um die gesteigerten

Lernanforderungen zu bewältigen.
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Folgerichtig wurden seit etwa Mitte der neunziger Jahre Konzepte des individuellen

Lernens für Organisationen weiterentwickelt und unter dem Schlagwort ‚organisatio-

nales Lernen‘ diskutiert. Zentrales Merkmal des Ansatzes des organisationalen Lernens

ist die Unterscheidung zwischen (individuellem) Wissen von Personen und (kollektivem)

Wissen einer Organisation, wobei das rasche und zielgerichtete Lernen auf organisa-

tionaler Ebene in den Vordergrund rückt. Man geht hierbei davon aus, dass das kol-

lektive Wissen eines Unternehmens mehr ist als die Summe des individuellen Wissens

aller Mitarbeiter und dass analog dazu das Lernen der Organisation nicht mit der Sum-

me aller individuellen Lernprozesse gleichzusetzen ist.

Ziel dieses Lernens ist die Erweiterung des ‚organisationalen Wissens‘, das z.B. der

Soziologe Helmut Willke definiert als

„Wissen, das nicht in den Köpfen von Menschen gespeichert ist, sondern in den ...

personen-unabhängigen, anonymisierten Regelsystemen, welche die

Operationsweise eines Sozialsystems definieren“ [Willke 1996, 281].

Das können beispielsweise Prozessbeschreibungen sein, Arbeitsrichtlinien und –

routinen oder die Tradition und Kultur eines Unternehmens.

Das Wissen einer Organisation ist also grundsätzlich von deren Personen getrennt, hat

aber ohne diese auch keinen Sinn, genauso wie eine Organisation ohne das individu-

elle Wissen ihrer Mitglieder keine Erfolge erzielen kann. Es kommt daher wesentlich auf

das optimale Zusammenspiel zwischen dem individuellen Wissenserwerb von Personen

und dem Wissenserwerb der Organisation an:

„Während individuelle Lernprozesse lediglich privates Wissen erzeugen, schaffen

organisationale Lernprozesse öffentliches Wissen innerhalb der Organisation“

[Güldenberg 1998, 123f].

Organisationales Lernen findet also erst statt, wenn das Lernen einen Einfluss auf die

Organisation selbst hat, sich also z.B. ihre Struktur weiterentwickelt, Fehler korrigiert

oder Prozesse optimiert werden etc. Organisationales Lernen hat daher einen "trans-

formierenden Einfluss" auf die organisationale Wissensbasis [Pautzke 1989, 89ff].
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Die Vielzahl an existierenden Definitionen und Ansätzen des Organisationalen Lernens

spiegelt die Beschäftigung sehr unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen mit

diesem Konzept wider. Nebeneinander stehen systemtheoretische Ansätze wie der des

Soziologen Helmut Willke [Willke 1998] oder der fünf Disziplinen des Organisationalen

Lernens von Peter M. Senge [Senge 1998] und soziologisch begründete Ansätze, wel-

che die Bedeutung der Organisationskultur hervorheben (z.B. [Argyris 1997]). Chris

Argyris, Psychologe und Wirtschaftswissenschaftler, entwickelte einen vor allem auf die

Beobachtung von Kommunikationsprozessen gestützten Ansatz. Indem der Kommuni-

kation zwischen Personen zugrunde liegende, unausgesprochene Annahmen, Emotio-

nen und untergründige Regeln aufgedeckt und bewusst gemacht werden, soll es ge-

lingen, das Lernen der Organisation erfolgreicher zu organisieren [Argyris 1997].

Die zielgerichtete und vor allem möglichst rasche Erweiterung der organisationalen

Wissensbasis durch Lernen ist demnach als wichtiger Erfolgsfaktor zu sehen, oder

plakativer: „Schneller zu lernen als die Konkurrenz ist vielleicht der einzig wirklich

dauerhafte Wettbewerbsvorteil“ [Senge 1998, 11]. Die verschiedenen Konzepte und

Erklärungsmodelle des Organisationalen Lernens könnte man innerhalb der Manage-

mentlehre im Bereich der Organisationsentwicklung als erweiterte Theorie des organi-

sationalen Wandels einordnen [Schreyögg et al 1996, 512ff].

Im Zusammenhang mit Konzepten des Organisationalen Lernens ist auch die Anfang

der neunziger Jahre in Japan begründete Managementlehre der 'organisational intelli-

gence‘ [Matsuda 1993] am Rande erwähnenswert, die in der Folge auch von der

deutschsprachigen Betriebswirtschaft rezipiert und angepasst wurde [Müller-Merbach

1995]. ‚Organisationale Intelligenz (OI)‘ ist hier als die Fähigkeit einer Organisation

definiert, "...Kompetenz zu entwickeln und zu verwerten“ [Müller-Merbach 1998, 3].

Interessant wird dieser vor allem, wenn es um die verwendete Begrifflichkeit geht. Das

Konzept ‚Wissen‘ ist hier gegenüber üblichen Wissensmanagement-Ansätzen einerseits

etwas enger konzipiert, um es andererseits durch den Begriff der ‚Meinung‘ zu ergän-

zen. Diese Unterscheidung zwischen ‚Wissen‘ und ‚Meinung‘ in der antiken griechi-

schen Tradition von Platon und Aristoteles wurde auch in der Neuzeit, z.B. durch Kant,

verwendet. Mittelstraß greift diese Differenzierung ebenfalls auf. ‚Meinung‘ ist "subjek-

tive Orientierungsweise, ein subjektiver Zustand ohne Begründungsstruktur...“

[Mittelstraß 1992, 228], demzufolge also maximal dem Kriterium der Plausibilität ge-
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nügendes Wissen. Zwischen Wissen und Meinung wird landläufig in Wissensmanage-

ment-Ansätzen nicht differenziert, sondern ‚Meinung‘, also das subjektive für Richtig,

Wahr oder Gut halten, entweder unter ‚Wissen‘ subsummiert oder nicht gesondert

betrachtet.

Nicht zuletzt ist die Bedeutung des gezielten Vergessens beim organisationalen Lernen

zu beachten. Die Herausforderung lautet hier, die Wissensbasis einer Organisation

aktuell zu halten und altes, nicht mehr angemessenes oder relevantes Wissen durch

neues zu ersetzen [Rosenstiel 2000, 146].

Das Ziel der Erweiterung der organisationalen Wissensbasis liegt auch dem Wissens-

management zugrunde. Es ist klar geworden, dass die Akquisition von neuem Wissen

über Lernprozesse abläuft; hier liegt die Schnittstelle zum Wissensmanagement. Das

Konzept des ‚Organisationalen Lernens‘ zielt jedoch im Unterschied zum 'Wissensma-

nagement' vor allem darauf ab, Lernprozesse in Organisationen zu verstehen und sie

zu beschreiben. Wissensmanagement geht noch einen Schritt weiter, indem hier ver-

sucht wird, Lernprozesse, die zum Wissen führen, aktiv zu gestalten und anzustoßen

[Willke 1998]. Wissen als Ziel des Lernens steht beim Wissensmanagement also im

Mittelpunkt der Betrachtung: "...Lernen bedeutet, kognitive Landschaften ... zu verän-

dern" und Wissensmanagement die "Kultivierung von Wissenslandschaften..." [Willke

1998, 58], was auch bedeutet, dass sich die Organisation selbst durch Lernen verän-

dert. Wissensmanagement kann daher auch als 'aktiv gestaltende' Weiterentwicklung

der Idee des Organisationalen Lernens bezeichnet werden.

2.3 Knowledge Management

Wissen ist nicht etwa eine neue Ressource im Dienste erfolgreicher Unternehmensfüh-

rung. Wissen im oben definierten Sinne (s. Seite 22) wird schon immer z.B. durch Ler-

nen generiert. Durch Darstellung in externen Repräsentationsformen (Sprache, Schrift)

kann Wissen schon lange ausgetauscht werden. Ebenso ist der gezielte Umgang mit

Wissen als Mittel zum Erfolg keine neue Idee. So hatten bereits die Berater im antiken

Griechenland aufgrund ihres Wissens eine besondere gesellschaftliche Stellung inne

[Güldenberg 1998, 230]. Es gilt also herauszuarbeiten, was betriebswirtschaftliche An-

sätze des Wissensmanagements ausmacht.
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In der angesprochenen, durch Globalisierung verschärften Wettbewerbssituation sind,

wie gezeigt, Wissensvorsprünge gegenüber Wettbewerbern die wichtigste Quelle von

Wettbewerbsvorteilen:

„In an economy where the only certainty is uncertainty, the one sure source

of lasting competitive advantage ist knowledge“ [Nonaka 1998, 22].

Wenn Wissen aber solch eine hohe Bedeutung besitzt, ist es verwunderlich, dass dem

Wissensmanagement nicht schon früher die gebührende theoretische und praktische

Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Zwar gab es bereits seit den sechziger Jahren zu-

nächst Veröffentlichungen zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Ressource Wissen,

z.B. die Machlup’sche Bestandsaufnahme zur Wissensproduktion der USA [Machlup

1962]. Im Vordergrund dieser Arbeit soll allerdings ein betriebswirtschaftlicher Ansatz

zum Management von Wissen stehen. An zwei Beispielen, einem amerikanisch-japa-

nischen Ansatz und einem im deutschsprachigen Raum zu einiger Bedeutung gelang-

ten Ansatz zum Wissensmanagement, sollen daher nun zunächst zentrale Begriffe des

Wissensmanagements kurz geklärt werden.

Im englischsprachigen Bereich fällt seit Ende der achtziger Jahre vor allem der Japaner

Ikujiro Nonaka durch seine zahlreichen Veröffentlichungen zur Bedeutung von Wissen

für Organisationen auf. Den damaligen Erfolg japanischer Unternehmen führt er vor

allem auf deren erfolgreiche Schaffung von neuem Wissen zurück und beschreibt deren

Ansatz als "Spirale des Wissens" [Nonaka 1992, 96]. Dieses Erklärungsmodell stellt

den Menschen als Wissensträger in das Zentrum der Betrachtung und bildet über vier

Transformationsstufen (s. Tabelle 2) beim Übergang zwischen 'implizitem' und 'expli-

zitem' Wissen eine sich selbst verstärkende Spirale der Anreicherung von organisatio-

nalem und personalem Wissen.
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Wissensarten Nachweis

"practical", "intellectual", "small-talk", "spiritual", "unwanted
knowledge"

[Machlup 1962, 21f]

"privates und kollektives Wissen", "Objekt- und
Metawissen"

[Rehäuser et al 1996,
7f]

"tacit" und "explicit knowledge" (implizites und explizites
Wissen)

[Nonaka 1998, 27f]

"Wörterbuch-, Beziehungs-, Rezept- und Normenwissen" [Probst et al 1999, 29]

Tabelle 1: Differenzierungen des Wissenskonzeptes.
Nonaka geht zunächst von der für die Belange des Wissensmanagements höchst be-

deutenden Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen aus. Dieser

Versuch, das komplexe Wissenskonzept durch Differenzierungen systematisch zu fas-

sen, ist auch in vielen anderen theoretischen Ansätzen zu beobachten, von denen

einige unten aufgeführt sind, ohne sie jedoch näher zu definieren (s. Tabelle 1).

Implizites Wissen nach Nonaka ist (bewusstes oder unbewusstes) Wissen, das eine

Person aufgrund ihrer Erfahrungen und ihrer persönlichen Entwicklung gesammelt hat

(Know-how). Dieses Wissen ist dadurch häufig nicht beschreibbar und direkt kommuni-

zierbar. Explizites Wissen ist dagegen ausgesprochenes, formulier- und dokumentier-

bares Wissen. Diese Unterscheidung, die ursprünglich dem Wissenschaftstheoretiker

Michael Polanyi (The Tacit Dimension, 1966) zugeschrieben wird [Capurro 1998, 148],

wendet Nonaka auf die Wissensgenerierung in Organisationen an.

Die Übergänge zwischen implizitem und explizitem Wissen einerseits und personen-

gebundenem und organisationalem Wissen andererseits gezielt zu organisieren, greift

Nonaka als eine der spezifischen Herausforderungen des Wissensmanagements auf.

Der Erfolg einer Organisation bei der Generierung innovativen Wissens hängt danach

davon ab, wie gut es gelingt, diese 'Wissensübergänge' organisatorisch zu gestalten.

Als Hilfsmittel hierzu kommen bei Nonaka systematisch durchgeführte Dialoge zum

Einsatz, die unter Verwendung gemeinsamer sprachlicher Metaphern, Analogien und

Modelle den Austausch von Wissen ermöglichen sollen [Nonaka 1998, 31ff].
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Modus Übergang zw.
Wissensarten

Beispiel

Sozialisation implizit > implizit Lernen durch Beobachtung u. Nachahmung

Externalisierung implizit > explizit Erzeugung kodifizierten 'Wissens'

Internalisierung explizit > implizit Individuelles Lernen

Kombination explizit > explizit Interpersonelles Lernen durch Nutzung
expliziten Wissens

Tabelle 2: Modi der Wissensgenerierung. Nach: [Nonaka 1998, 28f]
Doch kann Wissen tatsächlich nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten einem

Management-Ansatz unterzogen werden? 'Knowledge Management' wurde unter

anderem dieser Schwierigkeit wegen auch gelegentlich als "Oxymoron", also als zwei

zusammengesetzte, sich widersprechende Begriffe bezeichnet [Skyrme 1997, 24].

Betrachtet man die oben angenommene Definition für 'Wissen', dann kann Wissen

natürlich nicht direkt kommuniziert werden, sondern muss unter Zuhilfenahme einer

Form von Kodifizierung (Sprache/Schrift) weitergegeben werden. Letztlich können also

nur "...deren materielle oder elektronische Entsprechungen in Form von Wissens- oder

Informationsprodukten bzw. -dienstleistungen..." [Kuhlen 1996, 149] verwaltet werden.

Nicht Wissen selbst wird also ausgetauscht, sondern dessen unterschiedliche Reprä-

sentationsformen in externen Zeichensystemen. Dieses kann dann für andere Personen

wieder als Information dienen und damit die Basis für neues Wissen werden.

Der Einsatz von Informationstechnik spielt bei Nonakas Betrachtungsweise interessan-

terweise praktisch keine Rolle; Nonaka wendet sich ausdrücklich gegen die aus der

westlichen Management-Tradition herrührende Auffassung von Unternehmen als

"...einer Maschine zur Informationsverarbeitung" [Nonaka 1992, 95] und stellt die Unter-

stützung von Kommunikationsprozessen zur Generierung von neuem Wissen in den

Vordergrund.

Einen stärker formalen, pragmatisch an der betriebswirtschaftlichen Praxis orientierten

Ansatz des Wissensmanagements schlägt der Genfer Professor für Organisation und

Management, Gilbert Probst vor. Dieser Ansatz hat inzwischen zu einiger Bedeutung

gefunden, da er intensiv vor allem durch [Willke 1998] und [Bullinger 1998] rezipiert
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wurde und aus der Praxis entstanden ist. Probst geht von einer durch Systematisierung

realer Problemstellungen entstandenen "Kernprozessen des Wissensmanagements"

aus [Probst et al 1999, 53] (Identifikation, Erwerb, Entwicklung, Verteilung, Nutzung und

Bewahrung von Wissen), die durch mehr oder minder starke Beziehungen aufeinander

einwirken.

Ergänzt wird der Ansatz durch eine Feedbackschleife (Bausteine 'Wissensziele' und

'Wissensbewertung'), welche das Modell zu einem "Managementregelkreis" [Probst et

al 1999, 57] ausbaut und dadurch die Verankerung des Wissensmanagement-Ansatzes

in der Unternehmensstrategie sicherstellen soll (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: Bausteine des Wissensmanagements. Nach: [Probst et al 1999, 58]

Das Probstsche Modell ist eher durch die betriebswirtschaftliche Praxis geleitet als

theoretisch fundiert. Es wurde aus Erfahrungen mit der Lösung realer Problemstellun-

gen im Zusammenhang mit Wissen in Organisationen entwickelt und ist so angelegt,

dass es sich gut in existierende Unternehmensstrategien integrieren lässt. Während die

meisten Veröffentlichungen zum Wissensmanagement sich fast ausschließlich in (si-

cher auch notwendiger) Theoriebildung erschöpfen oder sich auf die Diskussion von
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Fallstudien beschränken, ist Probsts Ansatz zumindest im deutschsprachigen Bereich

eine der ersten praktisch nutzbaren Anleitungen zur Einführung eines Wissensmanage-

ment-Ansatzes in einem Unternehmen.

Erfolgsfaktoren des Wissensmanagements

Bei Wissensmanagement-Projekten denken viele Nutzer zunächst an technische

Rahmenbedingungen und eine technische Infrastruktur, die vorhanden sein muss. Auch

wenn man die Verkaufsprospekte der Hersteller von Datenbank,- Information Retrieval-,

Dokumentenmanagement-, Groupware- und Workflow Management-Systemen ansieht,

hat man den Eindruck, sie verkauften seit einigen Jahren vorwiegend Systeme für

Wissensmanagement-Lösungen, während vorher noch ausschließlich die Software für

das Informationsmanagement gefragt war. Hier wird 'Wissensmanagement'

offensichtlich häufig als catchword zum Absatz von Softwarelösungen eingesetzt

[Thiemann 1999].

