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2 Grundlagen des Wissensmanagements 

In diesem Abschnitt werden die für das weitere Verständnis der Arbeit wichtigen Grundlagen 

des Wissensmanagements erläutert, auf welche sich die nachfolgenden Abschnitte beziehen. 

Es ist nicht angestrebt, hier eine vollständige Übersicht über das Wissensmanagement in all 

seinen Facetten zu geben, wie dies umfassender z. B. bei [Davenport, Prusak 1998; North 

2002; Lehner 2006; Probst et al. 2006] erfolgt. Ziel ist es die erforderlichen fachlichen 

Grundlagen für die nachfolgenden Kapitel zu legen und die Motivation für den in dieser 

Arbeit verfolgten Ansatz aufzuzeigen. Dazu werden zunächst die Motivation und Ziele des 

Wissensmanagements erörtert. Im Anschluss werden ausgewählte Methoden und Ansätze des 

Wissensmanagements vorgestellt. Die Präsentation empirischer Untersuchungen zur 

Akzeptanz und Relevanz der Wissensmanagementmethoden in der Praxis vervollständigt 

diese Darstellung und belegt bestehende Problemfelder. In der abschließenden kritischen 

Würdigung wird ein Status Quo ermittelt vor dessen Hintergrund das Forschungsziel dieser 

Arbeit abgeleitet wurde. 

2.1 Motivation und Ziele 

Anlass für Entwicklung einer Managementlehre ist ein Problem, welches zu lösen ist oder ein 

Potenzial, welches zu erschließen ist. Beim Wissensmanagement im betrieblichen Kontext
1
 

sind dies der verstärkte Wettbewerb, kürzer werdende Innovationszyklen und immer 

komplexere Produkte bzw. Produkterzeugungsprozesse sowie eine stetig wachsende Wissens- 

und Informationsmenge die wirksam und effizient genutzt werden muss [North 2002, S. 9-

10]. Für Unternehmen ist es erfolgskritisch, Geschäftsmöglichkeiten und Chancen rechtzeitig 

zu erkennen und besser als andere zu nutzen. Wissen steht dabei in direktem Zusammenhang 

mit Handlungen und Entscheidungen [Eulgem 1998]. Entsprechend ist die Nutzung, und 

damit Verfügbarkeit von Information und Wissen systematisch zu gestalten. Die Fähigkeit des 

Umgangs mit Wissen wird daher zusehends ein wesentlicher und der dominierende 

Wettbewerbsfaktor [Drucker 1992, S. 95; Osterloh, Frey 2000; Dick, Wehner 2001, S. 12]. 

Durch die weltweite Verfügbarkeit klassischer Produktionsfaktoren verlagern sich die 

Möglichkeiten Wettbewerbsvorteile zu erschaffen zunehmend in den immateriellen Bereich. 

Diese „liegen im Allgemeinen nicht mehr in der Produktivität oder der überlegenen 

Fertigungstechnik, sondern vor allem in der Marktnähe, in der Möglichkeit, auf 

Kundenwünsche einzugehen“ [Lehner 2006, S. 17]. Die folgenden Beispiele der 
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 In dieser Arbeit wird Wissensmanagement fokussiert auf den betrieblichen Kontext betrachtet. Alternative 
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Erfahrungskurve, der Betrachtung von Wissen als Produktionsfaktor sowie als Produkt und 

die Darstellung von Wissen als neuen Wirtschaftssektor zeigen, wie Wissen und dessen 

Anwendung in betriebswirtschaftliche Überlegungen eingebunden wird. Sie zeigen jedoch 

auch die Notwendigkeit der Professionalisierung des Umgangs mit und der Nutzung von 

Wissen. 

2.1.1 Beispiel: Erfahrungskurve 

Die in der Produktion beobachtete Erfahrungskurve besagt, dass die realen (inflations-

bereinigten) Stückkosten mit steigender kumulierter Ausbringungsmenge sinken können 

[Wright 1936]. Dies wird auf wissensbasierte Effekte wie Lernen, Aufbau von Erfahrung, 

Verbesserung von Prozessen und Verfahrenstechniken sowie natürlich auf Skaleneffekte und 

Fixkostendegression zurückgeführt. Der Effekt der Erfahrungskurve tritt jedoch nicht 

automatisch ein. Vielmehr bedarf es permanenter Anstrengungen um Verbesserungen. Der 

Wissensaufbau stellt auch den Auslöser für die Verbesserung der Abläufe und der 

Betriebsmittel [Lehner et al. 1995, S. 181]. In größerem Kontext argumentieren auch 

[Nonaka, Takeuchi 1995], dass der wirtschaftlichen Erfolg japanischer Unternehmen auf die 

Fähigkeit zur Wissensentwicklung auf kollektiver Ebene zurückgeht. 

2.1.2 Beispiel: Wissen als Produktionsfaktor 

Information und Wissen können als weiterer "Produktionsfaktor" betrachtet werden 

[Wittmann 1977; North 2002, S. 65]. Die Einordnung in die Gliederung der klassischen 

volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren nach [Gutenberg 1971] ist jedoch nicht direkt 

möglich, viel eher ist Information und Wissen bereits Teil der Produktionsfaktoren. In 

Gutenbergs Theorie sind die Produktionsfaktoren in dispositive und elementare Faktoren 

eingeteilt. Dispositive Faktoren umfassen die Lenkung und die Gestaltung betrieblicher 

Abläufe. Elementarfaktoren wirken direkt auf das Produkt und umfassen neben menschlicher 

Arbeit auch Betriebsmittel und Werkstoffe. Tabelle 2 zeigt, dass Information und Wissen 

Einfluss auf alle Faktoren ausüben (vgl. [Lehner et al. 1995]). 




