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„In Führung gehen“ – die fünfte
Mit unserer jährlich stattfindenden Tagungsreihe feiern wir ein kleines Jubiläum, da die Veranstaltung bereits zum fünften Mal stattfindet. Das Aufgreifen
von „Brennpunkt“-Themen, das Auseinandersetzen mit neuen Forschungsergebnissen und Best-Practice-Modellen, der interdisziplinäre Ansatz, der Perspektivwechsel zwischen Verwaltung und Wirtschaft sind offensichtlich ein
Erfolgsrezept, das buchstäblich den „Geschmack“ vieler Führungskräfte und Verantwortlicher im Personalmanagement trifft.
Auch dieses Mal stehen mit Wissensmanagement und Wissenstransfer wieder
zukunftsrelevante Themen im Fokus. Die Gründe für diese Wahl drängen sich
regelrecht auf.
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Im Zuge der Herausforderungen des demografischen Wandels und der Wissensgesellschaft ist ein effizienter Umgang mit der Ressource „Wissen“ von zentraler
Bedeutung für die Sicherung der Leistungsfähigkeit und für das Qualitätsmanagement der Organisation. Immer wenn ein Personalwechsel oder Personalabgänge anstehen, können wichtiges Wissen und Kompetenzen, vor allem aber
langjährig erworbene Erfahrungen verloren gehen. Angesichts des derzeitigen
Anstiegs von Altersabgängen in der öffentlichen Verwaltung wird insbesondere
die Organisation des Wissenstransfers zu einer wichtigen Aufgabe für Führungskräfte und Personalverantwortliche.
Die Zahlen sind schon sehr „beeindruckend“: Bis zum Jahr 2030 wird fast die
Hälfte der 35.000 Beschäftigten des Landes Mecklenburg-Vorpommern in den
Ruhestand gehen. Dieser Personalwandel wird unweigerlich zu einem immensen
Wissensverlust führen, wenn nicht gegengesteuert wird. Gerade auch deshalb
kommt dem systematischen und strukturierten Umgang mit Wissen eine immer
größere Bedeutung zu.
An der Fachhochschule in Güstrow spüren wir die Auswirkungen des demografischen Wandels unmittelbar. Als zentrale Institution für die Nachwuchsqualifizierung für den öffentlichen Dienst in Mecklenburg-Vorpommern haben wir
die Anzahl unserer Studien- und Ausbildungsplätze deutlich erhöht. Während
im Jahr 2015 600 Anwärterinnen und Anwärter bei uns lernten und studierten,
sind es zurzeit mit beinahe 1.200 doppelt so viele. Allerdings konnten wir auch
56 Studien- und Ausbildungsplätze des Landes im Jahr 2019 nicht besetzen. Hier
zeigt sich bereits die enorme Herausforderung, angesichts des Fachkräftemangels in allen Bereichen und der damit einhergehenden großen Konkurrenz um
den Nachwuchs, eine ausreichende Anzahl von geeigneten Bewerberinnen und
Bewerbern für Berufe im öffentlichen Dienst zu gewinnen.
Als Zentrum für die Personalentwicklung im öffentlichen Dienst in MecklenburgVorpommern gewährleistet die FHöVPR M-V nicht nur eine enge Verzahnung
zwischen Ausbildung, Studium und Fortbildung, sondern auch den Wissenstransfer zwischen Fachhochschule und Verwaltungspraxis. Vor diesem Hintergrund ist
das Thema der heutigen Fachtagung ein „ureigenes“ unserer Hochschule.

Eine intensivere Befassung mit dem Thema Wissensmanagement ist seit etwa
zwei Jahrzehnten zu verzeichnen und im Diskurs über die Wissens- und Informationsgesellschaft zu verorten. Viele Projekte in diesem Bereich blieben allerdings
ohne weitergehenden Erfolg. Diese Situation nahmen Schmidt und Kempa-Liehr
(2015) zum Anlass, der Frage nachzugehen, worin die Ursachen vieler gescheiterter Wissensmanagement-Projekte liegen und was man daraus für den erfolgreicheren Umgang mit Wissen lernen kann. Ihre Erkenntnisse haben sie in sieben Maximen zusammengefasst, die als Managementleitlinien Orientierung für
eine nutzbringende und praktische Umsetzung von Wissensmanagement geben
sollen. Ausgangspunkt bilden eine Begriffsbestimmung und (menschliche) Verortung sowie Aussagen zur Entstehung und zu dem (gegenwärtigen) Zeitbezug von Wissen. Weiterhin betonen die Autoren die Abhängigkeit des Wissens
von den individuellen Eigenschaften des Menschen (u. a. Bildung, Intelligenz,
Erfahrungen, Werte und Überzeugungen, Kreativität) und von der (Arbeits-)
Umgebung (Informationen, Arbeitsmittel, sachliches und personelles – unterstützendes und motivierendes - Arbeitsumfeld). Aus den beiden letztgenannten Einflussfaktoren ergeben sich dann auch grundlegende Gestaltungsansätze,
die beim erfolgreichen Umgang mit Wissen zu berücksichtigen sind. So gilt es,
Personen entsprechend ihrer Potenziale und auf die Bedürfnisse der Organisation ausgerichtet zu entwickeln und das Arbeitsumfeld angemessen zu gestalten.
Folglich bilden sich grundsätzliche Anforderungen an Personalentwicklung auch
im Prozess des Wissensmanagements ab.
Wie sieht es nun mit dem Stand der Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse
aus? Der „Instrumentenkasten“ für Wissensmanagement und Wissenstransfer ist
gut gefüllt. Häufig angewandte Maßnahmen sind z. B.
-

der Aufbau von Wissensnetzwerken;
die Arbeit mit Stellenüberlappungen, Doppelbesetzungen;
Übergabegespräche;
eine Dokumentation über Aufgaben und Abläufe des Arbeitsplatzes; das
Erstellen von Checklisten;
- vorbereitende Fortbildungskurse für künftige Mitarbeiter/-innen in der
(neuen) Funktion;
- Einarbeitungskonzepte;
- die Begleitung durch Seniorberater/-innen und Mentoren/Mentorinnen.
Es zeigt sich allerdings, dass die punktuelle Anwendung einzelner Instrumente
noch keinen Erfolg bei der Wissensbewahrung und Wissensweitergabe garantiert. Hierzu sind systematische und ganzheitliche Programme erforderlich. Dazu
gehört vor allem, den Prozess des Wissenstransfers in den Arbeitsalltag und die
dienstlichen Abläufe fest zu integrieren.
Zu diesem Schluss kommt auch Schmeja (2017), der seine Bachelorarbeit dem
Vorgehen bei der Sicherung von Spezialwissen im Landeskriminalamt M-V (LKA
M-V) widmete. Er ging der Frage nach, inwiefern ein entsprechendes Prozessmanagement zur Bewahrung von Spezialistenwissen und nicht zuletzt zur Organisationentwicklung des LKA M-V beitragen kann. Methodisch wurde auf der
Grundlage von leitfadengestützten Experteninterviews gearbeitet. Der Autor
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stellte fest, dass bis zum Zeitpunkt der Untersuchung kein standardisiertes Verfahren bei einer Stellennachbesetzung im Spezialistenbereich existierte. Anhand
der Ergebnisse der Interviews wurden Empfehlungen gegeben, wie der Prozess
der Nachbesetzung systematisch gestaltet werden könnte. Hierzu gehören u.
a. die Dokumentation des Stellenprofils, Checklisten-Pläne für die Einarbeitung,
Willkommens- und Einführungsveranstaltungen (New Joiner Days), Schulungen
über eine E-Learning-Plattform sowie ein Ampelsystem zur Signalisierung bevorstehender Personalabgänge. Zusammenfassend wird die Notwendigkeit aufgezeigt, nicht nur einzelne Maßnahmen, sondern den ganzen Prozess des Wissensmanagements klar und verbindlich zu regeln.