Naturgemäß kommt es bei Wissensmanagement-Projekten jedoch auf den Menschen

als entscheidenden Faktor an. Die Bereitschaft, sein Wissen mit anderen zu teilen und

wiederum von deren Wissen zu profitieren, setzt zunächst das Vorhandensein einer

angemessenen, offenen Kommunikationskultur voraus [Kienbaum 1999].

Wissensmanagement ist daher wie kaum ein anderes Managementinstrument davor auf

Konsens und gemeinsamen guten Willen mindestens des größten Teils einer Beleg-

schaft angewiesen.

Read nennt zusammenfassend drei kritische Erfolgsfaktoren (Infrastruktur, ganzheitli-

cher Ansatz, Kultur) für Knowledge Management – Initiativen [Read 1998, 4]:

”...Provision of an open knowledge infrastructure which allows knowledge to flow

freely inside, and outside the organisation; holistic management of all knowledge

resources; and creation of a culture which allows knowledge ... to grow and be

shared effectively.”

Kultur ist tatsächlich ein kritischer Erfolgsfaktor für Wissensmanagement, denn zu-

nächst ist Wissen der einzige Produktionsfaktor, der nicht ohne weiteres direkt für das

Unternehmen nutzbar gemacht werden kann: "Wissensarbeitern gehören die Produk-
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tionsmittel selbst" [Drucker 1998, 11]. Wissen und Können sind das Kapital von Wis-

sensarbeitern, durch das ihre Arbeitskraft für ein Unternehmen interessant wird. Dieses

Kapital wird auch häufig als 'intellektuelles Kapital' einer Organisation bezeichnet

[Stewart 1998]. 'Wissensarbeiter' werden daher kaum ihr ganzes Wissen öffentlich

preisgeben. Die dahinter verborgene Furcht vor der Austauschbarkeit von Personen

durch Wissensmanagement ist jedoch sicher unbegründet. Auch durch raffinierteste

Ansätze wird niemals alles erfolgsrelevante Wissen der Mitarbeiter hervorgebracht

werden können, was vor allem aus der bereits eingeführten Unterscheidung von expli-

zitem und implizitem Wissen resultiert: Gerade implizites Wissen ist zu einem großen

Teil unbewusst, fließt aber direkt in die Arbeit des Mitarbeiters mit ein.

Wissensmanagement erfordert zwar einerseits zunächst ein Hergeben von Wissen, gibt

dem Mitarbeiter aber andererseits die Möglichkeit, sich innerhalb seiner Organisation

eindrücklich als Experte zu etablieren und damit seinen Beitrag zum Unternehmenser-

folg zu artikulieren.

Für Booz Allen & Hamilton ist diese Hürde eine der schwierigsten Barrieren, die beim

Wissensmanagement zu überwinden sind, denn für sie gilt: "Knowledge sharing is an

unnatural act" [BAH 1999]. Diese Barriere, die gewissermaßen in der Natur des Men-

schen liegt, stellt damit eine ‚natürliche Grenze‘ des Wissensmanagements dar. Sie

kann durch eine Kultur der offenen Kommunikation ein Stück weit verschoben, jedoch

vermutlich nicht völlig aufgehoben werden.

Dies gilt wohl für die meisten Menschen, die sich aufgrund der Konfiguration des westli-

chen Bildungs- und Wirtschaftssystems auf der Basis der Werte von Abgrenzung und

Wettbewerb sozialisiert haben. Dazu kommt die Furcht, öffentlich bloßgestellt zu wer-

den, wenn man z.B. die Lehren offen legt, die man aus persönlichen Fehlern gezogen

hat. Gerade das Lernpotential aus Pannen und Rückschlägen ("negatives Wissen"

[Simon 1999, 307]) ist jedoch mutmaßlich am Höchsten, entstehen doch dadurch zu-

sätzliche Nutzeffekte, da niemand sonst denselben Fehler wiederholen muss, wenn er

auf die negativen Erfahrungen anderer zurückgreifen kann.

Weitere Erfolgsfaktoren für durchschlagendes Wissensmanagement nennt Bullinger.

Unter der Bezeichnung "Dimensionen eines ganzheitlichen Wissensmanagements"

[Bullinger et al 1998, 23] führt er umfassend alle Einflüsse zusammen, die den Erfolg
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eines Wissensmanagement-Ansatzes fördern oder hemmen können. Die hier bedeu-

tenden organisatorischen Faktoren, wie z.B. Methoden der Wissenserarbeitung, sollen

zum Teil im praktischen Abschnitt dieser Arbeit angewandt werden.

Ziele und Aufgaben des Wissensmanagements

Ziel des Wissensmanagements muss es sein, Wissen von einzelnen Mitarbeitern und

Gruppen loszulösen und in strukturelles, für das Unternehmen verfügbares Wissen um-

zuwandeln. Diese Entkoppelung zwischen individuellem und organisatorischem Wis-

sen bewirkt z.B., dass das vorhandene Wissen auch dann weitgehend erhalten bleibt,

wenn Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheiden [ILOI 1997].

Ein wichtiger Beitrag des Wissensmanagements ist hier die Organisation natürlicher

Austauschprozesse, die normalerweise nur durch spontane Kommunikationssitua-

tionen, "...chance meetings around the coffee machine" [Read 1998, 4] in Gang kom-

men. Kennzeichen solcher Situationen sind allgemein, dass Personen unterschiedlicher

fachlicher aber kompatibler Zusammenhänge ihre Ideen und ihr Know-how ungezwun-

gen, häufig ohne unmittelbare Gewinninteressen zu verfolgen, austauschen können.

Die unterschiedlichen fachlichen Hintergründe tragen zur gegenseitigen Inspiration bei,

wenn z.B. die Probleme oder etwas anders gelagerten Problemlösungsansätze benach-

barter Disziplinen offen erörtert werden können.

Eine Herausforderung für das Wissensmanagement besteht nun darin, solche ur-

sprünglich spontan entstehenden, fruchtbaren Kommunikationssituationen gezielt zu

planen ("planning for serendipity" [Read 1998, 4]), was die Einbindung von Mitarbeitern

in technisch gestützte Diskussionsforen, regelmäßig anberaumte, thematisch geführte

Gesprächsgruppen zum Erfahrungsaustausch, gezieltes Zusammenbringen von Ex-

perten zur Lösung aktueller Probleme und ähnliches einschließen kann. Hier sollen

Innovationseffekte, die durch Wissensaustausch entstehen, systematisch abgeschöpft

und direkt in die Entwicklung von Produkten und Problemlösungen, aber auch in die

strategische Weiterentwicklung der Organisationsstruktur, einfließen.

Zusammenfassend gesagt hat Wissensmanagement also die Aufgabe, den Austausch

von Wissen zwischen Menschen und dessen Nutzung für aktuelle Problemstellungen zu

organisieren und damit die Generierung von neuem Wissen zu fördern.
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Die Gestaltung eines Ansatzes, der aus der Integration von externer Information und

internem Wissen innerhalb einer Organisation neues Wissen entstehen lässt und da-

durch zu Wettbewerbsvorteilen führt, ist auf einer vorkonzeptuellen Ebene Gegenstand

dieser Arbeit.

Bedeutung des Wissensmanagements in der Unternehmenspraxis

Zur Bedeutung des Wissensmanagements in der Praxis von Unternehmen gibt es in-

zwischen eine Vielzahl von mehr oder weniger repräsentativen Untersuchungen, von

denen hier nur einige wenige Ergebnisse als Beispiele verwendet werden können. Die

Studien führten, auch der unterschiedlichen Ansätze wegen, zwar zu durchaus unter-

schiedlichen Ergebnissen, offenbarten im Trend jedoch eine fast durchweg stiefmütter-

liche Behandlung der Ressource Wissen in der deutschen Unternehmenspraxis, obwohl

offensichtlich deren Bedeutung für den Unternehmenserfolg erkannt wurde.

Den Nachholbedarf in Deutschland offenbarte ein weltweites Unternehmensranking des

‚Internationalen Instituts für Lernende Organisation und Innovation' (ILOI) im Hinblick

auf die Praxisbedeutung von Wissensmanagement: Auf den ersten zehn Plätzen befan-

den sich nur amerikanische Unternehmen [ILOI 1997].

Dabei gäbe es durchaus Ansatzpunkte, um die Ressource Wissen für den Unterneh-

menserfolg nutzbar zu machen. Die vielzitierte Unternehmensbefragung des Fraunhofer

Instituts für Arbeitsorganisation (FAO) zeigte: Nur 20 Prozent der befragten deutschen

Unternehmen halten die Nutzung des im Unternehmen vorhandenen Wissens für gut

oder sehr gut. Nur 23 Prozent geben diese Bewertung auch für den Wissenstransfer

zwischen Kollegen [Bullinger et al 1997, 17]. Ein etwas differierender Befragungsansatz

der Kienbaum Management Consultants in der Investitionsgüter-Industrie ergab, dass

fast die Hälfte der befragten Unternehmen den Anteil des tatsächlich genutzten Wis-

sens auf lediglich 20 bis 40 Prozent schätzen. Die andere Hälfte geht von einer Wis-

sensnutzung zwischen 60 und 80 Prozent aus. Nach Einschätzung der Befragten ent-

geht den Unternehmen dadurch ein mittlerer bis hoher potentieller Nutzen [Kienbaum

1999].

Doch international wird der effiziente Umgang mit Wissen unter Führungskräften als der

Erfolgsfaktor eingeschätzt, mit dem es zukünftig gelingen wird, Wettbewerbsvorteile zu
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erzielen. Von 71 befragten Unternehmen beschäftigen sich zwar 80 Prozent mit der

Organisation bzw. dem Management von Wissen, das vor allem in den Bereichen ‚Pro-

duktentwicklung/FuE‘ und ‚Projektmanagement‘ angesiedelt ist. Aber nur ca. 50 Prozent

der befragten Unternehmen betreiben auch tatsächlich ein – nicht immer als solches

benanntes – Wissensmanagement. Der Ansatz, Wissensmanagement als Gesamt-

system einzuführen, wird nur bei 20 Prozent der befragten Unternehmen verfolgt; es

dominieren dagegen die IT – basierten Ansätze [Kienbaum 1999].

Weitere bekannte Studien zur Bedeutung des Wissensmanagements sind z.B. der Re-

port über internationale Wissensmessung der Next Generation Research Group

(NGRG) bei Arthur Andersen [NGRG 1998] und die Unternehmensbefragung zum

'Wissensmanagement im Personalmanagement' der Dr. Jäger Unternehmensberatung

und dem Fachmagazin 'Personalwirtschaft' [Jäger 1999].

Wissen und Wissenserfolge messen

Wissen im Sinne immaterieller Güter (Know-how, weiche Faktoren etc.) gewinnt für

viele Unternehmen in einer Wissensökonomie eine größere Bedeutung als Sachwerte

wie Maschinen oder Immobilien: "Der Aktienwert von Microsoft etwa ist dreimal so hoch

wie der von Ford, obwohl der Autobauer mehr Umsatz macht." [Tödtmann 1997, 64].

Offensichtlich fließen in die Aktienbewertung also bereits die Werte des im Unterneh-

men vorhandenen Wissens mit ein, was die Aktienwerte der 'New Economy' eindrucks-

voll zeigen. An der Börse geschieht diese Bewertung jedoch weitgehend über psycho-

logische Faktoren, da Aktienkurse überwiegend durch Aktienumsätze bestimmt werden.

Um jedoch im Unternehmen den Wert des "intellektuellen Kapitals" [Rugirok et al 1998,

24] in einer Bilanz auszuweisen, gab es bis Anfang der neunziger Jahre keine geeigne-

ten Methoden. Übliche betriebswirtschaftliche Kennzahlen sind hierfür nicht geeignet.

Sie sind zum einen eindeutig finanzorientiert, lassen also die in ihrer Bedeutung für den

Unternehmenserfolg stark gewachsenen immateriellen Güter außer Acht; zum Anderen

beobachten sie lediglich rückwärtsgewandt frühere Erfolge [Rugirok et al 1998].

Die Natur des Wissens als flüchtig und schwer fassbar wurde bereits betrachtet. Erst

recht ist die Messung des 'intellektuellen Kapitals', also im weitesten Sinne: des 'Wis-

sens' eines Unternehmens, als zentrales Problem dieses Versuches zu werten. Anfang

der Neunziger Jahr entwickelten daher Robert S. Kaplan und David P. Norton die
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'Balanced Scorecard' als umfassendes Managementsystem, um unter Hinzunahme

qualitativer Faktoren des Unternehmenserfolgs wie Vision, Managementleistung und

Kernkompetenzen ein Gesamtbild der Unternehmensentwicklung entstehen zu lassen.

Ziel ist es, durch verschiedene Perspektiven (Finanzen, Kunden, Prozesse, Mitarbeiter,

interne Entwicklung) eine integrierte Sicht auf die immateriellen Ressourcen eines Un-

ternehmens zu erhalten [Kaplan et al 1997].

1995 veröffentlichte der schwedische Versicherungskonzern Skandia zum ersten Mal

neben seinem Geschäftsbericht einen Report über die Entwicklung seines intellektu-

ellen Kapitals auf Basis der 'Balanced Scorecard'. Bezüglich des intellektuellen Kapitals

wird dort unterschieden zwischen 'Humankapital' (die Summe der Fähigkeiten der Mit-

glieder einer Organisation) und 'strukturellem Kapital' (technologische Infrastruktur, ex-

plizierte Expertise, Patente, Informationsbestand, Kundenbeziehungen, in Regelsyste-

men kodifizierte Erfahrung, Kultur). Zentral und neu für diesen Ansatz nach Kaplan und

Norton ist, dass das 'intellektuelle Kapital', also das Wissen, in der Unternehmensbe-

wertung als relevantes Kriterium betrachtet wird, das strategische Bedeutung für die

zukünftige Innovations- und damit Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation besitzt

[Kaplan et al 1997].

2.4 Competitive Intelligence

Aus der oben dargestellten Bedeutung von Informationen über das Verhalten von

Wettbewerbern ergibt sich der Bedarf für den Erfolg eines Unternehmens, Informatio-

nen über das Marktumfeld und seine Veränderungen mit in die strategische Planung,

aber auch in die Leistungserstellung (z.B. die Produktplanung, Auftragsakquisition oder

Angebotsstellung) mit einzubeziehen. Sie ist notwendige Voraussetzung, um daraus

Wissen zu ziehen und dieses Wissen in Wettbewerbsvorteile durch Anpassungen der

eigenen Strategie umzumünzen. Man könnte diesen Sachverhalt kaum besser aus-

drücken als der ‚Vater der Wettbewerbsanalyse‘, Michael E. Porter:
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„Heutzutage könnten Wettbewerbsvorteile kaum wichtiger sein. Auf der ganzen

Welt haben Unternehmen sich mit vermindertem Wachstum sowie mit inländi-

schen und weltweit tätigen Konkurrenten auseinanderzusetzen, die sich nicht

mehr so verhalten, als ob der größer werdende Kuchen noch für alle groß genug

wäre" [Porter 1995, 15].

Die Bedeutung des Wissens über das Verhalten von Wettbewerbern kann demnach

nicht hoch genug eingeschätzt werden, weshalb die Nutzenpotentiale des CI - Pro-

zesses unmittelbar einleuchten. Die systematische Beobachtung des Wettbewerbs gibt

Unternehmen die Chance, [Kahaner 1997, 23-28]

- Veränderungen des Marktumfeldes frühzeitig wahrzunehmen,

- die Aktivitäten von Wettbewerbern vorauszuahnen oder zumindest zeitnah

nachzuvollziehen,

- neue und potentielle Wettbewerber rasch zu erkennen,

- von den Fehlern und Erfolgen der Wettbewerber zu lernen,

- potentielle Übernahmeziele frühzeitig zu erkennen,

- eigene strategische Ziele, Produkte und Prozesse weiterzuentwickeln und

schliesslich,

- Veränderungen des politischen und rechtlichen Umfelds und deren

Auswirkungen auf die eigene Strategie rasch zu erkennen.

Wirtschaftsspionage ist auch wegen dieses Nutzens sogar zwischen den Staaten des

Westens vermutlich an der Tagesordnung. So gibt es bereits seit Mitte der neunziger

Jahre immer wieder Mutmaßungen, das während des Kalten Krieges eingesetzte Ab-

hörsystem der westlichen Verbündeten in Europa ('Echelon') würde seit Ende des Kal-

ten Krieges zu Zwecken der Wirtschaftsspionage eingesetzt [Beissmann 1998]. Ein im

Juli 2000 eingesetzter Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments soll nun aufklären,

zu welchem Zweck 'Echelon' heute eingesetzt wird, nachdem seit kurzem dessen Exis-

tenz seitens der USA nicht mehr bestritten wird [CZ 28/2000].
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Die deutsche Wirtschaft hat in Bezug auf die Wettbewerbsbeobachtung offensichtlich

Nachteile gegenüber anderen Staaten, denn die hiesigen Sicherheitsdienste dürfen nur

die besonders sicherheitsrelevanten Wirtschaftszweige, z.B. die Rüstungsindustrie,

'beraten'. Die staatlichen Geheimdienste Großbritanniens, Frankreichs und der USA

dagegen dürfen den Unternehmen ihrer Länder Erkenntnisse aus ihren 'Überwachungs-

tätigkeiten' zur Verfügung stellen, die sie in die Lage versetzen, z.B. bei internationalen

Ausschreibungen günstigere Gebote als die deutsche Konkurrenz abzugeben. Die

dabei jährlich in Europa entstehenden Schadenssummen werden im Milliarden-Dollar-

Bereich angesiedelt. So sollen nach einem Bericht des US National Counter Intelligence

Center (NACIC) alleine in den USA geschätzte 24 Milliarden Dollar Schaden jährlich

durch Wirtschaftsspionage entstehen [Weishaupt 1998].

