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2 Begrifflich-konzeptionelle Grundlagen 

In diesem Kapitel werden zunächst die begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen 

der Arbeit gelegt. Gemäß dieser Einteilung gliedert sich das Kapitel in drei Hauptab-

schnitte. Im ersten Abschnitt werden die für die Arbeit wesentlichen wissensbezogenen 

Begriffe definiert und diskutiert. Dies sind wesentlich die Begriffe Wissen, organisato-

rische Wissensbasis, Wissensmanagement und Wissenskapital. Der zweite Abschnitt 

befasst sich mit den unternehmensbezogenen begrifflichen Grundlagen, die Begriffe 

Strategie bzw. strategische Unternehmensführung und Geschäftsprozess werden be-

trachtet. Im dritten Abschnitt werden als Vorbereitung der späteren Kapitel die beiden 

konzeptionellen Bereiche Wissen und Unternehmen zusammengeführt. Konzepte des 

Wissensmanagements und ihre strategische Relevanz sowie der Einsatz von Wissenska-

pital als Instrument der strategischen Unternehmensführung werden ausführlicher be-

handelt. Den vierten Abschnitt bildet ein kurzes Fazit. 

2.1 Wissensbezogene begriffliche Grundlagen 

Zunächst wird auf den Begriff des Wissens sowie auf Arten des Wissens eingegangen. 

Eine im Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema wichtige Wissensart ist die ge-

samte Wissensbasis einer Organisation (z.B. eines Unternehmens), die organisatorische 

Wissensbasis. Anschließend werden die Begriffe des Wissensmanagements sowie des 

Wissenskapitals  oder intellektuellen Kapitals  näher betrachtet. Die Darstellung des 

Wissensbegriffs geschieht etwas ausführlicher, weil einerseits der Wissensbegriff häufig 

stark vernachlässigt wird (vgl. Willke, 2001, S. 103) und daher trotz seiner hohen Popu-

larität diffus und unreflektiert bleibt (vgl. Schreyögg & Geiger, 2004, S. 43), anderer-

seits der Begriff und damit das Verständnis dessen, was Wissen ist und wie es erworben 

wird, für die Gestaltung und Bewertung von Wissensmanagement-Aktivitäten aber von 

großer Bedeutung ist. Beispielsweise wäre für ein Verständnis, das Wissen eher als In-

formationen auffasst, die Verbesserung der Möglichkeiten des Austauschs wesentlich, 

während ein Wissensverständnis, das über Information hinausgeht, stärker die fördern-

den und hemmenden Bedingungen für die Entwicklung von Wissen aus Informationen 

in den Blickpunkt rückt (vgl. Boder, 2006, S. 82). Gerade im Zusammenhang mit Fra-

gen der Messung und Bewertung von Wissen, die im Zentrum dieser Arbeit stehen, 
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scheint es wichtig, in Bezug auf den Wissensbegriff größtmögliche Klarheit zu schaf-

fen.. 

2.1.1 Wissen 

2.1.1.1 Der Wissensbegriff 

Der Begriff des Wissens hat eine lange philosophische Tradition. Platons Wissensbe-

griff knüpfte an seine Ideenlehre an, danach war Wissen die Erkenntnis der den Dingen 

innewohnenden Ideen, die selbst göttlichen Ursprungs sind (vgl. Walger & Schenking, 

2001, S. 21). In späteren Zeiten wurde die Erkenntnis  und damit die Möglichkeit der 

Entstehung von Wissen  stärker auf die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen bezo-

gen. Diese Möglichkeiten der Erkenntnis wurden von einigen Philosophen ganz in 

Zweifel gezogen, wie etwa von Descartes. In der Aufklärung setzte sich zunehmend 

eine empiristische Auffassung des Wissens durch, nach der alles Wissen auf sinnlicher 