Dr. Marion Rauchert, Direktorin der Fachhochschule

für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Ein anderer Aspekt wird in einer weiteren Bachelorarbeit aufgegriffen. Mit Blick
auf die hohe Anzahl an Beamten/-innen der Landesverwaltung, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand eintreten, untersucht Piepenhagen (2018) dienstrechtliche Möglichkeiten für den Wissenstransfer an die Nachfolger/-innen.
Konkret geht es um das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand. Dienstrechtlich ist es grundsätzlich möglich, bleibt zum Schluss jedoch eine Ermessensentscheidung des Dienstherrn. Der Autor führte eine Online-Umfrage unter 149
Beamten/-innen der Ministerien und der Staatskanzlei durch. 121 Angeschriebene
gaben ein Feedback. Gefragt nach ihrer grundsätzlichen Bereitschaft zum Wissenstransfer, antworteten 120 der 121 Teilnehmenden zustimmend. Fast 95 % der
Befragten würden den Dienstherrn bei der Nachbesetzung der Stelle unterstützen. Bezüglich der Bereitschaft zum Hinausschieben des Ruhestandes zum Zwecke
des Wissenstransfers ergibt sich ein differenziertes Bild. 57 % der Teilnehmenden
sprechen sich dagegen aus, auf Initiative des Dienstherrn wären ca. 39 % dazu
bereit, auf eigene Initiative nur ca. 4 %. Bei den Beamten/-innen ab einem Alter
von 50 Jahren verändert sich dieser Wert noch einmal. 64 % lehnen eine solche
Maßnahme ab. Persönliche Lebensumstände, insbesondere Gesundheit und familiäre Verpflichtungen, werden in den Freitexten als Gründe angegeben. Die
Bereitschaft zum Wissenstransfer aus dem Ruhestand heraus fällt mit insgesamt
ca. 70 % Zustimmung deutlich höher aus. Tätigkeiten in der Fortbildung oder als
Mentoren/-innen bzw. Seniorberater/-innen bieten sich hier z. B. an.
Auf ein weiteres Projekt der Fachhochschule im Bereich Wissensmanagement
wird heute in einem Vortrag noch näher eingegangen. Konkret geht es um das
Wirken einer Arbeitsgruppe, die derzeit im Auftrag des Ministeriums für Inneres und Europa M-V Lösungsvorschläge für den Wissenstransfer in enger Zusammenarbeit mit der Landespolizei M-V erarbeitet. Dabei soll basierend auf
bereits vorhandenen Vorschlägen und Techniken zum Wissensmanagement
ein Ansatz entwickelt werden, der an die Spezifik der Landespolizei M-V angepasst ist. Hintergrund ist auch hier der demografische Wandel: Über 2.000
Polizeivollzugsbeamte/Polizeivollzugsbeamtinnen werden im Zeitraum von 2020
bis 2030 altersbedingt ausscheiden. Leitfragen für das Projekt beziehen sich darauf, wie das implizite Erfahrungswissen von angehenden Pensionären/Pensionärinnen sichtbar gemacht, bewahrt, weitergegeben und handhabbar aufbereitet
werden kann. Zwei Lehrende aus dem Fachbereich Polizei, Dr. Anne Melzer und
Dirk Villányi, werden über den Projektauftrag und erste Erkenntnisse berichten.
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Das heutige Programm bietet wieder eine breite Palette an Beiträgen, ausgewiesene Experten/Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis kommen zu Wort.
Ergänzend hierzu erwarten Sie auf dem Markt der Möglichkeiten beispielhaft
aufgezeigte, verschiedene Ansätze für den erfolgreichen Umgang mit Wissen sowohl Grundlagen betreffend als auch Umsetzungsformate.
Ich wünsche Ihnen viele interessante Anregungen und Erkenntnisse und ich bin
auch gespannt darauf, wie Sie sich in der Interaktionsphase selbst einbringen,
wenn Birke Sander und Sven Harder Sie zu der Frage „mit ins Boot“ holen werden, welches Wissen Sie bei der Übernahme neuer Aufgaben gern gehabt hätten.
Christiane Schilf, die Kolleginnen und Kollegen unseres Fortbildungsinstituts und
ich würden uns sehr freuen, Sie alle auch bei der nächsten Führungskräftetagung
im November 2020 wieder hier in Güstrow begrüßen zu dürfen, wenn es dann
heißt: „In Führung gehen“ – die sechste.
Literatur
Schmeja, M. (2017). Prozessmanagement im LKA M-V – Eine Empfehlung für einen ausgewählten Prozess. Bachelorarbeit. FHöVPR M-V, unveröffentlicht
Piepenhagen, M. (2018). Dienstrechtliche Möglichkeiten für die Übertragung von
Wissen an die nächste Generation in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern. Bachelorarbeit. FHöVPR M-V, unveröffentlicht
Schmidt, U. & Kempa-Liehr, A. (2015). 7 Maximen für den erfolgreichen Umgang
mit Wissen. In: Hrsg. Beier, H./Schmidt, U./Klett, D. WISSENSMANAGEMENT
beflügelt: Wie Sie einen unbegrenzten ROHSTOFF aktivieren (S. 231-250). AKAVerlag, Berlin
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Grußwort

Frank Niehörster, Abteilungsleiter im Ministerium für Inneres und Europa M-V
Sehr geehrte Frau Dr. Rauchert,
sehr geehrte Damen und Herren,
demnächst werden wir auf „30 Jahre Land M-V“ zurückschauen und damit auch
auf einen großen Umwälzungsprozess. Denn nach dem Ende der DDR stellte der
Wissenstransfer für die öffentliche Verwaltung eine zentrale Herausforderung
dar.
Hier leistete die FHöVPR M-V als Zentrum für das Studium und die Aus- und Fortbildung der öffentlichen Verwaltung in M-V bereits ihren ganz wesentlichen Beitrag für die Entwicklung eines offenen und zukunftsorientierten Bundeslandes.
Aktuell nehmen wir nun alle die neuen Herausforderungen wahr. Die Wissenskultur wandelt sich, sie wird on demand nachgefragt. Die Präsenz allen Wissens
entfällt, das Wissen wird dafür aber vielschichtiger und immer komplexer.
Zentrale Fragen sind: „Wie holen wir das Wissen der jungen Generation in die
Organisation hinein?“ Wie kann das Wissen der Erfahrenen/Älteren erhalten werden? Wie gelingt es, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern das zu vermitteln,
was die Mitarbeiter/-innen benötigen, um ihre Aufgaben zu erfüllen?
So wie bei uns in M-V durchlaufen seit einigen Jahren Verwaltungen in ganz
Deutschland eine schrittweise Umgestaltung zu einer prozessorientierten Organisation. Dies beinhaltet die Entwicklung vom Wissensmanagement hin zur
lernenden Organisation. Dabei spielen organisationskulturelle Rahmenbedingungen, vor allem auch unser Umgang mit Informationen und Wissen eine
bedeutende Rolle. Denn anders als in der freien Wirtschaft sind die Arbeitsprodukte in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Dienst zumeist Wissensprodukte. Somit muss das Wissen der Mitarbeiter/-innen auch als Basis für die
Dienstleistungen im öffentlichen Dienst angesehen werden.
Zugleich verlangen gesellschaftspolitische, ökonomische, ökologische und digitale Veränderungen ein vermehrtes Umdenken und damit verbunden eine Umgestaltung und Umstrukturierung von administrativen Aufgaben innerhalb der
öffentlichen Verwaltung. Beispielgebend sei genannt der Einsatz von Informationstechnik, hierzu gehören neue Dokumentationsanforderungen, eine modifizierte
Auftragsverarbeitung, etc. (Rundschreiben Nr. 1/2019 des Landesrechnungshofes
M-V vom 16. April 2019).
Neben knappen Haushaltsmitteln, sich stetig verändernden Aufgaben, Stellenwechsel, aber auch Ausfallzeiten von Fach- und Führungskräften (z. B. aufgrund
von Elternzeit, Krankheit oder der Pflege von Familienangehörigen) gehört inzwischen zu den aktuellen Herausforderungen der Fachkräftemangel im Allgemeinen. Denn junge Menschen richten ihr Augenmerk bei der Arbeitsplatzsuche
auf innovative und attraktive Arbeitgeber, die ihnen Arbeitsplätze anbieten, die
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dazu gehören: interessante Arbeitsauf-
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gaben, gutes Arbeitsklima, Flexibilität von Arbeitszeit, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, moderner technischer Arbeitsplatz, etc. Darauf müssen wir uns einstellen.
Das stichhaltigste Argument für die Notwendigkeit von Wissensmanagement
dürfte jedoch der demografische Wandel sein. Die Überalterung ist in den vergangenen Jahren ein brisantes Thema für unsere Gesellschaft im Gesamtkontext
geworden, sie stellt auch in der öffentlichen Verwaltung eine große Herausforderung dar. Denn aktuell sowie in den kommenden Jahren werden zahlreiche und
vor allem langjährige Wissensträger/-innen ausscheiden und in den Ruhestand
gehen. In den Landesbehörden wird sich bei 31.898 Beschäftigten in unserem
Bundesland (Stand 09/2019) die Zahl der Altersabgänge im Vergleich zu 2020, ca.
550 Altersabgänge, ab 2023 jährlich verdoppeln. So werden sich im Zeitraum von
2023 bis 2033, dies ist die Hochphase der Altersabgänge, jährlich zwischen 1100
und 1300 Mitarbeiter/-innen aus dem Berufsleben verabschieden. Dies bedeutet,
dass in diesen 11 Jahren insgesamt ca. 13.200 Altersabgänge zu verzeichnen sein
werden. Dies sind weit mehr als ein Drittel der Beschäftigten in den Landesbehörden. Mit ihnen geht wertvolles Erfahrungswissen unwiderruflich verloren,
sofern dieses Wissen nicht bereits gesichert worden ist bzw. perspektivisch festgehalten werden soll.
Hier sind Ansätze zur Bewahrung von Wissen eine zwingende Angelegenheit,
um es nachfolgenden Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen
und den Einstieg in die Arbeit zu erleichtern. Aber nicht nur das, sondern gerade auch die Vermeidung von Doppelarbeit schafft hier eine Grundlage für eine
effiziente und zeitökonomische Herangehensweise an Inhalte sowohl für neue
Fach- und Führungskräfte als auch für die bereits bestehende Belegschaft.
Das Wissen der Mitarbeiter/-innen erhält daher einen ganz neuen Stellenwert
und in der Wissensgesellschaft wandeln sich die klassischen Organisationsformen zu Netzwerken.
Dessen ist sich auch die Landespolizei bewusst. Im Zeitraum von 2020 bis 2030
verlassen uns voraussichtlich 2.142 Polizeivollzugsbeamte altersbedingt. In enger
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege wurde die Thematik Wissensmanagement deshalb bereits konkret
aufgegriffen. Über den Projektauftrag und erste Erkenntnisse werden Mitarbeitende des Fachbereichs Polizei heute hier uns allen berichten. Gesagt sei auch,
dass nach ambitionierten und zum Teil auch zähen Diskussionen im Landtag erreicht werden konnte, dass z. B. in den kommenden Jahren die Personalstärke der
Landespolizei von ca. 5.800 wieder auf 6.200 erhöht wird. Dies bedeutet, dass
in den nächsten Jahren 400 Polizistinnen bzw. Polizisten zusätzlich eingestellt
werden.