Der Wettbewerb wird also ganz offensichtlich schärfer, wodurch die Notwendigkeit zur

systematischen Beobachtung des Wettbewerberumfeldes eines Unternehmens evident

wird. Dabei müssen Unternehmen jedoch nicht etwa zu illegalen Methoden wie der

Wirtschaftsspionage greifen.

Ein aus dem Bereich der politischen und militärischen Spionage (engl.: intelligence)

während des Kalten Kriegs angepasster Prozess des Sammelns und Auswertens von

Informationen über Wettbewerber nennt man heute ‚competitive intelligence‘ (CI) oder

‚competitive analysis‘. Der Begriff ‚intelligence‘ wird in diesem Zusammenhang meist im

Sinne von ‚Wissen‘ verwendet. Idealerweise steht am Ende eines competitive intelli-

gence – Prozesses also ein Wissenszuwachs über Wettbewerber, deren Strategien und

Marktverhalten.

Mit der ursprünglichen Bedeutung im Kontext der Spionage hat die Analyse des Ver-

haltens von Wettbewerbern heute jedoch im Prinzip nichts mehr zu tun: Die bei weitem

überwiegende Menge an Basisinformationen, anhand derer die Analyse von Wettbe-

werbsunternehmen möglich ist, ist aus allgemein zugänglichen Informationsquellen

("public domain information" [Kahaner 1997, 59]), wie Geschäftsberichten, Pressemel-

dungen oder Firmendatenbanken vollständig legal zu beschaffen. Den Anteil an public

domain information beziffert die 'Society of Competitive Intelligence Professionals'

(SCIP) auf 80 bis 90 Prozent [SCIP 1999].
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Der wettbewerbsrelevante Wissensvorsprung durch CI liegt daher vor allem in der Wahl

der Informationsquellen und der Kunst der zielgerichteten Analyse dieser Informationen.

Um dies deutlich herauszustellen, hat SCIP für Ihre Mitglieder einen Ethik-Kodex ent-

wickelt, der eindeutig illegale Informationsbeschaffungsmethoden ausklammert [SCIP

1999].

Trotzdem kommen immer wieder Fälle ans Tageslicht, bei denen Unternehmen ‚Markt-

forschung ganz besonderer Art' betreiben. So berichtete erst jüngst der Internet - News-

letter ‚Internet Intern‘ unter Berufung auf einen Artikel in der 'New York Times' über ei-

nen Fall von peinlich missglückter Wirtschaftsspionage, bei dem ungewöhnlich viele

Mitarbeiter des spionierenden Unternehmens zur Mitarbeit angehalten worden waren:

Das regionale Büro des Kabelanbieters ‚Time Warner‘ in Houston verlangte von seinen

Mitarbeitern, beim lokalen Wettbewerber ‚Southwestern Bell‘ einen DSL-Zugang zu be-

stellen und, falls der Auftrag bestätigt werden sollte, umgehend wieder zu kündigen. Ziel

des Vorhabens war es, die Gebiete innerhalb Houstons zu lokalisieren, in denen der

Wettbewerber schnelle Internetzugänge bereitstellen bzw. nicht bereitstellen konnte.

Das Vorhaben scheiterte, denn einige ‚Time Warner‘ - Mitarbeiter boykottierten die

Spionage, die gegen die offizielle Unternehmensethik gerichtet war, indem sie das

Rundschreiben mit dem Aufruf ihres Arbeitgebers an den Wettbewerber weiterleiteten.

'Time Warner' entschuldigte sich zwar für das Vorgehen, doch der geschädigte Wett-

bewerber 'Southwestern Bell‘ besteht auf einer genauen Untersuchung des Falles;

gerade vor dem Hintergrund des laufenden Kartellverfahrens aufgrund der jüngsten

Fusion mit AOL eine verzichtbare Gefährdung der Unternehmensziele 'Time Warners'

[Intern 2000].

Wenn jede auf wirtschaftlichen Erfolg gerichtete Tätigkeit, wie oben festgestellt, auf der

Entdeckung von Chancen und Risiken und der Generierung von Wissensvorsprüngen

basiert, dann muss gerade die zielgerichtete Analyse von Information über Wettbewer-

ber, hier als 'competitive intelligence' bezeichnet, wichtige Grundlage einer jeden erfolg-

reichen Geschäftstätigkeit sein. Da Wissensvorsprünge, wie gezeigt, üblicherweise nur

von kurzer Dauer sind, müssen diese kontinuierlich gesucht werden. Eine greifbare

Definition für 'competitive intelligence' weist CI als kontinuierlichen Prozess aus:
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"Competitive intelligence (CI) is the process of monitoring the competitive

environment. ...

Effective CI is a continuous process involving the legal and ethical collection of

information, analysis that doesn't avoid unwelcome conclusions, and controlled

dissemination of actionable intelligence to decision makers" [SCIP 1999].

Diese Prozessorientierung kommt auch in dem Vorgehensmodell von Kahaner zum

Ausdruck, das vier Phasen vorsieht, als "...process by which raw information ist turned

into intelligence" [Kahaner 1997, 43]; (s. Abbildung 3).

Abbildung 3: Der 'Intelligence Cycle'. Nach: [Kahaner 1997, 44].

Mehr oder weniger die selben Vorgehensweisen sehen auch andere Protagonisten des

CI - Prozesses vor, wenn auch meist nicht gerade durch ein übergreifendes Vorgehens-

modell zusammengefasst. Es handelt sich, wie bei allen geprüften Ansätzen, auch beim

Vorschlag von Michelle DeWitt [DeWitt 1997] um eine pragmatisch geleitete Vorgehens-

weise, die nicht weiter durch theoretische Begründungen abgesichert ist.

Die Methoden der Planung, Sammlung und Weiterleitung von CI - Information entspre-

chen im Wesentlichen den gängigen Informationsmanagement-Methoden und der Infor-

mationsarbeit (Recherchen, Datenhaltung und Datenpflege mit Informationstechnik, Er-

stellung von Reports etc.)). Für die Analyse von Wettbewerbsdaten dagegen gibt es ein

entwickeltes Instrumentarium von Methoden, die im Wesentlichen Michael E. Porter zu

verdanken sind, der als erster ein durchgängiges System der Konkurrentenanalyse vor-

gestellt hat [Porter 1995]. Die wesentlichsten Elemente einer Wettbewerbsanalyse sol-

len hier kurz herausgearbeitet werden. Die Analyse von Konkurrenten besteht aus vier



2 'Knowledge Management' und 'Competitive Intelligence' 43

"diganostizierenden Elementen" [Porter 1995, 79]; (s. Abbildung 4). Zukünftige Ziele

(quantitative Ziele, z.B. 'Umsatzsteigerung' und qualitative Ziele, z.B. 'Marktführer-

schaft'), gegenwärtige Strategie, Annahmen und Fähigkeiten. Ziele, Annahmen und die

gegenwärtige Strategie eines Wettbewerbers beeinflussen den Zeitpunkt und die Art

seiner Reaktionen auf eine aktuell gegebene Wettbewerbssituation. Stärken und

Schwächen eines Wettbewerbers dagegen lassen Schlüsse auf seine Fähigkeiten zu,

überhaupt durch angemessene Strategieanpassungen auf Umweltveränderungen zu

reagieren. Insgesamt sollen diese vier Bewertungsdimensionen "...eine begründete

Vorhersage des Reaktionsprofils des Konkurrenten..." [Porter 1995, 79] ermöglichen.

Möglich ist dabei sowohl eine umfassende Markt-, Branchen- und Wettbewerberanaly-

se, als auch die Durchführung von Analysen für einzelne Wettbewerber oder spezielle

Gesichtspunkte, wie z.B. eine Portofolio-Analyse, oder eine Stärken/Schwächen -

Analyse von Wettbewerbern. Abhängig ist der zu wählende Ansatz im Prinzip von den

zugrundeliegenden Erkenntnisinteressen (Wissenszielen).

Die möglichen Quellen, aus denen Unternehmen wettbewerbsrelevante Information

schöpfen können, werden z.B. unterschieden nach Primär- und Sekundärquellen

[Kahaner 1997], nach ihrer Nutzungshäufigkeit [Friedman et al 1997], der

Beschaffungsarten ("passive", "semi-active" und "active intelligence gathering"

[Friedman et al 1997, 114, 142, 164]), oder des Publikationsstatus ("published" /

"unpublished information sources" [Weiss 1996, 391]).
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Was den Konkurrenten motiviert Wie sich der Konkurrent verhält
und verhalten kann

Ziele für die Zukunft

Auf allen Managementebenen und für
verschiedene Gebiete

Gegenwärtige Strategie

Wie der Konkurrent zur Zeit den
Wettbewerb führt

Reaktionsprofil des Konkurrenten

Ist der Konkurrent mit seiner gegenwärtigen
Situation zufrieden?

Welche voraussichtlichen Schritte oder
strategischen

Veränderungen wird der Konkurrent vornehmen?

Wo ist der Konkurrent verwundbar?

Was wird die größte und wirkungsvollste
Reaktion

des Konkurrenten hervorrufen?

Annahmen

Über sich selbst und
über die Branche

Fähigkeiten

Sowohl Stärken
als auch Schwächen

Abbildung 4: Elemente der Wettbewerbsanalyse. Nach: [Porter 1995, 80].
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Die Vielzahl von möglichen Quellen kann hier nicht besonders aufgeführt werden.

Einige Beispiele für wichtige, fast in jeder Branche verfügbare und demzufolge sehr

häufig genutzte Quellen sind jedoch nach meiner praktischen Erfahrung als Information

Researcher: Branchenstudien, Publikationen von Wirtschaftsverbänden, allgemeine und

branchenspezifische Handelszeitungen, Wirtschaftspresse, lokale Tagespresse (von

Konkurrenten-Standorten), Unternehmensverzeichnisse, Statistiken, Unternehmens-

publikationen und regierungsamtliche Quellen. Sie reichen von gedruckten Veröffent-

lichungen bis hin zu Online-Fachinformationsdatenbanken (z.B. Firmenprofile, Bilanzen,

Statistiken, Biographien, Zeitungen und Zeitschriften). Eine zunehmende Zahl von

Quellen, wie auch Fachinformationsdatenbanken, sind über das Internet nutzbar

(Firmen-Homepages, Produktdaten und -spezifikationen, Geschäftsberichte, Reden,

Pressemitteilungen etc.). Einen ähnlichen, auch auf Feldstudientechniken wie Inter-

views erweiterten Überblick über mögliche Quellen für Wettbewerbsinformation gibt M.

E. Porter [Porter 1995, 459-470].

Die Zielgruppe, oder aus Dienstleistersicht: Die innerhalb des Unternehmens angesie-

delten Kunden, die von CI profitieren können, sind breit gestreut, da sich, wie gezeigt,

der Nutzen von Wissen über das Wettbewerbsumfeld kaum hoch genug einschätzen

lässt. Allgemein lässt sich feststellen, dass die Nutzer vor allem im Bereich der Ge-

schäftsleitungs- und -verwaltungsebene zu finden sind; eine Klientel, die umgekehrt

auch den CI - Spezialisten eine angemessene Reputation im Unternehmen zu verleihen

vermag. Konkret lassen sich als Kunden z.B. ansprechen: Marktforschung, Vertriebs-

leitung, Produktplanung, Forschung und Entwicklung, strategische Planung (Geschäfts-

leitung (CEO), Finanzplanung, Geschäfts- und Prozessentwicklung), Rechtsabteilung,

Mergers & Acquisitions) [Kahaner 1997], [Friedman et al 1997].

In der deutschen Unternehmenspraxis hat CI bisher nicht allzu viel explizite Beachtung

gefunden, was sich auch in den Mitgliederzahlen von SCIP niederschlägt, dem einzigen

Berufsverband für 'CI Professionals': Nur 10,7 Prozent der SCIP - Mitglieder sind Euro-

päer, von denen wiederum lediglich 13,4 Prozent aus Deutschland stammen. An der

Mitgliederstruktur lässt sich auch die Bedeutung von CI für die einzelnen Branchen

(allerdings über alle SCIP Mitglieder ohne Berücksichtigung der Herkunftsländer)

ablesen. Die weitaus meisten SCIP - Mitglieder stammen aus den Branchen Consulting

(ca. 16 Prozent) und Chemie / Pharmazie (ca. 13 Prozent).
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In den USA ist dieser Ansatz der Gewinnung von Erkenntnissen über Wettbewerber

nach Angabe von SCIP zwar erst bei rund sieben Prozent der Großunternehmen

(Stand: 1997) üblich, d.h., nur rund sieben Prozent der US-Unternehmen haben Voll-

zeitstellen für dedizierte CI - Experten. Rund 90 Prozent der Unternehmen, die bereits

CI - Aktivitäten durchführen, betreiben diese dagegen ad hoc. Hier sind meist Ange-

stellte teilzeitig nach Bedarf zuständig. Die Konkurrenzanalyse wird jedoch als einer der

am schnellsten wachsenden Unternehmensbereiche bezeichnet [SCIP 1999]. Wo CI

explizit und systematisch betrieben wird, dort sind die Bereiche auch durchaus ent-

sprechend angesiedelt: Rund 26 Prozent der 'CI Professionals' sind einem dedizierten

Unternehmensbereich 'CI/Analysis' zugehörig; weitere ca. 25 Prozent sind der Marktfor-

schung angegliedert und noch immerhin 14 Prozent gehören dem Bereich 'Info Center'

an [SCIP 1999].

Wie bei der Einführung von Wissensmanagement-Ansätzen gezeigt, ist Deutschland

also auch im Bereich der zielgerichteten Nutzung von 'Competitive Intelligence' Infor-

mation etwas ins Hintertreffen geraten. Dies vor dem Hintergrund der Benachteiligung

deutscher Unternehmen zu betrachten, die nahezu keine Unterstützung durch deutsche

Geheimdienste erhalten dürfen (s. Seite 38), stellt u.U. im internationalen Wettbewerb

einen signifikanten Wettbewerbsnachteil dar.

2.5 Ein KM-Ansatz für das Wissen über Wettbewerber

Die wichtigsten Grundlagen und Ziele beider Ansätze für sich, der Wettbewerbsbeob-

achtung und des Wissensmanagements, sind knapp dargelegt worden. Einzelne Be-

griffe sollen im praktischen Teil unter Anwendungsbedingungen weiter ausgebaut wer-

den. Was jedoch bisher fehlt, ist die Begründung des hier zu entwickelnden integrierten

Ansatzes, der die Wettbewerbsbeobachtung unter dem Dach des Wissensmanagement

integrieren soll.

Es wird im Rahmen dieses Abschnittes zunächst dargelegt, weshalb es gerade für

Unternehmensberatungen Sinn macht, Wissensmanagement zu betreiben und woraus

die besonderen Nutzwerte für diesen Unternehmenstypus resultieren. Der gewählte

Begründungsansatz soll dann auf das vorzustellende Anwendungsmodell ausgeweitet

werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird ein vorkonzeptueller Ansatz eines Konkur-

renzbeobachtungssystems entwickelt, der mit Hilfe von Wissensmanagement-Metho-
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den organisationsexterne Wettbewerbsinformation mit -internem Wettbewerbswissen zu

verbinden versucht.

Es wurde bereits allgemein darauf hingewiesen, dass gerade Unternehmensberater von

Wissensmanagement profitieren können. Diese zunächst als Vermutung geäußerte

Behauptung resultiert aus der Beobachtung, dass die Wertschöpfung von Consulting-

unternehmen vorrangig aus dem Wissen ihrer Mitarbeiter resultiert und demzufolge

durch gegenseitigen Erfahrungsaustausch schneller neues Wissen generieren könnten.

Die Wettbewerbsposition solcher "wissensbasierter Organisationen" [Güldenberg 1998,

180] wird wesentlicher durch deren Generierung und Nutzung 'intellektuellen Kapitals'

[Stewart 1998] als durch andere Produktionsfaktoren bestimmt.

Dies soll nun näher belegt werden, indem zunächst auf einige Besonderheiten der

Beratungsbranche eingegangen wird. Franz Wojda stellt diese heraus: "Consulting -

Unternehmen sind mit einer hohen Fluktuationsrate konfrontiert" [Wojda et al 2000,

313], weshalb diesen Unternehmen laufend wertvolles Mitarbeiterwissen verloren geht.

