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Die mit der Anwendung digitaler Technologien 
in allen Aspekten der menschlichen Gesellschaft 
verbundenen Veränderungen [1] gehen einher 
mit einem tiefgreifenden Wandel wie Menschen 
und Organisationen Daten, Informationen und 
Wissen generieren, teilen und nutzen [2]. Digitale 
Innovationen fordern vormals dominante Unter-
nehmen und Unternehmensnetzwerke heraus, 
was oft als digitale Disruption bezeichnet wird, 
welche traditionelle Wertschöpfungslogiken fun-
damental verändert [3]. 

Herausforderungen 

Die dominanten Unternehmen und Unterneh-
mensnetzwerke bündeln Antworten auf die 
Herausforderungen digitaler Innovationen un-
ter dem Begriff Industrie 4.0, der die in Echtzeit 
stattfindende digitale Vernetzung von Liefe-
ranten, Produzenten und Kunden entlang der 
Wertschöpfungsketten und der Geschäftsmo-
delle bezeichnet [4]. „Intelligente“ Produkte und 
Betriebsmittel tauschen eigenständig Informa-
tionen aus, geben sich Befehle und steuern sich 
selbst auch über Organisationsgrenzen hinweg. 
Maschinen mit künstlicher Intelligenz arbeiten 
als Partner mit Menschen zusammen, um die 
Flexibilität, Geschwindigkeit, Entscheidungsfin-
dung, Umfang, und Personalisierbarkeit von Pro-
duktions- und Geschäftsprozessen substanziell 
zu verbessern [5].

Dies stellt neue Herausforderungen an den Um-
gang mit Wissen [6]. Echtzeit-Interaktionen er-

fordern eine rasche Verfügbarkeit 
von aktuellem und handlungs-
relevantem Wissen. Die digitale 
Vernetzung generiert eine große 
Menge von Informationen, die zu 
interpretieren und zu beurteilen 
sind. Hier stellt sich die Frage, wie 
die Beurteilungsfähigkeit der Mit-
arbeiter mit der wachsenden Verfügbarkeit von 
Informationen mithalten kann. Industrie 4.0 führt 
weiterhin zu einer veränderten Kompetenzver-
teilung zwischen Mensch und Maschine. Welche 
Kompetenzen werden für Industrie 4.0 benötigt 
und wie sollen sie erworben werden [7]? Der 
Roboter wird Teil eines Teams [8]. Wie arbeiten 
solche Teams zusammen [9]? Wie lernen Mensch 
und Maschine mit- und voneinander, wie werden 
Maschinenentscheidungen erklärt und wie wird 
sichergestellt, dass diese Entscheidungen dauer-
haft innerhalb gesellschaftlicher und rechtlicher 
Normen stattfinden [5]? Wie sind schließlich sol-
che hybriden Systeme zu gestalten, damit sie 
Wissensarbeiter beraten und gemeinschaftlich 
Aufgaben übernehmen, ohne dass der Mensch 
entmündigt wird? Die Vernetzung entlang von 
Wertschöpfungsketten erfordert weiterhin einen 
intensivierten Wissensaustausch über Organisati-
onsgrenzen. Welches Wissen ist für das Funktio-
nieren der Lieferkette kritisch und wie lernen die 
Partner gemeinsam? 

Dies sind nur einige Beispiele für Fragestellungen, 
auf die ein Wissens- und Kompetenzmanage-
ment 4.0 Antworten finden muss. Dieser Beitrag 
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The digital interactions along the value chain 
pose new challenges for managing infor-
mation and knowledge. The objectives of 
this article are to describe the changes in 
knowledge-based value creation induced by 
digitalisation and to derive fields of action 
for knowledge management for Industry 
4.0. The “knowledge ladder 4.0” shows how 
digital technologies can transform strate-
gic and operative knowledge management. 
Subsequently, we offer a framework for the 
knowledge-oriented design of dynamic digi-
tal organisations that consists of three layers 
of activities for the operation, reflection and 
design of knowledge management illustrated 
with leading questions and case examples in 
order to promote the productive, responsible 
and sustainable usage of digital technologies.
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bietet zwei Modelle, die „Wissenstreppe 4.0“ und 
das Drei-Ebenen-Modell des Wissensmanage-
ments, die dabei helfen sollen, die Herausforde-
rungen und Lösungen einer wissensorientierten 
Organisationsgestaltung herauszuarbeiten. Die 
Wissenstreppe 4.0 visualisiert die mit digitalen 
Technologien einhergehenden Veränderungen 
der Wertschöpfung, das Drei-Ebenen-Modell 
zeigt die Konsequenzen für das Wissensma-
nagement der Industrie 4.0.   