Frank Niehörster,

Abteilungsleiter im Ministerium
für Inneres und Europa M-V

Um die Pensionierungswelle in der Landesverwaltung abzufedern, wurden die
Einstellungszahlen für die Allgemeine Verwaltung, Polizei und Rechtspflege insgesamt erhöht. Aktuell lernen 1.161 Studierende und Auszubildende hier an der
Fachhochschule. Diese Tendenz der höheren Einstellungszahlen wird auch in den
kommenden Jahren Bestand haben.
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Unser Ziel muss es vor diesem Hintergrund sein, das Bewusstsein für Wissensarbeit und Wissenserhalt, gepaart mit entsprechenden Maßnahmen des Wissensmanagements, verstärkt in den Fokus zu rücken und Wissensmanagement in
die Prozesse und Arbeitsabläufe der Verwaltung konsequent zu integrieren. Dies
erfordert das Engagement von Ihnen, sehr geehrte Führungskräfte und Akteure
im Personalmanagement, sowie die aktive Unterstützung aller Mitarbeitenden.
Denn Schwierigkeiten bei der Bewahrung von Erfahrungswissen können auch
auftreten, „da die Menschen ihr Wissen oft unbewusst verwenden, Experten wenig Zeit haben und mit der Preisgabe von Wissen häufig psychologische Barrieren, wie die Angst vor Machtverlust“ verbinden. Darüber hinaus sind es nicht
selten die in den nächsten Jahren ausscheidenden Fach- und Führungskräfte, die
es nicht gewohnt sind, ihre Projekt- und Prozesserfahrungen zu dokumentieren
und anderen zur Verfügung zu stellen (Bumiller, Hübler & Simen, 2015, S. 10), was
einem enormen Verlust an Wissen gleichkommt.
So ist es wichtig, die erfolgreiche Arbeit der Landesverwaltung durch eine systematische Stärkung des Wissensmanagements fortzusetzen. Bei aller Komplexität
muss es das Ziel sein, mit dem sich exponentiell vermehrenden Wissen zielführend und verantwortungsbewusst umzugehen.
Ich freue mich sehr, dass die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei
und Rechtspflege diese zukunftsrelevante Thematik aufgreift, dass sie Referentinnen / Referenten binden konnte, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln „Wissensmanagement und Wissenstransfer in der öffentlichen Verwaltung“ beleuchten und Best-Practices-Beispiele erörtern.
Ich wünsche Ihnen, uns allen, interessante Erkenntnisse und Impulse, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern im Arbeitsalltag gewinnbringend nutzen können.
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Wissensmanagemenet im öffentlichen Sektor
1. Herausforderungen des Wissensmanagements im öffentlichen Sektor
Mit dem Generationswechsel, der Digitalisierung, knappen Ressourcen und
steigenden Ansprüchen der Bürger befinden sich öffentliche Institutionen und
Dienstleistungen im Umbruch. Informationen und Wissen werden dabei zur
Schlüsselressource. Das Ausscheiden erfahrener Mitarbeiter wird für viele Organisationen zu einem relevanten Problem, ermöglicht aber auch Erneuerung.
So ist es folgerichtig, dass Wissensmanagement (WM) auch im öffentlichen
Sektor zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wissensmanagement ermöglicht es
Einzelpersonen, Teams und gesamten Organisationen sowie Netzwerken und
Regionen gemeinsam und systematisch Wissen zu schaffen, zu teilen und anzuwenden, um ihre strategischen und operativen Ziele zu erreichen. Die Vorteile von WM für den öffentlichen Sektor sind vielfältig: Der Zugang zu aktuellen
und integrierten Informationen führt zu fundierteren Entscheidungen, erhöht
die Transparenz, mindert Risiken und beschleunigt die Problemlösung. Darüber
hinaus trägt WM zur Bereitstellung besserer und kostengünstigerer Dienstleistungen für Bürger bei. Dabei hilft, dass Verwaltungsvorgänge und Dienstleistungen oft auf standardisierte Prozesse setzen, die den Erfahrungsaustausch
und den Transfer von „Best Practices“ erleichtern. Die Herausforderung besteht
darin, kollaborative Arbeitsweisen zu erlernen und Innovationen auf allen Ebenen zu fördern. Wissensmanagement spielt auch eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der digitalen Verwaltung, die es erfordert, Informationen und Wissen
besser nutzbar und zugänglich zu machen. Zunehmend agieren die Bürger nicht
nur als Verbraucher, sondern auch als Produzenten wertvoller Inhalte. Die OECD
(2016) betont den entscheidenden Beitrag der digitalen Technologien als strategischer Treiber für die Schaffung eines offenen, partizipativen und vertrauenswürdigen öffentlichen Sektors und die Verbesserung der sozialen Integration.
Eine große Herausforderung des Wissensmanagements für öffentliche Organisationen liegt auch in einer hierarchischen Führung, die oft wenig Anreize zum
Wissenstransfer bietet. Weitere Anforderungen sind in Abb. 1 zusammengefasst.

Abbildung 1. Herausforderungen und Auswirkungen
auf das Wissensmanagement im öffentlichen Sektor
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2. Wissensbasierte Wertschöpfung für die Bürgerinnen und Bürger
Wissen in Organisationen hat viele Formen. Dazu gehören die Kompetenzen und
Fähigkeiten der Mitarbeiter, das Wissen über Bürger, Kunden und Lieferanten,
das Know-how zur Erbringung spezifischer Dienstleistungen, geistiges Eigentum
in Form von Patenten, Lizenzen und Urheberrechten und so weiter. Wissen ist
das Produkt des individuellen und kollektiven Lernens und wird in Produkten,
Dienstleistungen und Systemen verankert. Wissen beruht auf Erfahrungen von
Menschen in Organisationen und in der Gesellschaft; aber nur ein kleiner Teil des
Wissens wird explizit gemacht.
Mit der „Wissenstreppe“ (North, 2005) lasst sich gut zeigen, wie Wert geschaffen
wird, indem Informationen in Wissen und anschließend in Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit umgewandelt werden.
Die Wertschöpfung in einer wissensbasierten Wirtschaft ist ein schrittweiser Prozess, in dem Ressourcen in vielen Lernschleifen angereichert werden. Die Organisation von Symbolen zu Daten stellt den ersten Schritt in der Wertschöpfung
dar, denen in einem nächsten Schritt Bedeutung verliehen wird. Informationen
dienen als Input für Entscheidungen und Handlungen, die Fähigkeiten zur Auswahl, Interpretation und Sinnstiftung erfordern. Aus dieser Perspektive ist Wissen das Ergebnis der bewussten oder unbewussten Verarbeitung von Informationen, manifestiert sich im Handeln, wie z. B. in der Anwendung von Routinen und
Algorithmen oder in Problemlösungsverhalten und ist eingebettet in organisatorische Strukturen, Prozesse und Praktiken. Die Fähigkeit oder Disposition, in einer
bestimmten Situation angemessen zu handeln, wird als Kompetenz bezeichnet.
Kompetentes Handeln beruht auf der Mobilisierung von Wissen in einem spezifischen Kontext und wird beeinflusst von Haltungen, Gefühlen, Werten und
Motivation.
Wertschöpfung ist das Ergebnis des Zusammenspiels mehrerer Kompetenzen
von Personen, Gruppen, Netzwerken, intelligenten Systemen oder Institutionen
auf Basis ihrer einzigartigen Informations- und Wissensressourcen. In diesem
Sinne ist Wettbewerbsfähigkeit (oder Zielerreichung) das Ergebnis der Fähigkeit,
Kompetenzen so zu bündeln und zu erneuern, dass ein überlegener oder einzigartiger Kundennutzen geschaffen wird.

Abbildung 2. Wissenstreppe nach North (2005)
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Aus der Wissenstreppe ergeben sich drei Handlungsfelder des strategischen und
operativen Wissensmanagements:
Strategisches Wissensmanagement durchläuft die Wissenstreppe von oben nach
unten und beantwortet Fragen wie „Was müssen wir wissen und können, um
unsere Ziele und die Bedürfnisse der Bürger heute und in Zukunft zu erfüllen“?
In einem Strategieprozess werden die Kernkompetenzen und das geschäftskritische Wissen der Organisation periodisch ermittelt und in der Strategie abgebildet. Wichtige Qualifikationen und Fähigkeiten der Mitarbeiter werden ermittelt
und periodisch bewertet, während die Aus- und Weiterbildung effektiv auf strategische und operative Wissens- und Kompetenzziele ausgerichtet ist.
Operatives Wissensmanagement beinhaltet insbesondere Nutzung und Transfer
von Informationen und Wissen im täglichen Geschäft. Operatives Wissensmanagement bedeutet daher auch, Rahmenbedingungen und Anreize hierfür zu
schaffen. Das operative Management von Informationen, Wissen und Kompetenz erfordert, dass wir auf jeder Ebene drei Themen ansprechen: „Transparenz
schaffen“, „zur Verfügung stellen“ und „Austausch und Lernen“, wie in Abbildung
3 dargestellt.
Informations- und Datenmanagement ist die Grundlage für das Wissensmanagement. Betrachtet man die Wissenstreppe, so stellt man fest, dass die Bereitstellung, Speicherung und Verteilung von Informationen Voraussetzung für
die Schaffung und den Transfer von Wissen ist. E-Government-Strategien tragen
zu einer benutzerfreundlicheren und breiteren Verfügbarkeit von digitalisierten
Diensten für die Bürger bei. Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) entfalten jedoch nur unter geeigneten organisatorischen
und motivationalen Bedingungen ihre volle Wirkung.