In den meisten Consulting - Unternehmen sind andererseits "...verkaufbare Stunden

eine zentrale Messgröße für die Leistung der Berater. Daraus resultiert eine hohe

Außen- und eine geringe Innenorientierung" [Wojda et al 2000, 314]; die Weiterent-

wicklung der eigenen Organisation wird also eher als sekundär eingestuft. Man könnte

sagen, hier treffen günstige Voraussetzungen für einen größtmöglichen Nutzen von

Wissensmanagement einerseits und ernstzunehmende Barrieren für dessen Erfolg

andererseits zusammen.
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Einen systemtheoretisch begründeten Erklärungsansatz entwickelt Willke, indem er von

dem allgemein raschen Wissensverfall in dieser Branche ausgeht, die sich vor allem in

der raschen Abfolge von neuen Managementkonzepten äußert, und auf die Berater mit

individuellen Weiterbildungsbemühungen reagieren. Diese Strategie hilft jedoch nicht

immer weiter, denn gegenüber Ärzten und Anwälten haben es Unternehmensberater

üblicherweise mit Systemen (Unternehmen) anstatt mit Einzelpersonen zu tun, wodurch

sich hier „... ein asymmetrisches Beratungsverhältnis Person zu Organisation...“ ergibt

[Willke 1998, 121]. Unternehmen gewinnen im Laufe der Zeit eigene Erfahrungen mit

Beratung und treten daher mit gesteigerten Erwartungen an die Professionalität von

Beratern auf. Der Hintergrund dieser 'Professionalisierung der Kunden' ist nach Willke

„...ein paradoxes Verhältnis von Wissensbedarf und Wissensgenerierung im Beratungs-

geschäft“ [Willke 1998, 121]: Strategie- und Prozessberatung ist im Wesentlichen ein

erweitertes Benchmarking. Für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen und Bran-

chen werden messbare Faktoren gesucht und es wird versucht, diese auf andere Unter-

nehmen einer Branche zu übertragen [Scheer et al 2000]. Berater lernen also von einer

Praxis, die sie selbst wieder beraten sollen; das Wissen der Berater stammt daher zum

Teil von ihren eigenen Adressaten, die selbst erwarten, durch die Beratung neues Wis-

sen erwerben zu können.

Diesem Paradox können Berater nach Willke nur entgehen, wenn sie eigenständiges

Beratungswissen generieren, das sie in die Lage versetzt, mit dem sich rasant verän-

dernden hochgradig spezialisierten Wissen ihrer Kunden Schritt zu halten. Die kollek-

tiven Erfahrungen eines Consulting -Unternehmens sollten daher schnellstmöglich in

den Beratungsprozess eingehen können [Willke 1998]. Zudem verhalten sich Organi-

sationen nicht neutral gegenüber der Beobachtung durch Berater: „Die Beobachtung

schafft nicht nur die jeweilige Realität, sondern sie verändert sie zugleich, weil das

beobachtete System auf die Beobachtung reagiert“ [Willke 1998, 1].

Dazu verfügt heute kein Mitarbeiter mehr alleine über das komplette Wissen, das zur

Bewältigung aktueller Aufgabenstellungen erforderlich ist; er ist als 'nicht wissensauto-

nom' im Hinblick auf jede beliebige Situation zu bezeichnen. Dagegen kann "informa-

tionelle Autonomie" als Voraussetzung dafür, "... mit Rücksicht auf aktuelle Situationen

wissensautonom zu werden" [Kuhlen 1999 172, 410, 421], durch die Nutzung von Infor-

mationsressourcen - oder auch den Austausch zwischen Wissensträgern - erreicht wer-
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den. Wenn man davon ausgeht, dass - wie z.B. im Falle der Beobachtung von Wettbe-

werbern - vieles von dem Wissen, das dafür gebraucht wird, bereits im Unternehmen

vorhanden ist, dann wird der rasche interpersonelle Austausch von Know-how zum

entscheidenden Erfolgsfaktor der Wettbewerbsbeobachtung. Wissensmanagement

stellt nun Methoden zur Verfügung, um aus dem systematischen Umgang mit Wissen,

also dessen zielgerichteter Identifizierung, Generierung und Austausch substanzielle

Wissensvorsprünge und damit Wettbewerbsvorteile entstehen zu lassen. Es liegt daher

nahe, diesen Ansatz speziell auf das Wissen eines Beratungsunternehmens anzuwen-

den.

Ausgangspunkt des zweiten, auf die Integration des CI- und KM - Prozesses gerichte-

ten Begründungsansatzes ist die These von Larry Kahaner, ein Grossteil des für die

Analyse von Wettbewerbern notwendigen Wissens sei üblicherweise bereits im Unter-

nehmen vorhanden [Kahaner 1997, 8]. Er hebt hier vor allem auf die vielfältigen Gele-

genheiten ab, bei denen Mitarbeiter im Rahmen ihrer Arbeit in Kontakt zu Wettbewerbs-

unternehmen oder deren Mitarbeiter treten und dabei Erfahrungen und Wissen über

diese sammeln. Diese Gelegenheiten können sich z.B. bei Kundenkontakten, Messen,

Kongressen, im Rahmen von Ausschreibungsverfahren, durch die Rezeption von Wett-

bewerber-Veröffentlichungen etc. ergeben, bei denen oft beiläufig manche Details über

die Strategie von Mitbewerbern bekannt werden. Gerade im Rahmen der Wettbewerbs-

beobachtung ist solches Wissen besonders wertvoll, bestehen doch immer wieder Ein-

schränkungen bezüglich der Informationen, die über Wettbewerber offiziell verfügbar

sind. Hier ergänzt das wettbewerbsrelevante Wissen der eigenen Mitarbeiter die

offiziellen Informationen über ein Unternehmen.

Gängige Ansätze für den Aufbau von Konkurrenzdatensystemen (z.B. [Kahaner 1997],

[Friedman et al 1997], [DeWitt 1997]) sehen vor, aus gesammelten und analysierten

Wettbewerbsdaten z.B. Reports oder Datensätze in Konkurrenzdatenbanken zu gene-

rieren, also klassische Informationsprodukte zu erstellen. Die eingesetzten Methoden

sind die klassischer Informationsarbeit und des Informationsmanagements. Das ver-

streut vorliegende, implizite Wettbewerbswissen der Mitarbeiter kann jedoch dadurch

nicht angemessen genutzt werden. Hier stößt das Wissensmanagement vor allem mit

seinen Methoden zum kommunikationsbasierten Wissensaustausch in die Lücke und
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macht es möglich, dieses implizite Wissen für die Wettbewerbsbeobachtung nutzbar zu

machen.

Das im Folgenden entwickelte allgemeine Vorgehensmodell zum Aufbau eines Kon-

kurrenzdatensystems soll jedoch nicht als alleinstehender Ansatz des Wissensmanage-

ments in einem Beratungsunternehmen, sondern als ein Modul innerhalb eines umfas-

senden Wissensmanagementsystems verstanden werden. Ein Wissensmanagement-

system sollte einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, da Veränderungen an einem Ort

der Organisation sofort auf Wissensdefizite an anderer Stelle verweisen [Probst 1999].

Das vorgeschlagene Vorgehensmodell stellt also nicht nur die rein 'optische Vereini-

gung' von Vorgehensmodellen zur Implementierung von 'Competitive Intelligence' und

'Knowledge Management' - Aktivitäten dar, sondern wendet Kommunikationsmethoden

des Wissensmanagements auf den Prozess der Beobachtung des Wettbewerbsumfel-

des an.
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"Die hohe Aufmerksamkeit, die das Thema

Knowledge-Management mittlerweile auch

vom Top-Management bekommt, ist

gerechtfertigt, weil den Unternehmen nur

noch ein einziger dauerhafter

Wettbewerbsvorteil bleibt: schneller zu

lernen als die Konkurrenz.“

Bernhard Zöller, Unternehmensberatung

Zöller & Partner GmbH
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3 Ein Wissensmanagement-Ansatz des CI – Prozesses

Ein ausschließlich auf den Wissensbereich CI beschränkter Wissensmanagement-An-

satz ist im Grunde nicht als sinnvoll anzusehen, da Interventionen an einer Stelle der

Organisation Auswirkungen auf andere Stellen haben werden [Probst et al 1999]. Bei

der Implementierung von Wissensmanagement in Organisationen gibt es andererseits

keinen allgemeingültigen Idealweg und kein optimales, universal gültiges Modell. Willke

schlägt daher vor, zunächst ein einigermaßen plausibles Modell zu entwickeln und dann

daran zu lernen, um es schrittweise zu verbessern [Willke 1998, 88].

Der in dieser Arbeit entwickelte vorkonzeptuelle Ansatz eines Wissensmanagements in

einem Wirtschaftsforschungsunternehmen krankt daran, dass er einseitig aus meinem

Wissen über das Zielunternehmen entwickelt wurde. Geht es um die reale Implementa-

tion in einem Unternehmen, sollte solch ein Ansatz selbstverständlich in enger Abstim-

mung mit den beteiligten Wissensträgern und Nutzern (z.B. vorlaufenden Information

Audits, Feedbackmöglichkeiten in möglichst vielen Realisierungsstufen etc.) angegan-

gen werden. Willkes oben genannter Vorschlag des schrittweisen Vorgehens bietet in

diesem speziellen Fall jedoch den Rahmen, um zunächst einen Ansatz zu entwickeln,

der dann in der Praxis angepasst und optimiert werden kann.

Das Beispiel soll im vorliegenden Falle jedenfalls dazu dienen, erste Schritte in Rich-

tung eines betrieblichen Wissensmanagements zu gehen und teilweise durch Beispiele

zu illustrieren. ‚Competitive Intelligence‘, also der Prozess der systematischen Analyse

von Wettbewerbern, soll im Rahmen dieser Arbeit als Anwendungsfall des ‚Knowledge

Managements (KM)‘ betrachtet werden [Kahaner 1997, 205]. Die eigentliche Analyse

von Wettbewerbsdaten ist dabei jedoch nicht Teil des Wissensmanagement - Instru-

mentariums, sondern es stehen hierfür eigene Methoden zur Verfügung (s. [Porter

1995]). Durch Beiträge des Wissensmanagements zu diesem Prozess können jedoch

die Entwicklung und Weitergabe von Wettbewerbswissen effektiver und rascher vollzo-

gen werden.

Der gewählte Anwendungsfall bietet jedoch nur exemplarisch für einige im Wissens-

management verwendete Methoden ein geeignetes Demonstrationsfeld, gibt also in

mancher Hinsicht auch Einschränkungen vor.
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3.1 Das Wettbewerbsumfeld des Beispielunternehmens

Als Organisationsbeispiel kommt ein privatwirtschaftlich organisiertes, mittelständisches

Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz zum Einsatz. Die

zur Illustration verwendeten Beispiele sind aus dem realen Kontext des Betriebes ent-

nommen, jedoch so formuliert, dass nicht von den Fakten auf das Unternehmen ge-

schlossen werden kann. Hier soll nicht die gesamte, durch das Beispielunternehmen

bereits früher durchgeführte Wettbewerbsanalyse wiedergegeben werden, die zur Iden-

tifikation von Wettbewerbern diente. Lediglich einige grundliegende Charakterisierungen

des Wettbewerbsumfeldes sollen aufgegriffen werden.

Die Mitarbeiterzahl (es sind jeweils auch Mitarbeiterinnen gemeint) liegt bei ca. 100 im

Schweizer Stammsitz und ca. 60 in mehreren Niederlassungen und Büros an Standor-

ten innerhalb und außerhalb Europas. Das Unternehmen hat seine Schwerpunkte sei-

tens der Zielgruppe in der Beratung von Ministerien, Behörden und Verwaltungen auf

europäischer-, Bundes- und Landesebene, nationalen und internationalen Verbänden,

Non-Government- und Non-Profit-Organisationen.

Vor dem Hintergrund verstärkter Einsparungen der öffentlichen Hand wird der Fokus

der Marktbearbeitung seit den achtziger Jahren zunehmend auf die Beratung mittel-

ständischer Betriebe und Großunternehmen erweitert. Auch eine stärkere Orientierung

an der Erstellung von regelmäßig aktualisierten Standardprodukten (z.B. speziellen

Branchenreports und gesamtwirtschaftlichen Prognosen) ist feststellbar. Seitens des

Beratungsansatzes liegen die Schwerpunkte in der forschungsbasierten Strategiebera-

tung und Prognose. Die jeweils durch gleichnamige Organisationseinheiten repräsen-

tierten thematischen Beratungsbereiche sind: Wirtschaft & Bevölkerung, Politik & Ge-

sellschaft, Verkehr, Energie, Umwelt, Medien & Kommunikation, Städte & Regionen,

Gesundheit & Soziales und Managementberatung.

Das Feld der Wettbewerber lässt sich grob in zwei Bereiche einteilen. Zum einen privat-

wirtschaftlich organisierte Beratungsunternehmen und zum anderen öffentlich grund-

finanzierte Forschungsinstitute, die z.B. Universitäten oder Universitätsinstituten ange-

gliedert sind und ebenfalls Projekte im Auftrag von Politik oder Wirtschaftsunternehmen

durchführen.
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In beiden Wettbewerbergruppen überlappt sich sowohl die thematische Ausrichtung als

auch das Produktportofolio (Beratungsansätze und spezielle Beratungsprodukte) je-

weils in Teilbereichen. Im Bereich der Strategieberatung und Prognose kann das Unter-

nehmen, seines aufwendigen, forschungsbasierten Beratungsansatzes wegen, gewisse

Alleinstellungsmerkmale für sich in Anspruch nehmen. Harte Wettbewerber sind hier je-

doch die öffentlich grundfinanzierten, daher aber nicht völlig unabhängigen, selbständi-

gen Forschungsinstitute und in Universitäten angesiedelten Forschungsinstitute, die na-

turgemäß vor allem über die Preisgestaltung konkurrieren können. Einige wichtige Wett-

bewerber sind beispielhaft in Tabelle 3 aufgeführt.

Der geographische Schwerpunkt der Marktaktivitäten des Beispielunternehmens liegt

ursprünglich im deutschsprachigen Bereich, wird aber darüber hinaus in wachsendem

Maße auch in das europäische Ausland erweitert. Das beobachtete Unternehmen mit

eher europäischer Ausrichtung steht damit (im Falle der privatwirtschaftlich organisier-

ten Beratungsunternehmen) überwiegend Wettbewerbern gegenüber, die international

bzw. global tätig sind.

3.2 Ein allgemeines Vorgehensmodell

Da die Wissensmanagement - Bausteine nach Probst [Probst et al 1999, 58] als Pha-

senmodell verstanden werden können, soll entlang dieser Schritte ein allgemeiner

Wissensmanagement - Ansatz für Wettbewerbswissen entwickelt werden. Das so

entlang dieser Bausteine Schritt für Schritt entwickelte allgemeine Vorgehensmodell

wird in Form eines Diagrammtyps dargestellt (s. Abbildung ???), das häufig in der Pro-

zessberatung zur Visualisierung der Projektabwicklungsschritte eingesetzt wird. Das

Modell unterteilt einen Gesamtprozess schrittweise in einzelne Sektionen, diese wiede-

rum in mehrere Projektphasen, dann jede Phase in Arbeitspakete und mündet schließ-

lich in einen Katalog von (jedem Arbeitspaket zugeordneten) Einzelaktivitäten [Scheer

et al 2000, 149].
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A) Privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen:

Andersen Consulting http://www.andersen.com

McKinsey http://www.mckinsey.com

Ernst & Young http://www.ey.com

Kienbaum http://www.kienbaum.de

Boston Consulting Group http://www.bcg.com

Booz·Allen & Hamilton http://www.bah.com

AT Kearney http://www.atkearney.com

Roland Berger & Partner http://www.rberger.de

B) Forschungsinstitute mit öffentlicher Grundfinanzierung:

Ifo Institut für Wirtschaftsforschung http://www.ifo.de

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

(ZEW)
http://www.zew.de

Rheinisch-Westfälisches Institut für

Wirtschaftsforschung (RWI)
http://www.rwi-essen.de

Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) http://www.iwh.uni-halle.de

Institut für Wirtschaftsforschung Hamburg http://www.hwwa.uni-hamburg.de

Tabelle 3: Wichtige Wettbewerber.

Da es sich im vorliegenden Fall um ein allgemeines Vorgehensmodell handeln soll, wird

die Aufgliederung der Sektoren lediglich bis auf die Projektphasen-Ebene durchgeführt.