Digitale Technologien unterstützen 
Wissensmanagement 

Im Folgenden soll anhand der „Wissenstreppe 
4.0“ [10] gezeigt werden, wie digitale Tech-
nologien die wissensbasierte Wertschöpfung 
verändern. Die Wissenstreppe visualisiert, wie 
Wissen basierend auf Daten und Informationen 
entsteht, durch Handeln in Kompetenzen um-
gesetzt wird, die dann wettbewerbswirksam 
sind. Aus strategischer Sicht wird die Wissen-
streppe von oben nach unten durchlaufen. Hier 
lautet die Fragestellung: „Welche Kompetenzen 
benötigen wir, um mit der Industrie 4.0 wettbe-
werbsfähig zu werden oder zu bleiben und wel-
ches Wissen und welches Know-How müssen 
wir dazu aufbauen?“ Dazu werden Wissensziele 
aus den Unternehmenszielen abgeleitet. Aus 
operativer Sicht wird die Wissenstreppe von un-
ten nach oben gestaltet: Systeme und Routinen 
zum Daten-Informations- und Wissensmanage-
ment werden betrieben, vielfältige Lernformen 
etabliert und Mitarbeiter für Zusammenarbeit 
und Wissensaustausch motiviert.

Auf jeder Ebene ermöglichen und verändern di-
gitale Technologien die Wertschöpfung. Um dies 

zu beschreiben, wird in der in Bild 1 illustrierten 
„Wissenstreppe 4.0“ die Dimension „Technologie“ 
(Konzepte unterhalb der Treppe) den Dimensi-
onen „Mensch“ und „Organisation“ (Konzepte 
oberhalb der Treppe) gegenübergestellt. Die 
Darstellung in Bild 1 kann nur einige ausgewähl-
te der vielfältigen Beziehungen deutlich machen, 
zumal einzelne Technologien auch auf mehreren 
Stufen der Wissenstreppe wirken.

Wie verändern digitale Technologien den Um-
gang mit Daten, Informationen und Wissen in der 
Industrie 4.0 [11]? In der Industrie 4.0 generieren 
Sensoren und Datenerfassungssysteme eine 
große Menge von Daten, die Rückschlüsse auf 
die Performance von Systemen, aber auch von 
Mitarbeitern geben. So erkennt der Arbeitsplatz 
bei der Anmeldung den Mitarbeiter und kann 
auf Basis des zertifizierten oder beobachteten 
Wissensstands gezielt Lernangebote machen 
bzw. Aufgaben so variieren, dass der Mitarbeiter 
weiter lernt [12].

Die immer leistungsfähigere Datenanalyse 
(high-performance data analytics - HPDA) ermög-
licht es, große Datenmengen zu erfassen und zu 
analysieren sowie anschließend in Informationen 
zu transformieren, die als Grundlage für verwert-
bare Erkenntnisse dienen. Algorithmen wie neu-
ronale Netze sind in der Lage, sensorische Daten 
und Muster zu erkennen, zu interpretieren und 
zu klassifizieren (z. B. Qualitätsmerkmale von 
Bauteilen). 

Solche Systeme bereiten Daten zu Informationen 
auf, erfordern jedoch Menschen mit dem Wissen, 
auf der Grundlage dieser Informationen handeln 
zu können. Vielfältige E-Learning-Systeme kön-

nen personalisiert und bedarfsgerecht 
die Arbeitsausführung unterstützen 
[7]. Mobile Geräte (z. B. Datenbrillen) 
machen Wissen im Arbeitskontext di-
rekt verfügbar [13]. So setzt das Un-
ternehmen Hella zur Förderung des 
Anlagenverständnisses auf Microler-
neinheiten in Form von Kurzvideos auf 
mobilen Endgeräten und interaktive 
„Tech-Blogs“ [14]. Produktionsanlagen 
werden Mitglieder von sozialen Netzen 
und melden ihre Bedürfnisse über Twit-
ter, kennen ihre Wartungshistorie und 
können kleine Fehler ggf. selbst behe-
ben.

Im Mittelpunkt der Wissenstreppe 4.0 
steht die Frage, wie Wissen wertschöp-
fend nutzbar gemacht wird. Konzepte 
wie „Augmented Intelligence“ oder „Co-
gnitive Computing“ beschreiben hierzu 
Systeme, die skaliert lernen, argumen-

Bild 1: Wissenstreppe 4.0: 
Digitale Technologien für 
wissensbasierte Wert-
schöpfung [10].
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