Abbildung 3. Aufgaben des betrieblichen Informations-,
Wissens- und Kompetenzmanagements (nach North 2016)
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3 Wissensmanagement-Praktiken im öffentlichen Sektor
Integration von WM in das Qualitätsmanagement
Ein systematischer Ansatz des Wissensmanagements ist die Integration in das
gemeinsame Qualitätsbewertungsmodell der öffentlichen Verwaltungen Europas „Common Assessment Framework“ (CAF). CAF bietet Organisationen unterschiedlicher Größe, Struktur und fachlicher Ausrichtung eine einfache Möglichkeit, ihre Stärken und Verbesserungspotenziale zu erkennen und daraus
Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten (CAF, 2013).
Das CAF-Unterkriterium 4.4 „Informationen und Wissen verwalten“ definiert eine
Reihe von Praktiken, die von den Organisationen bewertet und verbessert werden sollen:

Prof. Dr. Klaus North

1. Entwicklung von Systemen zur Verwaltung, Speicherung und Bewertung
von Informationen und Wissen in der Organisation in Übereinstimmung
mit strategischen und operativen Zielen.
2. Sicherstellung, dass extern verfügbare relevante Informationen erfasst,
verarbeitet, genutzt und gespeichert werden.
3. Ständige Überwachung der Informationen und Kenntnisse der Organisation, um deren Relevanz, Korrektheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu
gewährleisten. Auch die Ausrichtung an der strategischen Planung und den
aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen der Interessengruppen.
4. Entwicklung interner Kanäle, die Informationen unternehmensweit weitergeben, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter Zugang zu den für ihre
Aufgaben und Ziele relevanten Informationen und Kenntnissen haben (Intranet, Newsletter, Hauszeitschrift, etc.).
5. Sicherstellung eines permanenten Wissenstransfers zwischen den Mitarbeitern in der Organisation (z. B. Mentorschaft, Coaching, schriftliche
Handbücher).
6. Gewährleistung des Zugangs zu und des Austauschs von relevanten Informationen und Daten mit allen Beteiligten auf systematische und benutzerfreundliche Weise unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse
aller Mitglieder der Gesellschaft wie ältere Menschen, Behinderte usw.
7. Sicherstellung, dass wichtige Informationen und Kenntnisse der Mitarbeitenden im Falle ihres Ausscheidens aus der Organisation in der Organisation erhalten bleiben.
Viele operative öffentliche Dienstleister haben ihr Qualitätsmanagment nach ISO
9001 zertifizieren lassen. In die aktuelle Qualitätsnorm ISO 9001:2015 wurde eine
neue Klausel über organisatorisches Wissen (7.1.6) aufgenommen, die fordert:
1. Die Organisation muss das Wissen bestimmen, das benötigt wird, um
ihre Prozesse durchzuführen und um die Konformität von Produkten und
Dienstleistungen zu erreichen.
2. Dieses Wissen muss aufrechterhalten und in erforderlichem Umfang zur
Verfügung gestellt werden.
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3. Beim Umgang mit sich ändernden Erfordernissen und Entwicklungstendenzen muss die Organisation ihr momentanes Wissen berücksichtigen
und bestimmen, auf welche Weise jegliches notwendige Zusatzwissen und
erforderliche Aktualisierungen erlangt oder darauf zugegriffen werden
kann.
Löst man die einzelnen Anforderungen aus dem Normentext heraus und bringt
sie in eine sinnvolle Reihenfolge entsteht ein Wissenskreislauf, der verdeutlicht,
wie die Anforderungen der ISO 9001:2015 in Bezug auf Wissensmanagement zu
verstehen und umzusetzen sind. Man kann daran auch deutlich erkennen, dass
Wissensmanagement innerhalb einer Organisation kein einmaliges Projekt ist,
sondern ein kontinuierlicher Prozess (Abbildung 4).

Abbildung 4. WM-Zyklus (North et al. 2016)

Organisationskultur und Führungspraktiken
Die Verankerung des Wissensmanagements in den Institutionen funktioniert nur,
wenn sie mit einem Wandel der Organisationskultur einhergeht, die eng mit den
Praktiken der Führung und des Personalmanagements verbunden sind. Kooperative Führung und das Schaffen von Freiräumen fördert Wissensaustausch und
Lernen voneinander. Der Föderale Personaldienst Belgiens hat in einer Handreichung wissensorientierte Führungspraktiken zusammengefasst1:
- Die Führungskräfte heben in ihrem Team die Zusammenhänge zwischen
dem zu entwickelnden Wissen und den Zielen der Organisation hervor.
- Wissensaustausch und gegenseitiges Lernen sind explizite Werte, die regelmäßig praktiziert werden.
1