Diese sind noch ausreichend abstrakt, um sie allgemein halten zu können. In konkreten

Wissensmanagement-Projekten wird die weitere Einteilung in Arbeitspakete und Ein-

zelaktivitäten stark von Randbedingungen (die zur Verfügung stehenden Ressourcen

wie Zeit, Personal, Budget etc.; und von den aktuell gesteckten Wissenszielen etc.)

abhängen und wird daher jeweils problem- und situationsspezifisch gestaltet werden

müssen. Je nach der aktuellen Problemlage wird sich deshalb die Konfiguration des

Modells vor allem auf der Arbeitspaket- und Einzelaktivitäten - Ebene stark verändern.
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Vergleicht man die Vorgehensmodelle 'intelligence cycle' [Kahaner 1997, 44] und die

'Wissensmanagement-Bausteine' [Probst et al 1999, 58], so fällt zunächst auf, dass

einigen Phasen der Einführung von Wettbewerber-Information mehrere Wissensma-

nagement-Bausteine zugeordnet werden können. Es wird deutlich, dass in Kahaners

Vorgehensmodell z.B. die Phase 'Planung und Steuerung' wenig konkret ist. Außerdem

ist das Ziel, die Nutzung der Erkenntnisse über Wettbewerber, nicht im Vorgehensmo-

dell enthalten. Dies liegt wohl daran, dass Kahaners CI-Modell lediglich einen Prozess

zur Einführung der Wettbewerbsanalyse darstellt. Probsts Ansatz dagegen wird durch

die Feedbackschleife zwischen abschließender Wissensbewertung und deren Rück-

wirkung auf die Wissensziele zu einem "Managementregelkreis" [Probst et al 1999, 57].

Wissensziele

Die Grundlage jeder Wissensmanagement-Strategie sind normative, strategische und

operative Wissensziele. Normative Ziele stehen dabei für die über dem gesamten An-

satz stehende Vision und strategische Ziele legen im Wissensmanagement-Ansatz

nach Probst fest, welches Kernwissen und welche Kernkompetenzen für die Organi-

sation von Bedeutung sind. Operative Wissensziele dagegen werden aus den strate-

gischen abgeleitet und sichern die praktische Konkretisierung der strategischen Vorga-

ben ab [Probst et al 1999, 65ff].

Zunächst ist die Frage zu klären, auf welchen Erkenntniszweck sich die Wettbewerbs-

analyse richten soll. Hier ist zunächst die (hier schon geschehene) Identifikation von

Wettbewerbern zu leisten. M. E. Porter unterscheidet die Identifikation von existieren-

den und potentiellen Wettbewerbern [Porter 1995, 81]. Die Beobachtung potentieller

Wettbewerber scheint im vorliegenden Fall (Wettbewerbsunternehmen der Consulting -

Branche) jedoch nicht vordringlich zu sein. Neueinsteiger in dieser Branche haben es

schwer, eine relevante Anzahl von Kunden zu gewinnen, da Beratungsleistung weitge-

hend über die Bekanntheit, den erworbenen Ruf und das verdiente Vertrauen von Kun-

den verkauft wird. Der für den Beginn größte Nutzen wird daher in der Beobachtung der

Aktivitäten existierender Wettbewerber liegen.

Hinsichtlich der Festlegung einer Wissensmanagement-Strategie ist zu beachten, dass

diese passend zur Wettbewerbsstrategie des Unternehmens gewählt werden sollte.

Hansen stellt hierzu entsprechende Zusammenhänge zwischen der Wettbewerbsstrate-
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gie und deren Auswirkungen auf die Wissensmanagement-Strategie und weitere Stra-

tegieebenen eines Unternehmens her (s. Tabelle 4).

Dabei sollte die Wettbewerbs- der Wissensmanagement-Strategie entsprechen, doch

schließen sich beide Strategietypen keinesfalls gegenseitig aus, sondern können sich

durchaus gegenseitig ergänzen. Hansen betont lediglich, dass die eine der beiden

Strategien dominieren sollte, um keine Zielkonflikte hervorzurufen. Unternehmen, die

also auf vor allem auf die rasche Wiederverwendung einmal entwickelter Standard-

Problemlösungen ausgerichtet sind, sollten idealerweise nicht mit einer Wissensmana-

gement-Strategie der 'Personalisierung' arbeiten, da hier mit einer Kommunikationsstra-

tegie wesentlich größere Nutzeffekte erzielt werden können [Hansen et al 1999, 89f].

Das Beispielunternehmen ist, vor allem des speziellen, forschungsbasierten Beratungs-

ansatzes wegen, eindeutig dem Wettbewerbstypus des kreativen, individuellen Prob-

lemlösers zuzuordnen. Außerdem ist eine Expertenkultur im Unternehmen etabliert, in

der das individuelle Spezialwissen der Mitarbeiter in der Projektarbeit hoch eingeschätzt

wird. Die Bedeutung von Standard-Beratungsansätzen und Standardprodukten ist dabei

als eher marginal zu bewerten. Es ist daher anzunehmen, dass mit einer 'Personalisie-

rungsstrategie', also der Förderung von Kommunikationsanlässen zwischen Experten,

die höchsten Wertschöpfungen für die Wissensbasis des Unternehmens erreicht wer-

den können.

Aus dem Unternehmensleitbild (Unternehmensvision) wird daher nun beispielhaft ein

(normatives) Wissensziel entnommen, woraus strategische und operative Ziele für eine

Personalisierungsstrategie im Hinblick auf das Wettbewerbswissen abgeleitet werden

(s. Tabelle 5).
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Rasche Implementierung von
Problemlösungen durch
Nutzung bereits vorhandenen,
kodifizierten Wissens.

Wettbewerbs-
strategie

Kreative, analytische Lösung
strategischer Probleme durch
Nutzung individueller Expertise.

Ökonomie der
Wissens-Wiederverwendung
Einmalige Investition in ein
Wissenskapital, das häufig
wiederverwendet werden kann.

Geschäfts-
konzept

Ökonomie der
individuellen Expertise
Stark individualisierte, kunden-
spezifische Lösungen
(Strategieberatung).

Kodifizierungsstrategie

Entwicklung eines elektron.

Dokumentenmanagement-

systems,

Speicherung / erneute Nutzung

von Wissenseinheiten.

Wissens-
management-

Strategie

Personalisierungsstrategie

Entwicklung von Experten-

netzen,

Interpersoneller Austausch
impliziten Wissens.

Erhebliche Investitionen in

Informationstechnik,

Zugriff auf wiederverwertbares

Wissen gewährleisten.
IT-Einsatz

Maßvoller IT - Einsatz;

Expertenverzeichnisse,

direkte Gespräche und

persönlichen Austausch von

implizitem Wissen erleichtern.

Leistungsbeurteilung anhand

Menge / Nutzen von Beiträgen

zur Dokumentendatenbank.

Leistungs-
beurteilung

Leistungsbeurteilung anhand

Unterstützung von Kollegen

durch Weitergabe von Wissen.

Andersen Consulting,

Ernst & Young. Beispiele
McKinsey & Company,

Bain & Company.

Tabelle 4: Wettbewerbs- und Wissensmanagement-Strategien.
Nach: [Hansen et al 1999, 87].
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Zielebenen Zielformulierung

Normative
Wissensziele

Formulierung aus dem Unternehmensleitbild:

"Wir beraten auf der Grundlage aktueller Marktkenntnisse..."

Strategische
Wissensziele

Das Wissen über unsere wichtigsten Wettbewerber wird im

Unternehmen aktiv kommuniziert und weiterentwickelt.

Operative
Wissensziele

Mitarbeiter, die Wissen über relevante Wettbewerber besitzen,

werden identifiziert und in den Beratungs- und

Strategiebildungsprozess mit einbezogen. Jeder Mitarbeiter ist

gehalten, sein Wissensprofil laufend aktuell zu halten und damit

die Wettbewerberprofile zu vervollständigen.

Mitarbeiter der operativen Bereiche werten Kontakte zu

Mitarbeitern von Wettbewerbsunternehmen speziell unter dem

Aspekt des Wettbewerbswissens aus.

IuD nutzt legal verfügbare Informationsquellen, um durch ad hoc -

Recherchen und laufend aktualisierte Wettbewerberprofile das

benötigte Wissen über Wettbewerber zu vervollständigen.

Tabelle 5: Die Ableitung von Wissenszielen.

Wissen identifizieren

Die Identifikation von Wissen dient dazu, Transparenz über die im Unternehmen ver-

fügbaren Wissensquellen ("strukturelle" und "personelle Transparenz" [Probst et al

1999, 104f]) zu schaffen d.h. die Fragen zu beantworten:

- Wo liegt relevantes Wissen vor, wer sind die Experten?

- Welche Experten benötigen welches Wissen? ("Wissenssenken" )

[Bullinger et al 1998, 25f]

Es geht dabei um die Feststellung von Kernkompetenzen, Kompetenzlücken und dem

daraus resultierenden Wissensbedarf. Im Beispielfall lautet daher das Ziel, die relevan-

ten Wissensquellen und -senken für wettbewerbskritisches Wissen zu identifizieren.
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Die im Wissensmanagement hierzu häufig verwendeten Darstellungsmethoden sind

"Wissenskarten" [Probst et al 1999, 110ff], die bisher in unterschiedlichen Arten

entwickelt wurden (s. Tabelle 6):

Arten von
Wissenskarten

Beantwortete Fragen

Wissensträgerkarten Bei welchen Wissensträgern ist welches Wissen in

welcher Ausprägung vorhanden?

Wissensbestandskarten In welchem Aggregationszustand / in welcher Ausprägung

ist wo Wissen vorhanden?

Wissensstrukturkarten In welchen Beziehungen steht ein aktueller

Problemzusammenhang mit vorhandenem Wissen?

Wissensquellenkarten

(Wissensmatrix)

Wo ist Wissen zu einem bestimmten Thema innerhalb und

außerhalb der Organisation vorhanden?

Tabelle 6: Arten von Wissenskarten. Nach: [Probst et al 1999, 109-113].

Für die Zwecke des hier gesteckten Wissensziels (Identifikation von Wissensträgern für

Wettbewerbswissen im Unternehmen) sollte ein Expertenverzeichnis auf einem infor-

mationstechnischen System geeignet sein. Im Beispielfall kann auf ein bereits durch die

Personalabteilung / Personalentwicklung erstelltes 'Mitarbeiterhandbuch' aufgebaut

werden, das allgemeine Qualifikationsprofile (Ausbildung, berufliche Erfahrungen etc.)

aller Mitarbeiter enthält, bisher aber nicht sinnvoll genutzt werden kann, da es sich le-

diglich um lineare, beschreibende Texte in einer Word-Datei handelt. Sinnvollerweise

sollten diese Texte in eine feste Struktur gebracht werden, die in einem Datenbanksys-

tem verwaltet werden kann (s. Abschnitt 0). Pragmatischerweise könnte dieses Infor-

mationssystem zunächst zentral aufgebaut werden, wobei die Profile aber anschließend

den betroffenen Mitarbeitern selbst zur Validierung vorgelegt werden sollten. In Zukunft

sollte dann jeder Mitarbeiter sein Wissensprofil selbst laufend weiterentwickeln (Weiter-

bildungen, neue Arbeitsbereiche etc.), was organisatorisch abgesichert sein muss. So

können z.B. die Beiträge eines Mitarbeiters zum Wissensmanagement in die jährlichen
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Personalentwicklungsgespräche als karriere- oder weiterbildungsrelevant mit einfließen

[NGRG 1998].

Die zur Realisierung der Mitarbeiterprofile verwendeten Wissensträgerkarten sollten -

analog zu den gesetzten Wissenszielen - etwa folgende Elemente enthalten: Name des

Mitarbeiters, Ausbildung, Sprachkenntnisse, Position, Arbeitsbereiche etc.

Das Wettbewerbswissen, das allgemein in der Organisation bekannt ist und das

individuelle Wettbewerbswissen des Mitarbeiters kann teilweise in (durch kontrolliertes

Vokabular hinsichtlich ihrer Konsistenz abgesicherten) Kategorien abgebildet werden.

Es können dafür folgende Erkenntnisobjekte (teils nach [Porter 1995]) identifiziert

werden, die Grundlage zur Erstellung eines Expertenverzeichnisses sein können (s.

Tabelle 7). Sollte noch keine Vorarbeit in dieser Richtung geleistet worden sein, können

die Mitarbeiterprofile zu Anfang auch durch entsprechende Verfahren erhoben werden

(Selbstbeschreibung anhand strukturierter Fragebögen, Interviews etc.).

Die Ausprägung des Wissens hinsichtlich Art, Qualität und Umfang könnte durch

Selbsteinschätzung des betreffenden Mitarbeiters bestimmt werden. So könnten z.B.

Begriffe und deren Definitionen festgelegt werden, anhand denen ein Mitarbeiter den

Umfang seines Wissen in den oben angegebenen Dimensionen selbst bewerten kann.

Davenport berichtet z.B. von einem Praxisbeispiel für komplexe Wissensträgerkarten,

bei dem vier Kompetenzstufen unterschieden wurden, die wiederum jeweils in explizite

(Fachwissen) und implizite (Fertigkeiten) Kompetenzen und außerdem pro

Kompetenztyp in vier Fähigkeitsebenen (Grundwissen, Arbeitswissen, Führungswissen,

Expertenwissen) differenziert wurden [Davenport et al 1998, 158]:

- Grundwissen (Kompetenzen mit Eintrittsniveau)

- fortgeschrittene Fähigkeiten (lokal begrenzte oder spezifische

Wissenskompetenzen)

- globale Fähigkeiten (alle Mitarbeiter, die eine bestimmte Funktion ausfüllen).

- Universalkompetenzen (Mindestkompetenzen aller Mitarbeiter im Unternehmen;

z.B. einschlägige Branchen- oder Produktkenntnisse).

Ein grundsätzliches Problem solcher Selbstbewertungen ist sicher nicht die böswillige

oder übertrieben ehrgeizige Selbsteinschätzung. Schließlich müssen sich diese
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Wertungen in der konkreten Projektarbeit als berechtigt erweisen. Vielmehr wird das

Problem darin bestehen, dass viele Menschen den aus der Psychologie bekannten

'blinden Fleck' in Bezug auf die Einschätzung eigener Fähigkeiten schwer überwinden

können. Fremdeinschätzungen dagegen dürften vor allem hinsichtlich der in unserem

Kulturkreis auf Konkurrenz aufbauenden Kultur nicht das geeignete Instrument zur

Bewertung von Mitarbeiterwissen sein.

Die Identifikation von Wissenssenken und Wissensbedarf soll hier nicht praktisch

durchgeführt werden, da hierfür noch grundlegende Informationen über die

Wissensbasis des Beispielunternehmens fehlen, die normalerweise durch Vorab -

Interviews erhoben werden. Wissenssenken und Kompetenzlücken und der dadurch

ausstehende Wissensbedarf ergeben sich aus der Differenz zwischen dem durch die

operativen Wissensziele definierten Wissensbedarf und der Menge und Qualität des

vorhandenen Wissens (Qualifikations- und Wissensprofile).

Hier wird eine Art von Wissenskarten verwendet, um Qualifikationsprofile von Mitarbei-

tern in Bezug auf deren Wissen über Wettbewerber abzubilden. Dies macht es möglich,

sie bei entsprechenden Problemstellungen gezielt auf die Teilnahme in Projekten zur

Wissensentwicklung anzusprechen. Diese Wissenskarten versuchen damit nicht, das

individuelle und kollektive Wissen der Organisation selbst abzubilden, sondern bieten

Meta-Information über Wissensträger und Orte des Wissens, also über das potentiell

zur Verfügung stehende Wissen, an.

Erst in einem ganzheitlichen Wissensmanagementansatz können Wissenskarten jedoch

ihre besonderen Stärken ausspielen. Mit ihrer Hilfe ist es nicht nur möglich, Qualifika-

tionsprofile wiederzugeben, sondern auch Kernprozesse einer Organisation, also impli-

zites Wissen über Methoden, Verfahren, Aufgabenstellungen, Vorgehensweisen zur

Problemlösung etc. abzubilden. In der Praxis von Beratungsunternehmen werden Wis-

senskarten im Rahmen von Kodifizierungsstrategien auch häufig dazu verwendet, posi-

tive und negative Erfahrungen aus der Projektarbeit festzuhalten ('Best Practice Re-

ports') [Probst et al 1999, 117ff], die bei ähnlichen Projekten wieder eingesetzt werden

können.
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Erkenntnisobjekte
(Wissen über...)

Ausprägungen / Erläuterungen
(Wissen was...)

Unternehmen

Strategie, Produkte, Erfolg und Misserfolg (Umsätze, Gewinne

/Verluste, besonders gelungene oder fehlgeschlagene Projek-

te), Stärken und Schwächen im Verhältnis zum Markt und dem

eigenen Unternehmen, Zugang zu Vertriebskanälen, organisa-

torische Struktur, Kontroll- und Anreizsysteme, Personalia.

Produkte /
Produkt-
veränderungen

Hier: Beratungsprodukte und Beratungsansätze von Wettbe-

werbern, deren Produktportofolio, Zuordnung von Produkten

zu Geschäftszweigen, Klassifikationsschemata von Wettbe-

werbern zur Einteilung von Produkten, Portofoliostruktur, er-

folgreichste und schwächste Produkte) etc.

Personen
Manager, Partner, Berater von Wettbewerbern und deren

Erfahrungshintergründe, Erfolge und Misserfolge

(Biographien, Kontakte etc.).

Strategien
Aktuelle Strategie, Strategietyp, Strategieziele und Strategie-

veränderungen (Marktanteilsziele, Diversifizierungsstrategien,

Preisentscheidungen etc.) [Porter 1995, 62-77].

Branchen

Wissen über die Consulting- und Wirtschaftsforschungsbran-

che: Branchenstruktur, Wettbewerbsintensität, Branchen-

trends, Standortbestimmung von Wettbewerbern [Porter 1995,

25-61], Wissen von Branchen, in denen Wettbewerber tätig

sind (Klassifizierung z.B. nach SIC oder WZ-Systematik).