Anschauung und Erkenntnis beruhe. Hier herrschte zum einen die Auffassung vor, dass 

die sinnliche Wahrnehmung Mittel zur Erkenntnis der realen Welt sei (z.B. John Lo-

cke), eine Sichtweise, die in der Nähe des späteren Positivismus steht, welcher ebenfalls 

von einer objektiven Wirklichkeit ausgeht, die das Subjekt beobachten und beschreiben 

kann. In idealistischen Spielarten des Empirismus hingegen galten nur die Wahrneh-

mungen als solche als real. Immanuel Kant vertrat im Grundsatz ebenfalls diese Auffas-

sung, wobei er auch die Individualität des menschlichen Wissens betonte: Da Wissen 

anschauungs- und erfahrungsgebunden sei und jeder Mensch andere Erfahrungen ma-

che, verfügten die Menschen über unterschiedliches Wissen. Wissen sei somit stets per-

sönlich (vgl. Riempp, 2004, S. 58/59) und kontextgebunden (da in persönlichen Erfah-

rungen und Interaktionen gründend)  zwei Aspekte, die auch Bestandteile unseres heu-

tigen Wissensbegriffs sind. Personenbezogenheit und Kontextgebundenheit des Wissens 

stellen zudem wesentliche Kriterien der Abgrenzung des Wissensbegriffs vom Begriff 

der Information dar. 

In der philosophischen Tradition des von Karl Popper begründeten kritischen Rationa-

lismus, der auch eine wesentliche wissenschaftstheoretische Grundlage unserer heutigen 

empirischen Forschung bildet, ist Wissen stets vorläufig. Es ist daher gezielt der Mög-

lichkeit des Scheiterns, also dem Versuch der Falsifizierung zu unterwerfen. Wissen 

kann sich hierbei bewähren, also den Versuchen, es zu falsifizieren, widerstehen, oder 
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es scheitert; in diesem Fall kann es sinnvoll sein, dieses Wissen so weiterzuentwickeln, 

dass es die empirischen Phänomene erklärt, und es erneut der Möglichkeit des Schei-

terns auszusetzen. Selbst empirisch bestätigtes Wissen bleibt also vorläufig, da das Ri-

siko seines Scheiterns niemals ausgeschlossen werden kann, beispielsweise wenn mit 

neuen Methoden neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Endgültige Wahrheit ist 

nicht erreichbar, sondern lediglich eine Annäherung an diese (vgl. Riempp, 2004, S. 

59). Die Frage, ob es eine objektive Wahrheit gibt und wie diese beschaffen ist, ist ge-

mäß dieser Sichtweise letztlich unerheblich, da diese  auch wenn es sie gibt -  mensch-

licher Erkenntnis nicht zugänglich ist. Wissen ist demnach eine Menge möglichst gut 

theoretisch begründeter und empirisch bewährter Hypothesen.  

Dieser Wissensbegriff wird auch in der modernen Kognitionspsychologie vertreten. Er 

lässt sich in Anlehnung an den positivistischen Wissensbegriff etwas formaler fassen. 

a) X tatsächlich wahr 

ist, b) P glaubt, dass X der Fall ist, und c) P Gründe angeben kann, warum X der Fall ist 

(vgl. Strube & Schlieder, 1996, S. 799). Bedingung a wird nun in der Psychologie fallen 

gelassen, d.h. ob X tatsächlich der Fall ist, das entzieht sich der menschlichen Erkennt-

nismöglichkeit. Das Bestimmungsstück b hingegen entspricht den Hypothesen und das 

Bestimmungsstück c den Begründungen (erfolgreich überstandenen Falsifikationsver-

suchen) bei Popper. Wissen besteht also aus begründeten Überzeugungen, die im Ge-

dächtnis des Individuums gespeichert sind.   

Diese Definition gilt im Grundsatz nicht nur für wissenschaftliches Wissen, sondern 

auch für nichtwissenschaftliches Wissen, hierzu zählt etwa das Wissen von Köchen, 

Unternehmensberatern oder Heilpraktikern (vgl. Schreyögg & Geiger, 2004, S. 46). 

Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Wissen unterscheiden sich dabei in ers-

ter Linie in den Kriterien, an denen die Begründungen gemessen werden. In der Wis-

senschaft sind diese Kriterien methodische Standards wie etwa die Überprüfbarkeit und 

Wiederholbarkeit von Experimenten, im nichtwissenschaftlichen Bereich kann auch der 

Erfolg einer bestimmten Verfahrensweise diese als Wissen qualifizieren. In jedem Fall 

ist jedoch eine qualifizierte Begründung  das Kriterium c im Sinne obiger Definition  

notwendig, um sinnvoll von Wissen sprechen und dieses vom bloßen Meinen abgrenzen 

zu können. 

Nichtwissenschaftliches Wissen kann also in einem personenbezogenen Verwendungs-

zusammenhang stehen (von der Oelsnitz & Hahmann, 2003, S. 39). Wissensinhalte sind 