Quelle: Ausgehend vom Leitfaden zur Selbstbewertung des Wissensmanagements des Föderalen Personaldienstes Belgiens. http://www.fedweb.belgium.be/fr/binaries/broch_km_managers_fr_tcm119-3359.pdf
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- Führungskräfte verhalten sich als Vorbilder, um die Werte des Wissensaustauschs und des gegenseitigen Lernens zu fördern.
- Führungskräfte sind aktiv in Projekte zur Verbesserung des Wissensmanagements eingebunden.
- Vorgesetzte schätzen den Beitrag von Einzelpersonen und Teams zur Entwicklung von relevantem Wissen.
- Funktionen und Verantwortlichkeiten für Wissensmanagement werden
festgelegt und auch eingehalten.
Prozessstandardisierung und Serviceplattformen
Das Wissensmanagement steht in direktem Zusammenhang mit der Erbringung
von Dienstleistungen auf der Grundlage klar definierter und standardisierter Prozesse, die sich an interne oder externe Kunden richten. Viele Länder haben Aktivitäten entwickelt, um den Bürgern Informationen und Wissen zur Verfügung
zu stellen. So entwickelte die kanadische Regierung das zentrale Portal „Service
Canada“, um den Bürgern Zugang zu einer breiten Palette von Regierungsprogrammen und -dienstleistungen zu ermöglichen. In Europa sind Personal Service
Nummern (PSN) wie die „115“ in Deutschland in weiteren EU-Ländern eingerichtet. Die Implementierung von Portalen oder PSN erfordert die Harmonisierung
der für öffentliche Dienstleistungen verwendeten Begriffe und die Standardisierung der Prozesse in der öffentlichen Verwaltung. Diese Anforderungen führen
zur Notwendigkeit, für die Verwaltungen, die Mitglied des Dienstes „115“ werden,
einen Wissenspool zu schaffen.
Austausch und Lernen von Best Practices
Aktivitäten zur Verbesserung der Dienstleistungserbringung werden oft von Aktivitäten und Netzwerken innerhalb und zwischen Organisationen und Ländern
begleitet, um zu lernen, Best Practices zu identifizieren und auszutauschen.
Es gibt zum Beispiel das Netzwerk „Share-PSI“. Es ist das paneuropäische Netzwerk, das Beratung bei der Umsetzung der europäischen Richtlinie über Informationen des öffentlichen Sektors (PSI) anbietet. Eine solche Community of Practice
(CoP) ist eine Gruppe von Menschen, die ein Anliegen, eine Reihe von Problemen
oder eine Leidenschaft für ein Thema teilen und ihr Wissen und ihre Expertise in
diesem Bereich durch kontinuierliche Interaktion vertiefen.
Um organisationsübergreifend zu vergleichen und zu lernen, hat sich „Benchmarking“ zu „Benchlearning“ entwickelt. Das Netzwerk der europäischen öffentlichen Arbeitsverwaltungen (ÖAV) definiert „Benchlearning“ als einen Prozess,
in dem eine systematische und integrierte Verbindung von Leistungsvergleichen und Messungen des gegenseitigen Lernens geschaffen wird, um bewährte
Praktiken durch indikatorbasierte, vergleichende Lernsysteme zu identifizieren.
Benchlearning ist die Umsetzung eines evidenzbasierten Lernprozesses, bei dem
eine systematische Verbindung zwischen Leistungsvergleichen und Messungen
des gegenseitigen Lernens hergestellt wird. Das Lernen ist jedoch nicht auf die
oben genannten Formate beschränkt. Initiativen wie „Kollegen lernen von Kollegen“, Austauschforen, Projektdurchsprachen und systematisches Lernen aus
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Erfahrungen („After-Action-Reviews“) sind weitere effektive Mittel zum Wissensaustausch, Lernen und Nachdenken.
Wissenstransfer über Generationen hinweg
Da viele öffentliche Organisationen mit Pensionswellen erfahrener Mitarbeiter
konfrontiert sind, werden auf operativer Ebene WM-Praktiken zum Erhalt von
Erfahrungen und Wissen über das Ausscheiden von Fach- und Führungskräften
immer notwendiger.
Erfolgreiche Ansätze verbinden langfristige Organisationsmaßnahmen mit individuellen Übergabemaßnahmen. Langfristige organisatorische Maßnahmen
sollten damit beginnen, Schlüsselbereiche des Wissens und Schlüsselpersonen
zu identifizieren. Anschließend sollte sichergestellt werden, dass das Wissen unter mehreren Personen geteilt wird. Die Einrichtung von Teams und die Rotation
innerhalb und zwischen den Teams tragen dazu bei, die Abhängigkeit von individueller Expertise zu verringern. Eine systematische Strukturierung der Dokumentation erleichtert den Zugang zu Informationen unabhängig von der Verfügbarkeit eines einzelnen Mitarbeiters. Darüber hinaus muss der Wissenstransfer
als regelmäßiger Prozess etabliert und in die Eingliederung und Übergabe von
Mitarbeitern integriert werden. Auf der individuellen Ebene gibt es grundsätzlich vier Maßnahmen: Motivation für den Wissenstransfer, Erstellung eines (einfachen) Transferplans, Zeit für den Wissenstransfer und Begleitung des Transfers
mit Mentoring oder Coaching.
4 Fazit: Verknüpfung von Wissensmanagement und Innovation
Das Wissensmanagement in Organisationen hat zwei Dimensionen: erstens
das Management der vorhandenen Wissensressourcen, um effektive Dienstleistungen zu erbringen, und zweitens die Vorbereitung auf die Zukunft durch die
Entwicklung des entsprechenden Wissens. Dies erfordert die Verknüpfung von
Wissensmanagement und Innovation. Daglio et al (2015) haben einen Rahmen
für Innovationen im öffentlichen Sektor erstellt, der deutlich macht, wie das Management von Wissen und Innovation zusammenhängen. Der Rahmen ist in vier
Bereiche unterteilt, die Innovation des öffentlichen Sektors und die effektive Erbringung von Dienstleistungen beeinflussen. Daglio et al (2015, S. 6) beschreiben
diese vier Bereiche wie folgt:
- Ideen generieren und teilen: Der Bereich des Wissens und des Lernens ermöglicht, Themen im Zusammenhang mit der Sammlung, Analyse und dem Austausch von Informationen, der Wissensentwicklung und dem Lernen zu berücksichtigen. Die Hypothese ist, dass Daten, Informationen, Wissen und Lernen für
die Innovation unerlässlich sind und die Art und Weise, wie sie verwaltet werden,
Innovationen unterstützen oder behindern kann. Die Herausforderung besteht
darin, die Fähigkeit aufzubauen, vorhandenes Wissen zu bündeln, um öffentliche
Entscheidungen über innovative Lösungen zu verbessern und Wissen auszutauschen, um soziale Innovationen zu fördern.
- Stärkung der Arbeitskräfte: Die kulturelle Dimension stärkt wie Menschen
innerhalb einer Organisation motiviert werden, neue Ideen zu erforschen und
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mit neuen Ansätzen zu experimentieren. Führung und die Art und Weise, wie
Menschen ausgewählt, belohnt, sozialisiert und geführt werden, hat einen großen Einfluss auf die Innovationsfähigkeit einer Organisation.
- Regeln und Prozesse: Die Gestaltung und das Leben von Regeln und Prozessen, einschließlich des rechtlichen/regulatorischen Rahmens, Budgetierungsverfahren und -vorschriften, Genehmigungsverfahren sind entscheidend, ob Wissensaustausch, Lernen und Innovationen gefördert oder blockiert werden.
- Überprüfung des Organisationsdesigns: Schließlich können Organisationsstrukturen innerhalb und zwischen Organisationen Auswirkungen auf die Innovation im öffentlichen Sektor haben. Dazu gehört die Entwicklung von Räumen
und innovativen Methoden zur Strukturierung von Teams, zum Abbau von Silos
und zur Zusammenarbeit in Partnerschaften zwischen Organisationen und sogar
Sektoren.“
Organisationen, die in der Lage sind, diese vier Bereiche zu managen und zu entwickeln, werden nicht nur effektiv Dienstleistungen erbringen, sondern sich auch
um die Mitarbeiter kümmern und sich auf eine zunehmend unvorhersehbare
Zukunft vorbereiten.
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Wissensmanagement in der Landespolizei M-V – Ein Pilotprojekt
Der demographische Wandel bzw. die Alterung der Belegschaft stellt die Landesverwaltung deutschlandweit vor große Herausforderungen (vgl. u. a. Pack et
al. 2000: 8ff.). Auch die Landespolizei M-V wird in den nächsten Jahren viele erfahrene Kollegen in die wohl verdiente Pension verabschieden. Mit sich nehmen sie
ihr Wissen – die Grundlage für das Bestehen und den Erfolg von Organisationen
sowie für den Erfolg der Kriminalitätsbekämpfung insgesamt. Es umfasst sowohl
die Kenntnis von Fakten und Abläufen als auch von Zusammenhängen und Beziehungen. Ein Teil dieses Wissens ist explizit dokumentiert und kann somit gut
von anderen abgerufen oder auch eingesetzt werden. Die praktische Erfahrung
zeigt allerdings: Ein großer Teil des Wissens, jener Teil, der häufig den kritischen
Unterschied auf dem Weg zum Erfolg ausmacht, ist implizit und in keiner Datenbank bzw. keinem Ordner zu finden. Er steckt in den Köpfen der Expertinnen bzw.
Experten. Das gilt insbesondere für Polizistinnen und Polizisten. Sie sind es, die
in schwierigen Situationen richtig handeln müssen. Sie haben ihre langjährige
Erfahrung im Umgang mit verschiedensten Bevölkerungsgruppen bis zur Perfektion trainiert. Ob Cyber- oder Bandenkriminalität – die Vielfalt der polizeilichen
Arbeit ist groß und damit auch das Wissen der Beamtinnen und Beamten. Wenn
diese gehen, ist ihr Wissen nicht mehr verfügbar. Was also tun, wenn das Knowhow in Pension geht? Damit beschäftigt sich das Pilotprojekt Wissensmanagement in der Landespolizei M-V, welches im Folgenden vorgestellt werden soll.
Dafür ist zunächst zu klären, was unter dem Forschungsgegenstand implizites
Erfahrungswissen verstanden sein soll, wie dieses innerhalb einer Organisation
weitergegeben werden kann und schließlich, welche Erkenntnisse das Projekt
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V im
Auftrag der Landesregierung diesbezüglich ermitteln konnte.
Implizites Erfahrungswissen als Ressource
Implizites Erfahrungswissen meint „das
in flexiblen Prozessformen des Wahrnehmens, Beurteilens, Erwartens, Denkens, Entscheidens oder Handelns verausgabte, durch das Subjekt allerdings
nicht, nicht vollständig oder nicht angemessen explizierbare (verbalisierbare,
objektivierbare, formalisierbare, technisierbare) Wissen einer Person.“ (Porschen 2008: 57; vgl. auch Polanyi 1996)
Neben technischen Komponenten
(Know-how, handwerkliches Geschick
etc.) kann das auch „mentale Modelle“
(Paradigmen, Überzeugungen, Interpretationen) umfassen (vgl. Nonaka/
Takeuchi 1997: 72). Das damit gemeinte
Expertenwissen hat folglich viele Facetten, wie Abbildung 1 illustriert.