Märkte

"Marktsignale" [Porter 1995, 110ff] von Konkurrenten (z.B.

Pressemitteilungen) und deren Einordnung, Erfolg und Miss-

erfolg von Wettbewerbern auf Märkten, Wettbewerbsdichte,

Marktveränderungen (z.B. Markteintritt neuer Mitbewerber,

Ausscheiden von Wettbewerbern).

Tabelle 7: Erkenntnisobjekte der Wettbewerbsanalyse (Teilw. nach: [Porter 1995].)
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Wissen erwerben

Nicht berücksichtigt wurde bisher das Vorhandensein von außerhalb der Organisation

existierenden Wissensquellen und Wissensträgern (Kontakte zu Experten etc.). Ziel der

Nutzung dieser Quellen ist der Erwerb von externem Wissen, wobei hier auch gängige

Informationsdienstleistungen wie Online-Datenbanken als "Wissensprodukte" bezeich-

net werden [Probst et al 1999, 70]. Sie enthalten zwar im Sinne der eingeführten Wis-

sensdefinition kein Wissen, können aber durch Menschen dazu verwendet werden,

Wissen zu generieren. Die bekannten Kriterien zur Auswahl und Bewertung von Infor-

mationsquellen sind natürlich auch hier zu beachten: Aktualität, Bewertbarkeit, Fachge-

bietsabdeckung, Dokumentation, Verfügbarkeit, Aggregationsform der Information etc.

[Kuhlen 1996, 290]. Auch Personen wie Experten oder Berater können als externe Wis-

sensträger im Sinne von Knoten eines auf die Außenwelt einer Organisation erweiterten

Wissensnetzwerkes fungieren.

Einige wettbewerbsrelevante 'Wissensquellen' wurden bereits zu Anfang dieser Arbeit

angesprochen. Ausgehend von den oben identifizierten Erkenntnisobjekten einer Wett-

bewerbsanalyse (s. Tabelle 7) und der Aufstellung Kahaners von den Bereichen, in de-

nen Unternehmen konkurrieren [Kahaner 1997, 99ff], sollen nun wichtige benötigte In-

formationselemente exemplarisch am Beispiel der Unternehmensinformation identifiziert

und die entsprechend möglichen Informationsquellen gegenübergestellt werden

(s. Tabelle 8).

Der Schwerpunkt soll dabei speziell auf 'harten' Fakten liegen. Es soll von der (dem Ge-

danken des Wissensmanagements zugrundeliegenden) Annahme ausgegangen wer-

den, dass weiche Faktoren wie Gerüchte, Meinungen und Anekdoten wesentlich effek-

tiver durch Methoden des Wissensmanagements (beispielsweise systematisch geführte

Kommunikationsprozesse) in Problemlösungsansätze mit eingebracht werden können.

Diese Art von Wissen, das nur schwer kodifizierbar ist, steht im Mittelpunkt des Wis-

sensmanagements. Wie realistisch diese Annahme ist, kann erst im Rahmen einer

Systemimplementierung durch erste Validierungsversuche, oder auch ansatzweise bei

einer Voraberhebung von Wettbewerbswissen erhärtet werden, deren praktische Durch-

führung jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit ist.
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Nachdem nun die Quellen für benötigte externe Informationen identifiziert sind, sind

diese zu bewerten und es ist jeweils eine geeignete Erwerbungsstrategie festzulegen.

Hierzu ist eine genaue Kenntnis des Informationsmarktes notwendig. Benötigte Infor-

mationen können meist aus vielen unterschiedlichen Quellen bezogen werden. Der

Vorzug sollte dabei jeweils den Lieferanten gegeben werden, deren Informationspro-

dukte den Anforderungen im Hinblick auf die spätere Verwendung am ehesten ent-

sprechen. Bewertungskriterien sind z.B. die einfache Zugänglichkeit und prinzipielle

Verfügbarkeit, das vorliegen der Daten in einer geeigneten Aggregationsform, ein güns-

tiges Kosten-Nutzen-Verhältnis und eine hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit. So ist

z.B. die Imagebroschüre eines Wettbewerbers leicht erhältlich und günstig, die darin

enthaltenen Darstellungen (z.B. Produktbeschreibungen, Umsatzzahlen etc.) sind je-

doch kaum an üblichen Kriterien der Exaktheit zu messen (es handelt sich um Marke-

ting-Aussagen), und liegen darüber hinaus nicht in einer gut verwendbaren Aggrega-

tionsform vor (z.B. sind einzelne Zahlen in Fliesstext verteilt). Aktuelle Branchenreports,

die meist Statistiken in Form von Tabellen enthalten, oder Zeitreihen aus statistischen

Datenbanken besitzen dagegen eher sowohl inhaltlich den richtigen Fokus, als auch die

richtige Aggregationsform, sind dafür jedoch verhältnismäßig teuer.

Die Frage der Aggregationsform zu erwerbender Information ist extrem wichtig. So kann

der Aufwand, eine Informationsquelle mit einer nicht passenden Darstellungsform zu

nutzen, extrem hoch sein. Statistiken unterschiedlicher Länder sind häufig nicht ver-

gleichbar, da zur Aggregation der Daten z.B. unterschiedliche Branchen- oder Produkt-

klassen bzw. andere Berechnungsmethoden verwendet wurden. Eventuelle Kostenvor-

teile bei der Nutzung einer unpassenden Informationsquelle sind so schnell aufgezehrt.

Die Suche nach geeigneten Informationsquellen umfasst auch die Frage des Beschaf-

fungs- und Handling - Aufwands, der mit deren Nutzung verbunden ist: Für die Markt-

und Wettbewerber-Überwachung können z.B. Suchprofile (SDIs) in Fach- und Presse-

datenbanken bzw. Newstickern von Nachrichtenagenturen angelegt werden, anstatt

einschlägige Publikationen manuell auszuwerten. Neben der Kenntnis des Informations-

marktes sind hier also auch Fragen des Informationsmanagements zu beantworten, um

für jede Informationsquelle die geeignete Erwerbungsstrategie zu finden.
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Informationselemente
Informationsquellen

U
nt

er
ne

hm
en

Basisdaten

(Firmenname, Adresse,

Rechtsform, Bonität,

Geschäftszweck etc.).

Finanzdaten (Umsätze,

Erlöse, Kapitalisierung

etc.

Aktuelle Projekte,

Kunden, -zufriedenheit.

Organisatorische- und

Konzernstruktur, Allian-

zen.

Personalia.

Unternehmensprofildatenbanken, Kreditsicherungs-

Datenbanken und -verbände, Handelsregister.

Bilanzen / Bilanzdatenbanken, Kreditsicherungs-

Datenbanken und -verbände, Analysten-Reports /

Report-Datenbanken.

Homepages / Werbematerial (Referenzen), Presse-

artikel und -mitteilungen, Messekontakte, Kunden-

kontakte.

Konzernstruktur-Datenbanken, Mitarbeiter-Kon-

takte, Außendienstmitarbeiter, Unternehmens-

Homepages.

Biographiedatenbanken, Presseartikel / -

mitteilungen.

Pr
od

uk
te

Beratungsprodukte,

Beratungsansätze.

Produktqualität

Portofoliostruktur, Markt-

anteile, Technologie.

Unternehmens - Homepages / Werbematerial,

Kunden.

Kundenkontakte, Fachveröffentlichungen (Kon-

gressbeiträge, Fachzeitschriften).

Analysten-Reports / Report-Datenbanken,

Branchenreports.

Pe
rs

on
en

Manager, Partner und

Berater von Wettbewer-

bern; deren Erfolge und

Niederlagen.

Biographiedatenbanken, Veröffentlichungen von

Fach- und Branchenverbänden, fachspezifische

und allgemeine Wirtschaftspresse, persönliche

Kontakte etc.
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St
ra

te
gi

en
Aktuelle Strategie,

Strategieziele und -

veränderungen.

Unternehmens-Verlautbarungen (Pressemeldun-

gen), Presseartikel, allgemeine und fachspezifische

Wirtschaftspresse, Fachzeitschriften, Kongressbei-

träge.

Persönliche Messe- und Kundenkontakte.

Markt- und Branchenreports / Report-Datenbanken,

lokale Tagespresse (Konkurrenten-Standorte).

B
ra

nc
he

n

Einzelwettbewerber im

Vergleich zur Branche,

Branchenstruktur,

Wettbewerbsintensität,

Branchentrends.

Analysten- und Branchenreports / Report-Daten-

banken, Branchenanalysen von Wettbewerbern

(Unternehmenspublikationen), Publikationen von

Wirtschaftsverbänden, allgemeine und fachspezifi-

sche Wirtschaftspresse, amtliche Quellen (z.B. Sta-

tistiken).

M
är

kt
e

Wettbewerbsdichte,

Marktveränderungen

(z.B. Markteintritt neuer

Mitbewerber, Ausschei-

den v. Wettbewerbern).

Pressemitteilungen und -artikel, Branchenstudien,

Analystenreports, Publikationen von Wirtschafts-

verbänden, Unternehmenspublikationen, allgemei-

ne und branchenspezifische Wirtschaftspresse,

Handelsregister, amtliche Quellen (z.B. Statistiken).

Tabelle 8: Informationselemente / Informationsquellen für Wettbewerbsanalysen.

Wissen entwickeln

Im Unternehmen selbst und an den Schnittstellen zur Außenwelt wird Wissen zwischen

Menschen über Kommunikationsbeziehungen und durch dauerndes Lernen immer aus-

getauscht. Doch diese Situationen des Wissenstausches kommen normalerweise eher

zufällig und sporadisch zustande und sind außerdem lokal begrenzt. Eine der Heraus-

forderungen des Wissensmanagements ist es daher, diese Kommunikationen gezielt

anzubahnen und zu steuern:

"Man stelle gescheite Leute ein und lasse sie miteinander reden"

[Davenport et al 1998, 181].
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Aus der Sicht der Wettbewerbsanalyse ist 'Wissensentwicklung' dem Analyseschritt des

'intelligence cycle' zuzuordnen.

Natürlich muss zunächst ein ausreichender zeitlicher Rahmen für Kommunikation und

Reflektion zur Verfügung stehen, der nicht durch andere Aufgaben ausgefüllt ist; eine

vor dem Hintergrund der Forderung nach immer weiter zu steigernder Produktivität

schwierig zu realisierende Randbedingung.

Der eigentliche Nutzen eines Wissensmanagement-Ansatzes, also neues Wissen, ent-

steht vor allem, wenn extern erworbene Information mit intern bereits vorhandenem

(individuellem und kollektivem) Wissen fruchtbar in menschlichen Kommunikationsbe-

ziehungen zusammengebracht wird, um neues Wissen zu generieren. Als praktisches

Beispiel für die Entwicklung von Wettbewerbswissen diene hier die Weiterentwicklung

der Wettbewerbsstrategie hinsichtlich eines firmeneigenen Beratungsproduktes. Hierzu

ist es nötig, das im Unternehmen vorhandene implizite Wissen über die Beschaffenheit

vergleichbarer Produkte von Wettbewerbern mit den entsprechenden extern erworbe-

nen Informationen zusammen zu bringen. Hier können besonders gut im Wissensma-

nagement eingesetzte Methoden demonstriert werden, die in diesem Falle extern ge-

sammelte Information und intern vorhandenes implizites Wissen über das Wettbewerbs-

umfeld integrieren sollen und damit die Wissensbasis des Unternehmens über die Pro-

dukte von Wettbewerbern erweitern.

Stellvertretend für viele mögliche Methoden der gezielten Wissensentwicklung soll hier

das Vorgehen beschrieben werden, ein Produkt im Vergleich zu ähnlichen Produkten

von Wettbewerbern zu verbessern. Die Form, in der solche Vergleiche durchgeführt

werden können, ist die eines Workshops, bei dem mit der Bearbeitung gezielter Frage-

stellungen versucht wird, die Erfolgskriterien von Wettbewerbsprodukten zu identifizie-

ren und sie nachzuahmen. Industrielle Produkte werden physisch in Baugruppen und

Einzelteile zerlegt und die Konstruktionsmerkmale, die den Erfolg eines Produktes aus-

machen, identifiziert. Dieser Ansatz wird häufig 'Produktwerkstatt' oder 'Produktklinik'

genannt [Probst et al 1999, 207] und soll hier auf Beratungsprodukte angewendet wer-

den. Eine Zusammenfassung der Einzelschritte enthält Tabelle 9.
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Produktwerkstatt für Beratungsprodukte

Vorbereitung

Zieldefinition
Definition von übergreifenden Zielen und konkreten

Erkenntnisinteressen und -bereichen, Erkenntnisobjekte etc.

Relevante Daten

festlegen

Die Analyse von Wettbewerbsdaten (z.B. Portofolioanalyse)

ergibt detaillierte Erkenntnisse über die Produkte

(Beratungsansätze, Produktqualität, Marktanteile nach

Produkten, Technologie etc.) von Wettbewerbern.

Teilnehmerkreis

festlegen

Aufgrund des beschriebenen Expertenverzeichnisses können

die relevanten Mitarbeiter für eigene Produkte und Produkte

von Wettbewerbern rasch identifiziert werden.

Produktbeschreibung

Referat

Die Ergebnisse der Analyse von Wettbewerber-Produkten

(hinsichtlich der Produktbeschaffenheit) werden den Experten

vorgetragen.

Ergänzung

Die teilnehmenden Experten ergänzen einzeln anhand der

Metaplan-Technik oder in einer geführten Diskussionsrunde die

Produktbeschreibungen aus ihrer Sicht. In einem gemeinsamen

Syntheseschritt werden die Produktbeschreibungen komplet-

tiert.

Analyse

Erfahrungen

Experten beschreiben in eigenen Vorträgen bzw. Diskussions-

beiträgen ihre Erfahrungen mit und ihr Wissen über die Wettbe-

werber - Produkte.

Erfolgsfaktoren

In einem gemeinsamen oder in Gruppenarbeit durchgeführten

Metaplan - Analyseschritt werden die Erfolgsfaktoren der

fremden Produkte herausgearbeitet.
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Transformation

Vergleich

Die Expertenrunde versucht, in szenarioartigen Planspielen die

ermittelten Erfolgsfaktoren auf eigene Produkte zu beziehen

und relevante Erfolgsfaktoren zu identifizieren.

Weiterentwicklung
Eigene Produkte werden hinsichtlich der identifizierten Erfolgs-

faktoren weiterentwickelt.

Explizierung

Kodifizieren

Die Ergebnisse der Weiterentwicklung eigener Produkte wer-

den in Kurzform zusammengefasst und z.B. in der Form eines

'best practice' - Reports der Verteilung zugeführt bzw. bereitge-

stellt.

Tabelle 9: Produktwerkstatt für Beratungsprodukte.

Ausgangspunkt ist die Beschreibung von Produkten der Wettbewerber. Darauf aufbau-

end werden in Form eines Workshops unter Einsatz bekannter Kreativitätstechniken

(Metaplan-Methode, Brainstorming, Gruppenarbeit etc.) in mehreren Schritten relevante

Erfolgsfaktoren von Wettbewerber-Produkten erarbeitet und versucht, diese in die

(Weiter)entwicklung eigener Produkte umzusetzen. Besonders gut zum Tragen kommt

bei diesem Ansatz, neues Wissen zu entwickeln, der "besondere Wert persönlicher

Schilderungen", den Davenport [Davenport et al 1998, 167ff] hervorhebt.

Diese Methode, Wissen gezielt zu entwickeln, entspricht einem Personalisierungsan-

satz impliziten Wissens. Für den allgemeinen Zugriff auf erarbeitetes Wissen ist es aber

meist sinnvoll, ergänzend einen Kodifizierungsansatz zu entwerfen. Im obigen Ansatz

entwickeltes Produktwissen muss z.B. in einer nichtflüchtigen Form für den Zugriff

bereitgehalten bzw. verteilt werden. Hierzu gehört beispielsweise auch die informations-

technische Ausgestaltung des beschriebenen Expertenverzeichnisses und dessen for-

male Einbindung in die Projektabläufe (Nutzungsstrategie). Auch die Nutzung techni-

scher Kommunikationsnetzwerke oder die Kodifizierung von Wissen über Abläufe und

Methoden etc. kann Teil einer Kodifizierungsstrategie sein.
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Wissen verteilen

Die Verteilung erarbeiteten Wissens ist Voraussetzung für dessen breiten Einsatz zur

Lösung aktueller Problemstellungen in einer Organisation. Für die Verteilung von Wis-

sen bieten sich im Wesentlichen organisatorische und technische Ansatzpunkte an

[Probst et al 1999, 228].

Im oben geschilderten Kommunikationsansatz zur Wissensentwicklung, der vorwiegend

auf einer Personalisierungsstrategie (s. Tabelle 4) basiert, geschieht die Verteilung von

Wissen zunächst direkt während dessen Entwicklung im Kontext von 'teilen'. Doch im

Regelfall eignet sich der Kommunikationsansatz nicht, Wissen nach dem 'Gießkannen-

prinzip' über die Organisation zu 'ver-teilen', z.B., indem die Erkenntnisse aus der Wis-

sensentwicklung öffentlich 'bekannt gegeben' werden. Die zeitliche und räumliche

Reichweite solcher Kommunikation ist normalerweise nicht ausreichend und führt

außerdem wieder zur informationellen Überlastung, dieses Mal mit - für viele Mitarbeiter

- irrelevantem Wissen.

Außerdem ist ein wichtiges Ziel des Wissensmanagements, isoliert (bei einzelnen Mit-

arbeitern oder Organisationseinheiten) vorhandenes Wissen breit verfügbar zu machen,

es also von einem Mitarbeiter auf viele zu multiplizieren. Organisatorische Maßnahmen

hierzu wären z.B. Workshops oder Schulungen, die Bildung von Wissensnetzwerken

oder Erfahrungsgruppen, aber auch der Einsatz von Kompetenz-Zentren zur Bündelung

des Wissens einer Organisation. Weitere organisatorische Möglichkeiten, Wissen in-

nerhalb einer Organisation zu multiplizieren besprechen Probst [Probst et al 1999],

Davenport [Davenport et al 1998] und Bullinger [Bullinger et al 1998].

Es müssen jedoch häufig auch Wissensmanagement - Strategien der Kodifizierung

ergänzend zu Strategien der Personalisierung zum Ansatz kommen, um 'potentielles

Wissen' bei aktuell gegebenem Bedarf nutzen zu können.

Hier kommt Informationstechnik zum Einsatz, um 'Wissen' in der gesamten Organisa-

tion abrufbar zu machen. Die hierfür verwendeten Basistechnologien reichen von rela-

tionalen Datenbanksystemen über Volltext-Retrievalsysteme bis hin zu offenen Syste-

men auf der Grundlage von Internet-Technologien (Intranet). Als Softwareprodukte

kommen sowohl Datenbank-Managementsysteme und Dokumentenmanagement-

systeme als auch Workgroup- und Workflow - Systeme zum Einsatz [Thiemann 1999].
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Die Auswahl dieser Techniken hängt natürlich stark vom jeweils bereits vorhandenen

IT- Umfeld ab. Als Softwaretyp, der Arbeitsabläufe und diese begleitende Informations-,

Kommunikations- und Dokumentenströme unterstützt und darüber hinaus auch die

Arbeitsgruppenbildung ermöglicht, dürfte Groupware (z.B. Lotus Notes) gut geeignet

sein, die Ansprüche an Wissensmanagement zu erfüllen.

Um Wissen über informationstechnische Systeme gezielt verteilen zu können, sollten

zunächst, ausgehend von deren Wissensbedarf, Zielgruppen für jedes Wissensobjekt

definiert werden. Gerade im Bereich des Wettbewerbswissens ist im Hinblick auf die

Brisanz mancher Fakten auch die Unterscheidung zwischen geheimem und öffentli-

chem Wissen zu treffen.

Wissen nutzen

Wenn Wissen in expliziter Form zur Verfügung steht, heißt dies noch lange nicht, dass

es auch genutzt, d.h., zur Lösung aktueller Problemstellungen eingesetzt wird. Dies

kann Ausdruck des vor allem in wissensintensiven Unternehmen verbreiteten 'not-

invented-here' Syndroms sein. Solche Unternehmen sind meist auf ihre eigene Prob-

lemlösungsfähigkeit stolz und haben häufig Vorbehalte gegen die Nutzung fremder

Ideen.

Andererseits besteht häufig eine bereits anfangs diskutierte grundsätzliche Ablehnung

dagegen, Wissen mit anderen zu teilen. Gerade die Fragen der Nutzung von verfügba-

rem Wissen sind daher dem Bereich der Organisationskultur zuzuordnen. Es sind orga-

nisatorische Vorkehrungen zu treffen, um die Wissensnutzung in die Prozesse zur Leis-

tungserstellung einzubinden und einen kulturellen Wandel herbeizuführen. Probst be-

richtet von "kulturbewussten Führungsmaßnahmen" wie der innerbetrieblichen Kommu-

nikation eines Slogans oder einer Formel, welche die Bedeutung des Wissens im Unter-

nehmen heraushebt. [Probst et al 1999, 276f]

Die Unternehmensberatung Arthur Andersen kreierte beispielsweise als eingängiges

Schlagwort die Formel

K = (P + I)s

Wissen (Knowledge) ergibt sich dabei als Summe aus Mitarbeitern (People) und Infor-

mation, die durch Teilen von Wissen (Sharing) potenziert wird [Probst et al 1999, 245].
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Es ist anzunehmen, dass gerade die ausgeprägte Expertenkultur im Beispielunterneh-

men ein Faktor sein wird, welcher der Nutzung von kodifiziertem Wissen wesentlich

entgegensteht. Falls sich diese Annahme durch die zu Beginn vorgeschlagene Diagno-

se von Wissensproblemen herausstellen sollte, sind entsprechende Kulturverände-

rungsprojekte zu entwickeln, mit denen auch der Wert fremden Wissens in den Vorder-

grund aller Wissensaktivitäten gerückt wird. Eine hier geeignete Maßnahme zur Kultur-

veränderung könnte die Erweiterung des erst vor etwa einem Jahr in umfangreichen

Workshops aufwendig erarbeiteten Unternehmensleitbildes um einen passenden Leit-

satz zur Bedeutung des Wissens und dessen Operationalisierung sein.

Ebenfalls können organisatorische Vorkehrungen getroffen werden, wie z.B. die mög-

lichst große räumliche Nähe zwischen nutzungsrelevanten Einrichtungen und Mitarbei-

tern. Gerade die Bequemlichkeit der Nutzung von Wissen hat sich in Untersuchungen

immer wieder als zentraler Erfolgsfaktor für Wissensmanagement herausgestellt [Probst

et al 1999, 281].

Wissen bewahren

Die Wissensbewahrung steht in direktem Zusammenhang mit der Verteilung von im

Unternehmen vorhandenem Wissen. Indem Wissen auf andere Organisationsmitglieder

multipliziert wird, verringert man auch die Gefahr eines Totalverlustes dieses Wissens

[Probst et al 1999, 238]. Probst identifiziert drei Hauptprozesse der Wissensbewahrung:

Selektieren bewahrungswürdiger Erfahrungen (Ereignisse, Personen, Prozesse etc.),

das Speichern in angemessener Form und das Sicherstellen von dessen Aktualisierung

[Probst et al 1999, 295].

Es handelt sich dabei, vereinfacht gesagt, um Dokumentation oder, unter langfristigen

Gesichtspunkten, um Archivierung, die den Erhalt und die Aktualität des organisatori-

schen Wissens sicherstellen soll. Die an vielen unterschiedlichen Stellen in der Orga-

nisation entstehende Information (Dokumente) und das durch Lernprozesse generierte

und explizierte Wissen muss danach bewertet werden, nach welchen Regeln es als

dokumentationswürdig oder -unwürdig bewertet werden soll und wer dafür verantwort-

lich ist.
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Im Falle des Wettbewerbswissens wäre daher auf der Ebene von Dokumenten bzw.

von zentralen 'Erkenntnisobjekten' (s. Tabelle 7) festzulegen, wer wann welche Doku-

mente aktualisiert bzw. löscht. Jedes für die Wissensziele der Organisation zentrale

Objekt ist dabei einem Eigentümer zugeordnet.

Für das oben beschriebene Expertenverzeichnis wäre daher zusätzlich festzulegen:

Eintrag im Expertenverzeichnis

Eigentümer jeweils beschriebener Experte

Aktualisierung durch Eigentümer (Experte) selbst

Löschung bei Austritt durch Personalabteilung

Tabelle 10: Selektionsregeln zur Wissensbewahrung.

Wissen bewerten

Die Messung von Erfolgen, die mit einem erfolgreichen Wissensmanagement einher-

gehen, ist in einem betriebswirtschaftlich geprägten Umfeld zentrales Kriterium für die

Anerkennung dieses Ansatzes. Das methodische Instrumentarium und die zur Verfü-

gung stehenden Werkzeuge zur Bewertung von Wissensproblemen und Wissenser-

folgen sind bisher jedoch nicht sehr stark entwickelt und haben auch mit den Problemen

der Messung und Bewertung des kontextspezifischen, schwer fassbaren Wissens zu

kämpfen [Probst et al 1999, 325].

Wissen und Veränderungen an der Wissensbasis eines Unternehmens sind zunächst

nicht direkt zu messen. Daher versucht man, Indikatoren zu messen, die auf die Wis-

sensbasis der Organisation indirekt Einfluss nehmen, wie z.B. die Anzahl von Weiter-

bildungstagen, die pro Mitarbeiter und Jahr zur Verfügung stehen. Trotzdem gelingt es

damit nicht, den Erfolg von Wissensmanagement - Maßnahmen angemessen zu quan-

tifizieren. Außerdem kann der Wert der organisatorischen Wissensbasis so nicht in die

Bilanz eines Unternehmens einfließen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass unter

den Bedingungen einer Wissensökonomie gerade das 'intellektuelle Kapital' eines

Unternehmens einen laufend wachsenden Anteil des Unternehmenswertes ausmacht,
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werden Bilanzen, die ohne die Berücksichtigung dieses immateriellen Kapitals erstellt

wurden, immer weniger aussagekräftig sein:

"Wenn ein wachsender Anteil des Börsenwertes einer Gesellschaft über

immaterielle Werte erklärt werden kann, fällt es den Stakeholdern immer schwerer

abzuschätzen, wie ihr eingesetztes Kapital tatsächlich investiert wurde"

[Probst et al 1999, 326].

Der anfangs kurz vorgestellte und zu einiger Bekanntheit gelangte 'Balanced Scorecard'

- Ansatz von Kaplan und Norton [Kaplan et al 1997] integriert zwar in idealer Weise

klassische betriebswirtschaftliche Kennzahlen und die Bewertung überwiegend quali-

tativer Faktoren des Wissensmanagements, ist jedoch in der Operationalisierung sehr

aufwendig.

Gerade der Aufwand zum Einsatz von Wissensbewertungs-Methoden ist jedoch in klei-

nen und mittelständischen Unternehmen von besonderer Bedeutung, da hier im Regel-

fall keine dedizierte Stelle für Controlling oder Wissensmanagement existiert. Die Mes-

sung von Wissenserfolgen wird daher hier im Regelfall aus Zeitgründen unterbleiben

oder sich ausschließlich an einfach messbaren, quantitativen Faktoren orientieren.

Auch im Beispielunternehmen existiert bisher die Vorstellung, dass zentrale Wissens-

management - Aufgaben, wie auch das Controlling zusätzlich durch die Abteilung

Information und Dokumentation wahrgenommen werden soll, ohne neues Personal

einzusetzen. Es muss daher ein Messansatz gefunden werden, der sich ohne großen

Aufwand in den Wissensmanagement-Prozess integrieren lässt und der evtl. sogar

durch ein (Software-) Werkzeug unterstützt wird, um den für die Wissensmessung zu

betreibenden Aufwand zu minimieren.

In diesem Zusammenhang soll ein Tool benutzt werden, das ebenfalls auf dem Modell

der Wissensbausteine nach Probst [Probst et al 1999] als Strukturierungsrahmen ba-

siert und zumindest die Diagnose von Wissensproblemen im Unternehmen oder einer

Unternehmenseinheit (Abteilung) unterstützt, wodurch auch Barrieren, wie z.B. Proble-

me der Kommunikationskultur im Unternehmen offenbart werden. Hier werden über die

Auswertung eines einfach zu handhabenden elektronischen Fragebogen mit insgesamt
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51 Fragen in acht Blöcken Probleme des Wissensmanagements durch Kennzahlen dar-

gestellt und grafisch visualisiert.

Dieses "Analyse- und Diagnosetool" [Heger 2000, 19] erlaubt es, durch eine vorlaufen-

de Bewertung in der Planungsphase der Einführung Bereiche zu lokalisieren, in denen

Wissensprobleme existieren und diese dann durch eine entsprechende Priorisierung

von Handlungsfeldern anzugehen. Im Anschluss an die Durchführung erster Maßnah-

men kann dann durch ein erneutes Ausfüllen des Fragebogens der Erfolg der Wissens-

management - Bestrebungen durch Veränderung der Problemsituation beobachtet wer-

den. Der Entwickler des Tools legt außerdem eine "...Verwendung ... bei der Neuaus-

richtung von Unternehmens- und Wissensstrategien nahe" [Heger 2000, 20] und

schlägt den Einsatz des Werkzeuges für ein "unternehmensinternes Wissenscontroll-

ing" oder "interne Benchmarking-Prozesse" vor [Heger 2000, 29].

Das Werkzeug ist einfach in den Wissensmanagement - Prozess einzubinden und zu

bedienen und kann daher auch durch nicht speziell ausgebildete Mitarbeiter eingesetzt

werden, oder möglicherweise als Leitfaden bei der Gestaltung von Interviews in Fach-

abteilungen dienen. Erste Erfahrungen mit diesem Werkzeug konnten bereits in einem

Workshop gesammelt werden, welches durch das Vermarktungsunternehmen, IMAC

Consulting (Konstanz), im Frühjahr in Zürich durchgeführt wurde.

Der Einsatz des beschriebenen Diagnosetools empfiehlt sich unter den o.g. Rahmenbe-

dingungen, da der Wissensmanagement - Ansatz im Beispielunternehmen unter stark

eingeschränkten Zeit- und Personalressourcen durchgeführt werden soll. Da das Diag-

nosetool bisher nicht im Unternehmen zur Verfügung steht, kann die Erfolgsmessung

hier nicht praktisch ausgeführt werden.
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3.3 Ein konzeptioneller Ansatz für Wettbewerbsdaten

Der hier zu entwickelnde Ansatz zur Datentechnischen Unterstützung des Wissensma-

nagements folgt den im Rahmen des vorigen Hauptabschnitts definierten Anforderun-

gen an ein Wissensmanagementsystem. In ein solches System gehen normalerweise

auch die im Rahmen eines (aus Gründen der Vorgeschichte der Arbeit hier nicht vor-

laufend durchgeführten) Information Audits definierten Anforderungen ein. Daher stellt

das hier entwickelte Modell lediglich einen ersten Vorschlag dar, der nur aus meinem

persönlichen Wissen über die betreffende Organisation resultiert. Im Falle einer späte-

ren Implementierung muss selbstverständlich auch das komplette Datenmodell durch

ein vorlaufendes Information Audit validiert und durch intensive Zusammenarbeit mit

den späteren Nutzern während der Implementierungsphase evaluiert werden.

Hier sollen zunächst die allgemeinen Anforderungen an das zu entwickelnde Datenmo-

dell und das daraus später resultierende System definiert werden. Anschließend soll

eine allgemeine Modellierung durchgeführt werden.

Zweck und Zielgruppe

Ziel dieses Ansatzes, das hier aber aus o.g. Gründen nicht vollständig erreicht werden

kann, ist die Schaffung eines konzeptionellen (d.h. implementierungs-unabhängigen)

Modells zur Verwaltung der Daten aus einem Wissensmanagement - Ansatz für Wett-

bewerber-Information. Die Bestimmung z.B. von Attributen, Datentypen und Integritäts-

bedingungen, also eine systemabhängige Feinmodellierung für ein spezifisches Infor-

mationssystem oder einen Informationssystem-Typ, ist allerdings nicht Ziel dieser Ar-

beit.

Das hier grundlegend beschriebene konzeptionelle Modell soll den Wissensmanage-

ment-Prozess der Wettbewerbsbeobachtung z.B. bei der (internen) Wissensidentifi-

kation und der (externen) Wissensakquisition unterstützen. Es handelt sich daher im

Grunde einerseits um ein Modell zum Verweis auf internes Wissen in Form von Exper-

ten, das die Darstellung von im Wissensmanagement verwendeten "Wissenskarten"

[Probst et al 1999, 110ff] erlaubt.
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Der Primärzweck eines auf dieser Basis realisierten Systems wäre also einerseits der

Nachweis von personengebundenen Wissensquellen (Expertenverzeichnis) im Unter-

nehmen.

Andererseits sollen die durch den CI-Prozess gewonnenen Informationen durch das

entstehende System möglichst effektiv innerhalb der Organisation verteilt werden. Es

dient einerseits zur Darstellung von wettbewerbskritischem Wissen auf Abruf (zur ad

hoc Information) und dient andererseits dem laufenden Reporting an entsprechende

Stellen im Unternehmen, die z.B. mit der Strategiebildung der Organisation befasst sind

(Wettbewerbs-Report).