Abb. 1: Facetten des Expertenwissens
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Erlach et al. 2013: 46
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In der Psychologie, Pädagogik und Didaktik wird dieser Unterschied durch den
Gegensatz von deklarativem und prozeduralem Wissen ausgedrückt (vgl. Kaiser
2005). Eine ähnliche Unterscheidung hat 1911 bereits Russell getroffen, der zwischen knowledge by acquaintance (Wissen durch Erfahrung) und knowledge by
description (Wissen durch Beschreibung) differenziert (vgl. Russell 1910–1911).
Die eine Wissensform (deklaratives Wissen/knowledge by description/explizites
Wissen) lässt sich standardisiert mithilfe sprachlicher Zeichen übertragen. Das
praxisbezogene Wissen (prozedurales Wissen/knowledge by acquaintance/implizites Wissen) kann aber nur schwer sprachlich erfasst werden, da es oft situations- und kontextabhängig ist. Zudem wird es häufig eher unbewusst aktiviert
oder auch gespeichert. Daraus resultiert eine Vielzahl an Schwierigkeiten beim
Wissenstransfer, wie im Folgenden argumentiert wird.
Wissensmanagement als Ansatzpunkt für organisationales Lernen
Je komplexer Sachverhalte sind, umso mehr implizites Erfahrungswissen ist notwendig, um sie zu verstehen und in der Situation handlungsfähig zu bleiben (vgl.
Jantzen 2008: 23). Berufseinsteiger verfügen allerdings meist über nur relativ wenig kontextgebundenes Erfahrungswissen. Aufgrund der schwierigen Greifbarkeit impliziten Wissens lassen sich zudem kaum unterschiedliche Wissensstände diesbezüglich attestieren, geschweige denn nivellierend dagegen angehen.
Standardisierter, rein sprachbasierter Wissenstransfer, führt manchmal deshalb
sogar zu Missverständnissen oder unterschiedlichen Interpretationen bzw. Anwendungen.
Folglich wäre ein professionelles, balanciertes sowie evaluiertes Wissensmanagement besser für Lernprozesse geeignet. In diesem Zusammenhang bezieht
sich Wissensmanagement auf konkrete Formen der Erzeugung und Nutzung
von Wissen, die Personen und Organisationen in die Lage versetzen zu lernen
und Innovationen zu entwickeln (vgl. Beerheide/Katenkamp 2011, Kogut/Zander
1992, Willke 2001). Auf die Frage, wie Wissensverlust zu vermeiden ist, und organisationsrelevantes Wissen identifiziert, erfasst und weitergegeben werden
kann – auch dann, wenn es sich um implizites Erfahrungswissen handelt –, kann
Wissensmanagement demnach eine Antwort liefern.
Im Fokus steht hierbei nicht allein der individuelle Lernerfolg, sondern im Fall des
hier beschriebenen Projektes vielmehr der aggregierte Effekt für die Gesamtorganisation Landespolizei M-V. Lernprozesse in Organisationen tragen dazu bei,
eine Wissensbasis zu entwickeln, aus der Anpassungs- und Entwicklungsstrategien abgeleitet werden können (Bea/Haas 2013: 414). Mintzberg et al. (2005:
245f.) sprechen diesbezüglich von lernenden Organisationen, welche sie anhand
von fünf grundlegenden Prinzipien beschreiben:
1. Lernen auch aus Misserfolgen,
2. regelmäßige Überprüfung von Systemen, Routinen und Verfahren,
3. Mitarbeiter als Experten für ihre Aufgaben,
4. aktive Wissensvermittlung in relevante Teile der Organisation,
5. Lernen auch von externen Stakeholdern durch offene Organisationsgrenzen.
Vor dem Hintergrund des hier vorgestellten Projektes bleibt also nicht aus, zu
reflektieren, inwiefern die vorgestellten Kriterien auf die Landespolizei M-V zutreffen. Letztlich fußt allerdings der kollektive Lernerfolg bzw. der organisati-
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onale Wissensschatz auf individuellen Anstrengungen: „Damit sich jedoch die
Wissensstrukturen einer Organisation verändern, müssen Individuen lernen.
Letztlich sind es Individuen, die eine Organisation ausmachen, und Wissen wird
zunächst immer auf der individuellen Ebene akquiriert oder generiert. Individuen haben die Fähigkeit zur Selbstreflexion, zur Auseinandersetzung mit sich,
ihrem Handeln und ihrer Umwelt und können auf dieser Grundlage ihr Verhaltenspotential anpassen.“ (Pawlowsky/Geppert 2005: 261)1. Folglich bleibt der Untersuchungsgegenstand für die hier vorgestellte Studie der individuelle Lernprozess, welcher aber aggregiert über das gesamte Bundesland sehr unterschiedlich
erfolgen kann.
Hinzu kommen systematische Schwierigkeiten des Wissenstransfers durch die
bereits erwähnten Spezifika impliziten Erfahrungswissens (vgl. u. a. Gruber/Renkel 2000). Nonaka und Takeuchi (1997: 18) erläutern, dass sich implizites Wissen
nur schwer standardisiert weitergeben lasse, weil es schlecht erfass- und konservierbar sei. Daraus leiten die Autoren die sogenannte Wissensspirale zur Umwandlung verschiedener Wissensformen untereinander ab, welche auch auf die
Wissensweitergabe eingeht (siehe Abbildung 2). Kurz zusammengefasst gilt für
den Untersuchungsgegenstand: Implizites Wissen kann in explizite Konzepte,
z. B. durch Prozessbeschreibungen oder Modelle, übertragen werden, um es
gezielt an andere zu vermitteln. Dies stellt für die Autoren den Kernaspekt der
Wissensakkumulation in Organisationen dar. Aber auch der Erfahrungsaustausch
zwischen Kollegen, welcher implizites Wissen direkt in implizites Wissen überführt (Sozialisation), sei nicht zu vernachlässigen, auch wenn dieser schlechter
mess- bzw. evaluierbar sei. Routinen, informelle
Normen, technische Fertigkeiten etc. seien sehr
wohl auf diesem Wege erlernbar. Dafür müssen
allerdings gemeinsame Erfahrungsräume durch
die Organisationsleitung ermöglicht werden. Aus
dem direkten Vergleich schlussfolgern die Autoren auf individueller Ebene, dass der erste Weg
des Wissenstransfers mehr Wissen generieren
könne, die Sozialisation aber qualitativ entscheidende Details beisteuern könne. Wenn es allerdings um kollektive, lernende Organisationen
gehe und darum, wie ihnen Wissen zur Verfügung
gestellt werden könne, müsse stets externalisiert
werden. Insbesondere neue Wege oder Innovationen ergeben sich aber erst durch die Kombination beider Wissensformen. (ebd.: 69) Diese
Erkenntnisse untermauern die Relevanz systematischer und fundierter Wissensmanagementtechniken für das vorab als im Polizeialltag besonders
hilfreich herausgestellte implizite Erfahrungswissen. Wie dies bereits in der Landespolizei M-V
erfolgt bzw. sich optimieren ließe, untersucht das
Abb. 2: Das Modell der Wissensspirale
Quelle: Nonaka/Takeuchi 1997: 85
im Weitern vorgestellte Forschungsprojekt.
1

Auf die von den Autoren unterschiedenen theoretischen Entwicklungslinien des organisationalen Lernens kann an dieser Stelle nur exemplarisch verwiesen werden.
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Folgende Ausgangslage untermauerte die Notwendigkeit, sich in einem landesweiten Forschungsprojekt dem Untersuchungsgegenstand zu widmen: Für die
Landespolizei M-V wurde im Pakt für Sicherheit eine Anhebung der Personalstärke um insgesamt 400 neue Stellen bis zum Ende der Legislaturperiode 2021
vereinbart (vgl. Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 2016: 63f.; vgl. zu
den Folgen dieses Paktes für Sicherheit Boden 2018: 4). Gleichzeitig werden aufgrund der Pensionierungswelle mehrere hundert Beamte in Ruhestand gehen,
sodass eine Vielzahl von Stellen neu besetzt werden muss. Wie in den vorherigen
Kapiteln beschrieben wurde, ist trotz der personellen Auffüllung entstehender
Lücken von ganz unterschiedlichen Wissensständen, insbesondere in Bezug auf
implizite Erfahrungswissen, auszugehen. Die Pensionäre nehmen ihren Wissensstand mit, er geht der Organisation verloren, nicht immer aber empfiehlt es sich
als Nachfolger alle Fehler und Erfahrungen wieder neu und selbst anzusammeln.
Vielmehr stellt sich für die lernende Organisation Landespolizei M-V die Frage,
ob sich das bereits vorhandene implizite Wissen der angehenden Pensionäre vor
deren Austritt für die Organisation konservieren und nutzen ließe. Dass dies bei
implizitem Wissen nicht so standardisiert erfolgen kann wie bei explizitem Wissen, wurde bereits beschrieben und erfordert umfangreiche, individualisierbare
und didaktisch fundierte Herangehensweisen.
Schlussfolgernd aus den Herausforderungen wurde in Landespolizei M-V das
Projekt „Wissensmanagement in der Landespolizei M-V“ ins Leben gerufen und
die FHöVPR damit beauftragt. Es systematisiert aus der Perspektive unterschiedlicher Fachrichtungen (Pädagogik, Soziologie, Kommunikationswissenschaften,
Psychologie, Managementlehre etc.) Wissensmanagementprozesse von Zugriff
über Konservierung, Transfer bis zur Anwendung. Ziel ist die Entwicklung eines
„Werkzeugkastens“, aus dem situativ und individuell aber organisationsübergreifend die situativ angemessenste Wissensmanagementtechnik ausgewählt werden kann. Auf individueller Ebene kann so Wissen ortsunabhängig, schnell und
komprimiert abgerufen und für die lernende Organisation auch über den Pensionszeitraum hinaus zugänglich gemacht werden.
Empirisch wird für das Forschungsprojekt ein sukzessive aufeinander aufbauender Methodenmix verwendet: Zunächst wurden qualitative Experteninterviews
mit bereits pensionierten Polizisten sowie eine erste Gruppendiskussion mit kurz
vor der Pension stehenden Polizistinnen und Polizisten durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in eine quantitative Online-Befragung unter kurz vor der Pension
Stehenden übertragen, die dann wiederum in Gruppendiskussionen interpretiert
sowie anschließend experimentell erprobt werden soll.
In der Methodenliteratur (vgl. u. a. Eisenhardt 1989; Kelle 2007) wird eine derartige Kombination qualitativer und quantitativer Methoden als besonders vorteilhaft beschrieben, da sie sich gegenseitig ergänzen. Bei Ersteren steht das Verstehen individueller Beweggründe etc. im Mittelpunkt, bei Letzteren das Messen
allgemeiner Tendenzen (Bortz/Döring 2006: 295 ff.). Folglich können die sich im
qualitativen Teil angedeuteten Sachverhalte mithilfe quantitativer Daten bestärkt
oder relativiert werden und vice versa (vgl. Brosius/Koschel/Haas 2008: 45; Eisenhardt 1989: 538).

Erste Ergebnisse
Die Interviews konnten bereits Orientierungspunkte für die organisationsübergreifende Entwicklung einer Wissensmanagementstrategie liefern. Allein die Tatsache, dass derartige Daten erhoben werden, zeigt trotz wiederholter negativer
Erfahrungen bereits erste positive Wirkungen bei den Interviewten:
„Manche Dinge, die in der Polizei gelaufen sind, lassen sich nicht zurückdrehen.
Aber durch das Projekt der FH Güstrow ist ein neuer Anfang gemacht.“
Die Gegenüberstellung der Interviews (siehe Abbildung 3) weist dabei ein deutliches Defizit beim Wissensmanagement aus, da es von der großen Mehrheit der
Befragten als unbefriedigend bewertet wurde.