Als Zielgruppe sind also im Falle der Darstellung von Wettbewerbsdaten alle Mitarbeiter

zu definieren, die entweder an der Strategiebildung des Unternehmens beteiligt sind,

direkt mit der Leistungserstellung (Projektarbeit) im Unternehmen befasst sind, oder die

mit entsprechenden Unterstützungsprozessen zu Weiterentwicklung und Pflege des

Systems befasst sind. Die Mitglieder der Zielgruppen qualifizieren sich durch gemeinsa-

me Tätigkeiten oder andere Merkmale, die ein ähnliches Wissens-Bedarfsprofil implizie-

ren, das ja bereits zu Anfang erhoben wird. Das im obigen Wissensentwicklungs-Beis-

piel für erarbeitete Wissen über Beratungsprodukte von Wettbewerbern sollte innerhalb

des Unternehmens z.B. folgenden Instanzen zur Verfügung stehen:

- Strategiebildung (Top-Management, Geschäftsleitung, Bereichsleiter)

- Produktentwicklung (Beratungs-Bereichsleiter, Projektleiter, Projektmitarbeiter)

- Auftragsakquisition (Preisbildung, Angebotsschreibung, Marketing)

- Systempflege (IuD, identifizierte Wissensträger der Beratungsbereiche)

Darüber hinaus sind einzelne Facetten des Wissens über das Verhalten des Wettbe-

werbs für fast alle Arbeitsplätze relevant und sollten daher für alle Mitarbeiter über ein

IT - System zur Verfügung stehen. Dies sind im betreffenden Unternehmen ca. 90 Mit-

arbeiter im Schweizer Stammsitz, ca. 60 Mitarbeiter an mehreren deutschen Niederlas-

sungen und weiteren ausländischen Büros (Brüssel, Wien, Prag, San Francisco).
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Konzeptioneller Entwurf

Ausgehend von den definierten Anforderungen an das Expertenverzeichnis und in

Anlehnung an die zu Beginn definierten relevanten Wissensobjekte für die

Wettbewerber-Beobachtung (s. Tabelle 7), soll nun ein Grobentwurf entwickelt werden,

der die Beziehungen der einzelnen Wissensobjekte untereinander zeigen soll. Wie die

Terminologie schon zeigt, soll später für die Feinmodellierung ein objektorientierter

Ansatz verwendet werden, der sich später (wenn alle Anforderungen aus einer Bedarfs-

analyse sauber definiert sind), entlang eines vorhandenen objektorientierten Referenz-

modells ausbauen lässt [Warnecke et al 1998].

Die für die Strukturierung verwendeten Begriffe sind:

Wissensbereiche

Wissensbereiche sollen übergeordnete Themen sein, die aus

mehreren Wissensobjekten bestehen können.

Beispiel: Wettbewerbswissen.

Wissensobjekte

Wissensobjekte sind Bezeichnungen für Erkenntnisbereiche

(des Wettbewerbswissens), über die Wissen besteht (im Falle

des Expertenverzeichnisses), bzw. über die Wissen erworben

oder erarbeitet werden muss (im Falle der Repräsentation von

erarbeitetem Wettbewerbswissen). Einem Wissensbereich

können mehrere Wissensobjekte zugewiesen werden.

Beispiel: Wettbewerber-Produkte.

Tabelle 11: Begriffsverwendungen

Allgemein wird hier der für das Beispielunternehmen und die Zwecke dieser Arbeit rele-

vante Wissensbereich 'Wettbewerbswissen' betrachtet. Andere Wissensbereiche im

Unternehmen können sein:

- Strategiewissen (z.B. Wissen über die im Unternehmen aktuell verwendete

Strategie und deren Grundlagen wie Vision, Kultur etc.).

- Methodenwissen (Wissen über unternehmensspezifische Beratungs- und

Problemlösungsmethoden).

- Prozesswissen (Standardprozesse des Unternehmens).
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- Produktwissen (Kenntnis der unternehmensspezifischen Produkte).

In Anlehnung an die Auflistung von 'Erkenntnisobjekten' der Wettbewerbsanalyse (s.

Tabelle 7) soll nun beispielhaft für die Struktur von Wissensobjekten die Grobstruktur

des Objektes 'Mitarbeiterprofil', das die Grundlage des geplanten Expertenverzeichnis-

ses bildet, beschrieben werden (s. Tabelle 12).

Außerdem sind die folgenden Wissensobjekte vorgesehen: Unternehmen, Produkt,

Strategie und Branche, deren Beziehungen untereinander folgendermaßen kurz be-

schrieben werden können: Eine Branche wird durch mehrere Unternehmen gebildet.

Unternehmen verfolgen (zu einem Zeitpunkt) jeweils eine Strategie, vertreiben mehrere

Produkte und stellen mehrere Personen an.

Person (Mitarbeiterprofil)

Stammdaten Name, Funktion, Beratungsbereich, Position, Arbeitsbereiche,

Eintrittsdatum, Geburtstag.

Kommunikation Unternehmensstandort, Raum Nr., Telefon, Fax, E-Mail.

Fähigkeiten und

Fertigkeiten

Ausbildungsabschluss, Berufserfahrungen (tab. Lebenslauf),

Projekterfahrungen (dynamische Abfrage der Projekte-Daten-

bank), Sprachkenntnisse, Fortbildungen, spezielle Methoden-

kenntnisse, Wissen über andere Wissensobjekte; hier: Über

das Wissensobjekt 'Wettbewerbswissen'.

Tabelle 12: Grobstruktur des Objektes 'Mitarbeiterprofil'.

Die Strukturbeschreibungen der restlichen Wissensobjekte, welche der Darstellung von

Wettbewerbswissen dienen, sind in Tabelle 13 zusammengefasst.
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Unternehmen

Stammdaten

Finanzdaten

Produkte

Struktur

Name, Adressen (Stammsitz, Tochterunternehmen),

Management.

Erfolg und Misserfolg (Umsätze, Gewinne/Verluste) etc.

Aufzählung, prinzipielle Stärken/Schwächen von

Beratungsprodukten u. -ansätzen, Image.

Kooperationen und Beteiligungen, Ausgründungen,

Konzernstruktur, organisatorische Struktur.

Produkte

Portofolio

Beschaffenheit

Preisgestaltung

Vertrieb

Anzahl/Art von Produkten, Portofoliostruktur, erfolgreichste /

schwächste Produkte.

Beratungsprodukte und Beratungsansätze, Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen, Image.

Hochpreissegment (individuelle Beratungsansätze), Preis-

segment (Standard-Beratungsansätze/-produkte).

Vertriebskanäle, Kunden-Zielgruppen, Marketingmaßnah-

men, Anreizsysteme etc.

Strategie

Strategieplanung

Strategiecontrolling

Strategieanpassung

strategisches Umfeld

Aktuelle Strategie, Strategietyp, Strategieziele, -änderungen.

Kontrollsysteme und -verfahren.

Änderungen der Wettbewerberstrategien.

Relevante gesetzliche Vorschriften, politisches Umfeld,

gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Branchenentwicklung.

Branche

Struktur Branchenstruktur, Anzahl/Größe von Wettbewerbern,

Wettbewerbsintensität, Trends.

Tabelle 13: Grobstruktur zu verwendender Wissensobjekte.
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Zu beachten ist, dass die Modellierung hinsichtlich der inhaltlichen Überlappung von

Wissens- und Objektbereichen noch nicht abgesichert ist, da es sich lediglich um eine

erste Erfassung und Skizzierung handelt. Bei der Aufzählung von Elementen innerhalb

der Wissensobjekte werden außerdem bereits weitere Zusammenhänge zwischen den

Objekten deutlich. Auch sind bei einer endgültigen Modellierung die inhaltlichen

Überlappungen zwischen den Elementen, z.B. durch die Einführung weiterer Instanzen,

zu beseitigen. Eine objektorientierte Modellierung besteht darüber hinaus nicht nur aus

einem Objektmodell das Systemelemente beschreibt, sondern wird optimalerweise

durch ein Ablaufmodell ergänzt, mit dessen Hilfe Funktionen zwischen den definierten

Elementen beschrieben werden können.

Eine Erweiterung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ansatzes für ein Wissens-

management erscheint unter dem erwähnten Gesichtspunkt der Ganzheitlichkeit gebo-

ten, denn der hier gewählte Ansatz, Wissensmanagement nur für einen kleinen thema-

tischen Bereich (hier: Wettbewerbswissen) eines Unternehmens einzuführen, macht

nicht viel Sinn. Dies zeigt sich schon in der hier spürbaren Schwierigkeit, die Wissens-

management - Prozesse der Wettbewerbsbeobachtung getrennt von der Behandlung

des sonstigen Wissens im Unternehmen darzustellen.

Letztlich ist Wissensmanagement als ganzheitlicher Prozess in einer Organisation zu

sehen, in dem Wettbewerbswissen lediglich einen Wissensbereich darstellt, der in den

organisationsweiten Prozess des Wissenstauschs eingebettet werden muss.

Für solch einen ganzheitlichen Ansatz wurden in neuerer Zeit bereits erste allgemeine

Modelle, z.B. für Problemlösungsprozesse in Unternehmensberatungen [Wojda et al

2000] oder ein Referenzmodell für das Wissensmanagement [Warnecke et al 1998],

vorgestellt, auf die im Rahmen dieser Arbeit nicht genauer eingegangen werden konnte.

Aufbauend auf das durch Warnecke entwickelte Referenzmodell für Wissensmanage-

ment, das allerdings ausschließlich auf eine Kodifizierungsstrategie ausgerichtet ist,

böte sich daher eine objektorientierte Ausgestaltung des Modells an. Erste Grundlagen

hierzu wurden mit der hier durchgeführten Definition von Erkenntnisobjekten der Wett-

bewerbsanalyse gelegt. Für eine weiterführende Modellierung fehlte vielfach noch das

tiefere Wissen über das Beispielunternehmen, da z.B. vorlaufende Analysen der

Bedarfs- und Wissenssituation nicht durchgeführt werden konnten.
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“Advantage is a better soldier than

rashness.”

William Shakespeare, King Henry V
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4 Zusammenfassung und Ausblick

Die zu Beginn gezeigte Ausdehnung bzw. Verschiebung des Tätigkeitsprofils von Infor-

mationsvermittlern auf das zukunftsträchtige Arbeitsfeld des Wissensmanagements -

und die damit verbundenen erweiterten Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung

von Informationsspezialisten - können ein Baustein zur weiteren Professionalisierung

und damit Anerkennung der Informationsarbeit sein, denn im Wissensmanagement sind

neue, erweiterte Kompetenzen gefragt.

Die strategische Planung und Steuerung von Informationsprozessen gewinnt zwar auch

im Informationsmanagement bei IuD - Einrichtungen wachsende Bedeutung. Doch wur-

de hier bisher der Steuerungsaspekt zu häufig eher auf die direkte Gegenwart im Sinne

des Reagierens auf unmittelbar bevorstehende Herausforderungen bezogen.

Wissensmanagement rückt jedoch das in die Zukunft gerichtete Planen einmal mehr in

das Zentrum der Aufmerksamkeit und stellt damit eine neue Herausforderung an die

Aus- und Weiterbildung dar.

Wissensmanagement in der Unternehmenspraxis befindet sich noch am Beginn der

Entwicklung. Dies ist zum einen an der noch nicht ausreichend differenzierten Theorie-

bildung und zum anderen an fehlenden praktischen Methoden und Werkzeugen, z.B.

zur Wissensbewertung, zu spüren. Auch die Publikationslage spiegelt das junge Thema

wider: Es gibt seit Jahren eine laufend wachsende Zahl an Zeitschriftenartikeln zum

Wissensmanagement, die sich allerdings häufig noch relativ allgemein mit Aspekten

dieses Themas befassen. Die inzwischen hohe Zahl an Artikeln in allgemeineren Publi-

kumszeitungen und -zeitschriften deutet jedoch darauf hin, dass das Thema Wissens-

management inzwischen in der Breite wahrgenommen wird.

Der hier vorgestellte Ansatz zur Planung und Behandlung von Wettbewerbswissen ist

lediglich als eine erste Näherung an die praktischen Probleme des Wissensmanage-

ments zu sehen. Nach dem bereits zu Anfang erwähnten Ansatz eines "Stufenmodells

zur Einführung von Wissensmanagement", das von Wirtschaftsinformatikern der RWTH

Aachen und einer Düsseldorfer Unternehmensberatung erarbeitet wurde [Rey et al

1998], wäre der hier erarbeitete Vorschlag maximal eine erste Phase, der erste von

mehreren Iterationsschritten, einen Wissensmanagement-Ansatz zu planen und zu



Zusammenfassung und Ausblick 86

operationalisieren. Diese Vorgehensweise, das schrittweise Verbessern eines Anfangs-

modells in der Praxis, schlägt auch der Systemtheoretiker Willke vor [Willke 1998].

Als sinnvolle Erweiterungen des Wissensmanagement - Ansatzes sind klassische Stra-

tegiebildungsmethoden vorstellbar. Beispielsweise mit der Szenariotechnik lassen sich

systematisch mögliche Marktsignale und Trends erfassen, die sich auf die zukünftige

Entwicklung eines Unternehmens auswirken werden. Szenarien können daher der stra-

tegischen Früherkennung von Risiken oder Chancen dienen. Doch sie lassen sich nicht

nur auf das eigene Unternehmen und dessen Umfeld anwenden, sondern auch auf

Wettbewerber, was zu einer qualitativ verbesserten Wettbewerbsanalyse führen kann

[Fink et al 2000].

Eine sinnvolle Weiterentwicklung des geschilderten Wissensmanagement-Ansatzes

könnte daher darin bestehen, die durch die Wettbewerbs-Beobachtung gewonnene In-

formation durch die Bildung von Szenarien neu zu strukturieren und damit eine weitere

Möglichkeit zu nutzen, um Wissen über Wettbewerber zu generieren und damit strate-

gische Entscheidungen vorzubereiten.

Auch zur Priorisierung von Einzelprojekten aus einem möglichen Projektportofolio (Pro-

jekte mit dem besten Aufwand-Nutzen-Verhältnis erhalten höhere Priorität, um schnelle

Nutzeffekte realisieren zu können) hat sich die Szenariotechnik bestens bewährt

[Bullinger et al 1998, 37].

Das am Anfang dieser Arbeit stehende Zitat Thomas Jeffersons nahm Bezug auf die

inspirierende Kraft der Idee. Wissen sah Jefferson als Quelle des Reichtums, dessen

Erwerb und Verbreitung keine Barriere entgegenstehe. Niemand habe demnach einen

exklusiven Besitzanspruch auf Wissen, jedermann könne daran partizipieren. Doch die

hier implizierte These von der idealen Wissensverteilung entspricht, wie gezeigt, nicht

der Realität. Wissen ist nicht (oder nicht mehr) die frei fließende Ressource, die Jeffer-

son sah. Die Tatsache, dass Märkte für Information und Wissen entstehen können,

zeigt, dass diese Ressourcen ungleich verteilt sind. Wissen, nach Francis Bacon als

Machtinstrument (‚Wissen ist Macht‘) oder, im Kontext dieser Arbeit, als Mittel zum

Wettbewerbsvorteil zu behandeln, kommt daher eher der gängigen Rolle von Wissen

gleich. Wissen und Ideen werden daher heute ebenso wie Information als ökonomische

Ressourcen gesehen und deren freie Weitergabe durch gesetzlichen Schutz (z.B. im
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Falle von Patenten) oder durch ökonomische Barrieren (z.B. im Falle von kommerziel-

len Informationsprodukten) eingeschränkt.

Eine anders geartete Einschränkung dieser Arbeit sollte ebenfalls genannt werden: Hier

wurde Wissen als bewusstes Mittel zum Erreichen eines Zwecks (des Unternehmenser-

folgs) verstanden, zweckgebundenem Wissenserwerb und -austausch also, was natür-

lich eine Eingrenzung des Blickwinkels darstellt [Capurro 1998, 355]. Der Erwerb und

Austausch von Wissen kann jederzeit auch von „interesselosem Wohlgefallen“ [Kuhlen

1996, 3] geleitet sein, d.h. ohne direkte Widmung oder bewusste Motivation. Daher ist

dem Erwerb zweckgebundenen Wissens der Erwerb nicht zweckgebundenen Wissens

gegenüberzustellen.

Nicht zu unterschätzen sind nämlich auch die bewussten oder unbewussten, persönlich

und gesellschaftlich induzierten Motive, die zum Wissensaustausch und Wissenserwerb

antreiben können. Das dort betrachtete Wissen mag nicht unbedingt in den Bereich des

beruflichen 'Fachwissens' gehören und daher möglicherweise nicht dieselbe wirtschaftli-

che Bedeutung zugeschrieben bekommen. Und trotzdem stehen starke Motive hinter

dem Erwerb und dem Austausch solchen Wissens: Eine bedeutende Steigerung der

allgemeinen Lebensqualität, die sich z.B. in einer Erweiterung des persönlichen geisti-

gen Horizontes ausdrückt, das Erreichen von Selbstbestätigung und Anerkennung oder

einfach, um mit Kurt Masur zu sprechen, „...um Schönes begreifen zu lernen...“

[Klonovsky 1998, 104].

Angesichts der praktischen Implementierungsprobleme von Wissensmanagement-

Ansätzen wäre es daher sicher interessant zu untersuchen, welche Rolle persönliche

Motivationen des Erwerbs nicht direkt zweckgebundenen Wissens im Rahmen des or-

ganisationalen Wissensmanagements spielen. Wie gezeigt wurde, liegen die Schwie-

rigkeiten häufig in Fragen der organisationalen Kommunikationskultur. Vielleicht lassen

sich solche persönlichen Antriebe des Wissenserwerbs für das Gelingen von Wissens-

management - Ansätzen konstruktiv nutzen.
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