Abb. 3: Zufriedenheit mit der Verabschiedung und dem Wissensmanagement
Quelle: eigene Darstellung

Die Frage nach der Zufriedenheit bietet den gesprächstaktischen Einstieg zu weiteren Erläuterungen, die Vorschläge, Wünsche und Beispiele zu Tage fördern. Es
lässt sich ableiten, welche Schritte im Bereich des Wissensmanagements von Seiten der Pensionäre erwartet werden bzw. welche Aspekte aus ihrer Sicht relevant
sein könnten. Folgende Schlussfolgerungen stechen heraus:
Die Organisation des letzten Tages erfolgte meist in Eigenverantwortung durch
den Pensionär selbst. Dies führte zu großer Varianz, schon allein bei den Erwartungen. Es zeigt sich, dass die organisatorische Bewältigung einer Pensionierung
nicht immer optimal verläuft. Größtes Problem war dabei die nicht geregelte
Nachfolge, sodass zum Teil keine Zielperson für die Weitergabe von Erfahrungen,
Kontaktdaten oder Ermittlungsakten präsent war. Dies führt zu einer Entpersonalisierung der Wissensweitergabe inklusive der damit einhergehenden didaktischen Probleme. Im Prinzip bleibt nur der Aktenordner, der zumindest eine zeitlich versetze Kommunikation ermöglicht und so die Zeit bis zur Neubesetzung
der Stelle überbrücken kann. Wie bereits erläutert wurde, eignet sich diese Vorgehensweise allerdings primär für die Weitergabe expliziten Wissens.
Wissensmanagement als strategisches Konzept in Landespolizei M-V ist den Interviewpartnern weitestgehend unbekannt. Dies führt zu großer Skepsis der Umsetzbarkeit des durch die Forscher angestrebten Vorhabens bei allen Beteiligten.
Diese Skepsis rührt zum einen aus der derzeitigen Situation - erhöhter Bedarf
durch Personalaufstockung und eine gleichzeitige Pensionierungswelle. Viele
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strukturelle Probleme der Wissensweitergabe erwachsen daraus, z. B. Zeitmangel, fehlende Nachfolger oder Aufgabenvielfalt. Angesichts der Aufgabenkomplexität und personellen Größe der Polizei entstehe daraus auch eine Diskrepanz
zwischen individueller Erwartung und kollektiver Erwartung.
Die Interviews belegen aber durchaus einzelne Erfahrungen der Wissensweitergabe. Diese liegen aber nur individuell, nicht systematisch vor und hängen stark
an Interesse bzw. Engagement von Einzelpersonen auf beiden Seiten des Transferprozesses. Für das Projekt bedeutet dies, dass jede dieser Vorgehensweisen
auf ihr Systematisierungspotenzial bzw. auf ihre Massentauglichkeit hin geprüft
werden, eine Qualitätskontrolle ermöglicht und alle Beteiligten befähigt werden
sollten.
Die bereits oben erwähnte Skepsis hinsichtlich dieses Vorhabens manifestiert
sich in unterschiedlichen Äußerungen in den Interviews, die das Wissensmanagement als Luxusproblem bzw. Zusatzaufgabe neben den gestiegenen Praxisanforderungen im Alltag bewerten. Dies könnte auch dem Umstand geschuldet
sein, dass viele Beamte sich erst relativ spät mit der Pensionierung auseinandersetzen, dabei aber vergessen, dass das Wissensmanagement für alle Arten der
Stellenneubesetzung (d. h. nicht nur pensionierungsbedingte) relevant ist. Hinzu
kommt, dass die Nachfolge der Stellen oft erst nach einer Übergangszeit geregelt wird, teilweise aus haushaltsrechtlichen Gründen, die eine sofortige Wiederbesetzung erschweren.
Die am häufigsten erwähnte Kritik am Wissensmanagement bezieht sich auf die
als unzureichend wahrgenommene Struktur und Organisation. Es gäbe zwar immer wieder einzelne Ansätze und Projektvorhaben, allerdings ohne lange Dauer
und ohne ein übergeordnetes Ganzes. Das folgende Beispiel verdeutlicht drastisch, wie über Jahre gesammeltes, wertvolles Erfahrungswissen schlichtweg auf
dem Müll landet:
„Ich hab nen Container genommen und hab meinen Aktenschrank geleert. [Und
wo hast die Akten hingebracht?] Na in Schredder. [In Schredder!?]. Joa.“
„Ich war ja nun mal fünfmal im Ausland. Ich hab viel mit muslimischen und islamischen Menschen zu tun gehabt und ich war sogar einer von den Ersten, 1985
[…] So, mit dem kommst Du jetzt hier her und mit all dem Wissen. Von meiner Auslandsverwendung habe ich einen Vortrag gehalten, einmal bei meinem
FK [Fachkommissariat] unter Leitung von der KPI, nach dem ersten Einsatz. Und
dann nie wieder.“
Zusammengefasst lassen sich aus den narrativen Interviews folgende Problemfelder ableiten2:
•
•
•
•
•
•

2
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Strukturelle Probleme v. a. der Nachbesetzung
Weitergabe des Wissens nicht gewollt
Wissensweitergabe geht nicht, da jeder Einsatz immer anders ist
Fehlende finanzielle Mittel
Machtproblematik, Hierarchiedenken und Politikhörigkeit
Jung und Alt haben andere Denkmuster

Im weiteren Verlauf des Projektes soll diesbezüglich ein landesweiter Abgleich mit Hilfe einer
quantitativen Online-Befragung erfolgen.

Es wurde allerdingst nicht nur nach Problemen gefragt, sondern auch nach Vorschlägen zur Wissensweitergabe. Folgende Maßnahmen wurden erwähnt:
• Einarbeitung/training on the job
• Schaffen strukturell besserer Bedingungen (z. B. Übergänge schleichend
gestalten) als Führungsaufgabe
• Coaching/Mentoring
• Wissenspool und Checklisten
• Gemeinsame Aufgabenbewältigung (learning by doing)
• Ehrenamt (inklusive Einbindung in Polizei)
• Wertschätzende Organisationskultur
In Kombination mit der entsprechenden Fachliteratur wird sich das Projekt deshalb im weiteren Verlauf mit folgender Liste von Wissensmanagementtechniken
beschäftigen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mind Maps
Storytelling
Expertendatenbank/-netzwerk
Wikis
Design Thinking
Lehrvideos
Best-Practice-Beispiel
World Cafe
Newsletter
Mentoring
Manöverkritik (After Action Review)
Szenario-Übungen

Diese sind zunächst zu beschreiben, auf ihre Eignung für die Landespolizei MV
hin zu überprüfen und ggf. anzupassen sowie letztlich mit Polizistinnen und Polizisten zu erproben.
Fazit und Ausblick
Der vorliegende Beitrag stellt das Projekt Wissensmanagement in der Landespolizei M-V vor. Dessen Forschungsgegenstand, das implizite Erfahrungswissen, zeigt sich als erfolgskritisch für die Polizeipraxis, aber auch als schwierig zu
transferieren. Besonders die spezielle Art und Weise wie dieser Wissenstypus
abgespeichert wird, macht das eigene sich Bewusstmachen, das Konservieren
und die Anwendung durch andere schwierig. Lernende Organisationen, die sich
diesen Herausforderungen stellen wollen, müssen individualisierbare und systematische Vorgehensweisen für ein umfassendes, strategisches Wissensmanagement finden. Damit beschäftigt sich das Pilotprojekt, welches bereits vorhandene didaktische Vorgehensweisen systematisieren und auf den Polizeialltag
übertragen will.
Die Interviews als erster Schritt des Projekts haben bereits eine positive Resonanz geliefert, auch wenn die Äußerungen der Interviewpartner des Öfteren
Frust und Unzufriedenheit erkennen lassen. Umso mehr bestätigt dies jedoch die
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Notwendigkeit eines solchen Projektes, um zumindest Denkanstöße zu liefern.
Diesbezüglich sollen im nächsten Schritt, einer quantitativen Online-Befragung
angehender Pensionäre, quantifizierbare Tendenzen für das gesamte Bundesland erhoben, Probleme identifiziert und Lösungsvorschläge gesammelt werden.
Letztere gilt es dann wiederum theoretisch fundiert zu einer situativ anpassbaren
Wissensmanagementstrategie weiterzuentwickeln. Ein wissenschaftliches Forschungsprojekt kann hierfür allerdings lediglich Vorschläge aufzeigen, die endgültigen Entscheidungen zur Implementierung müssen an anderer Stelle getätigt
werden.
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Wissensmanagement im Land Berlin
Mit der Wiedervereinigung der beiden Stadtverwaltungen Berlins erhöhte sich
die Anzahl der im Land Berlin beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
um rund 95.000 auf insgesamt 207.000 Beschäftigte. Ein öffentlicher Dienst in
dieser Größenordnung und mit diesen Kosten war angesichts der Haushaltslage
nicht finanzierbar. Folgerichtig wurde 1992 ein umfangreiches StellenabbauProgramm eingeleitet. Im Ergebnis vielfältiger und sowohl strukturell als auch
organisatorisch streng verwaltungsreformorientierter Maßnahmen halbierte sich
in mehr als zwei Jahrzehnten der Personal- und Stellenbestand im Land Berlin
und stand 2014 mit 104.000 Beschäftigten in den 12 Bezirken und 10 Senatsverwaltungen und ihren jeweiligen nachgeordneten Einrichtungen auf einem historischen Tiefstand.

Abb. 1 Personalbestandsentwicklung Berlin 1992-2020
Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen
– Abteilung IV/Landespersonal –
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Seit 2010 begann die bis dahin stagnierende Einwohnerzahl Berlins kontinuierlich
anzuwachsen. Der Trend zur wachsenden Stadt, der weiterhin anhält, führte 2015
zu einem Umsteuern der Personalpolitik. Wurden bis dahin Stellen nur in ausgewählten Bereichen, insbesondere Polizei, Feuerwehr, Justiz und Schule, nachbesetzt, erfolgte dies nun, zunächst behutsam und dann in Größenordnungen, auch
in allen anderen Verwaltungsbereichen. Damit stand die Berliner Verwaltung vor
völlig neuen Herausforderungen. Denn dem zuzugsbedingten Aufgabenzuwachs
standen organisatorische und personelle Verwaltungsstrukturen gegenüber, die
von einer jahrzehntelangen Phase des Personalabbaus geprägt waren. Wachsende Stadt, demografischer Wandel in Verbindung mit einem sich verengenden
Bewerbermarkt und einer Überalterung des Personalbestands erforderten die
schnelle Etablierung moderner und zukunftsorientierter Maßnahmen des Perso-

nalmanagements. Neben der quantitativen Anpassung der Personalausstattung
wurde auch das qualitative Personalmanagement reformiert und an die neuen Anforderungen angepasst. Die verschiedenen Instrumente der landesweiten
Personalentwicklung wurden durch eine Rahmendienstvereinbarung Personalmanagement (RDV PM) mit dem Hauptpersonalrat des Landes Berlin vereinbart.
Wichtige Handlungsfelder sind die Professionalisierung und Beschleunigung des
Personalmarketings über Online-Kanäle, professionelle und schnelle RecruitingStrukturen, Personalbindungsangebote für Nachwuchskräfte, die Steigerung der
Arbeitsgeberattraktivität und ein umfassendes Wissensmanagement.

Abb. 2 Themenfelder des Qualitativen Personalmanagements in Berlin
Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen – Abteilung IV/Landespersonal –

Personalprognosen auf der Basis der landesweiten Beschäftigtenstatistik wiesen zu diesem Zeitpunkt eklatante Einschnitte für wesentliche Kernbereiche der
Verwaltung auf mit hohen mittel- bis langfristigen Gesamtausscheidensquoten.

Abb. 3 Mittelfristige Personalausscheidensprognosen Land Berlin
Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen – Abteilung IV/Landespersonal –
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Damit das wertvolle Wissen der ausscheidenden Beschäftigten nicht verloren
geht und die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes erhalten bleibt, wurde
ein umfassendes Wissensmanagement aufgebaut. Hierzu wurde ein breites
Spektrum von Einzelmaßnahmen für die rund 50 Einzelbehörden des Landes mit
ihrer jeweiligen Personalhoheit konzeptioniert und etabliert und im Haushalt finanziell abgesichert:
• Einstellung von Wissensmanagern / Wissensmanagerinnen
• Ausbildung von Dialogbegleitern / Dialogbegleiterinnen
• Möglichkeit von Stellendoppelbesetzungen
• Einsatz von Seniorcoaches
• Unterstützung behördenspezifischer Maßnahmen des Wissenstransfers
Alle Behörden erhielten zunächst eine zusätzliche Stellenausstattung für die Einstellung einer Wissensmanagerin oder eines Wissensmanagers. Diese Funktion, für die eine Bewertung und Aufgabenbeschreibung auf der Basis von Fachhochschulabschluss und einschlägigen Kenntnissen zentral vorgegeben wurde,
ist in den jeweiligen Personalservicebereichen der Verwaltungen angesiedelt.
Die Aufgabenbeschreibung umfasst:
• zentrale Implementierung, Umsetzung und Steuerung der behördlichen
Wissensmanagementprozesse
• Entwicklung von behördlichen Konzepten und Strategien für den Wissenstransfer
• Analyse und Bewertung der Wissensprozesse vor Ort
• Beurteilung von Maßnahmen der organisationsinternen Personal- und Organisationsentwicklung
• Erarbeitung und (Weiter-)Entwicklung standardisierter Unterlagen, Leitlinien und Arbeitshilfen
• Planung und Durchführung von behördeninternen Schulungsmaßnahmen
• Schaffung von Transparenz und Akzeptanz bei Führungskräften und Mitarbeitenden inklusive Beratung
• Controlling der Zielerreichung und Neudefinition von Zielen
• Netzwerkbildung
Alle Wissensmanager/-innen werden vom zentralen Fortbildungsdienstleister des
Landes Berlin, der Verwaltungsakademie, auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet.
Hierfür entwickelte die Verwaltungsakademie eine neue Qualifizierungsreihe, die
verteilt auf 16 Fortbildungstage Grundlagen des Wissensmanagements, Methoden des Wissenstransfers und der Wissensdokumentation sowie Gesprächs- und
Moderationstechniken vermittelt. Regelmäßige Netzwerktreffen unter Moderation der Senatsverwaltung für Finanzen fördern den Austausch zwischen den
Wissensmanagerinnen und Wissensmanagern. Weiterhin wird eine digitale Kollaborationsplattform angeboten, über die sich die Einzelnen schnell und außerhalb formaler Geschäftsordnungsprozesse dienststellenübergreifend austauschen und informieren können.
Neben den hauptamtlichen Wissensexpertinnen und –experten werden Dialogbegleitungen in den Dienststellen eingesetzt. Diese Tätigkeit, die als Sonderaufgabe übertragen wird, umfasst die Vermittlung und Moderation der Kommunikationsprozesse zwischen Wissensgeberin und Wissensnehmer, die Begleitung
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des arbeitsgebietsbezogenen Kommunikationsprozesses und die Erfassung und
Dokumentation von implizitem und explizitem Wissen und Erfahrungswerten im
Rahmen strukturierter Gesprächsführung. Auch die Dialogbegleitungen erhalten eine Ausbildung an der Verwaltungsakademie, die in fünf Fortbildungstagen
Methoden und Instrumente des Wissenstransfers, Grundlagen der Gesprächsführung und vor allem die besondere Situation des Abschieds und Neubeginns
im beruflichen Lebenslauf vermittelt.
Ein wichtiges Instrument des Berliner Wissensmanagements ist die Möglichkeit von
Stellendoppelbesetzungen. Stellendoppelbesetzungen beinhalten die personalwirtschaftliche Möglichkeit der befristeten Doppelbesetzung und -bezahlung
einer Stelle. Die Finanzierung für Aufgabengebiete mit Expertenwissen erfolgt
für maximal drei Monate auf Antrag der Dienststellen an die Senatsverwaltung
für Finanzen aus einem zentralen Wissensmanagementtitel. Für die Dienststellen liegt die Herausforderung zur Realisierung einer Stellendoppelbesetzung in
der termingenauen vorausschauenden Personalplanung und Nachbesetzung.
Der Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand bzw. in die Rente muss mit der
Suche und Einstellung der Stellennachfolgerin oder des Stellennachfolgers verlässlich übereinstimmen. Der Umgang mit Stellendoppelbesetzungen hat sich
inzwischen professionalisiert. Konnten 2015 nur etwa ein Viertel der beantragten
Doppelbesetzungen realisiert werden, lag die Inanspruchnahme in 2019 bei rund
80 Prozent.
Damit Führungskräfte jederzeit schnell eine Einschätzung über drohenden Wissensverlust für die einzelnen Arbeitsgebiete ihres Bereichs erhalten können, steht
ihnen ein digitales Tool zur Verfügung, das von der Senatsverwaltung für Finanzen entwickelt wurde. Mit der sogenannten Risiko-Analyse können Führungskräfte jederzeit schnell und umfassend selbständig ermitteln, wie sich das Risiko
des Wissensverlusts pro Arbeitsgebiet darstellt. Dies setzt die Einschätzung arbeitsgebietsbezogener, wissensbezogener, zeitbezogener und organisationsbezogener Faktoren voraus und ist durch ein Ampelsystem leicht zu definieren.
Das Ergebnis bietet eine visualisierte Gesamtübersicht, aus der die Führungskraft
g Handlungsprioritäten
g p
eindeutige
ableiten kann.

Martina Ruppin, Senatsverwaltung für Finanzen
des Landes Berlin

Abb. 4 Risiko-Analyse für Führungskräfte
Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen
– Abteilung IV/Landespersonal –
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Neben Stellendoppelbesetzungen werden sogenannte Seniorcoaches finanziert. Zielgruppe sind ehemalige Dienstkräfte in Rente oder Ruhestand, die befristete Honorarverträge erhalten, um ihre jeweiligen Stellennachfolgerinnen
oder -nachfolger bei Ablauf- und Prozessfragen zu unterstützen. Ähnlich wie
beim Coaching verabredet die neue Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber in
der Phase der Einarbeitung bei Bedarf Beratungstermine. Dieses Modell bietet
sich vor allem für Führungspositionen an, da die „Doppelbesetzung an einem
Schreibtisch“ erforderliche oder beabsichtigte Umstellungsprozesse und eine
Änderung der Führungsstrukturen erschwert.
Das landesweite Wissensmanagement unterstützt auch dezentrale Projekte
und Angebote der einzelnen Dienststellen vor Ort. Hierfür steht neben der zentralen Finanzierungsübernahme vor allem die Verwaltungsakademie als Fortbildungspartner zur Verfügung, die Seminare anbietet, Trainerinnen und Trainer zur
Verfügung stellt und Prozesse fachgerecht begleitet.
Alle Informationen zum landesweiten Wissensmanagement sind auf dem landesweiten Beschäftigtenportal jederzeit aktuell abrufbar. Ein digitales Wissensportal, das durch die Senatsverwaltung für Finanzen aufgebaut wurde, dokumentiert nutzer- und zielgruppenorientiert die vielfältigen Aktivitäten des
Wissensmanagements
in Berlin.
g
Zusammenfassung:
Das Land Berlin hat im Zuge der wachsenden Stadt und des
drohenden Fachkräftemangels ein landesweites Wissensmanagement aufgebaut, das von der Senatsverwaltung für Finanzen gesteuert wird. Die vielfältigen Instrumente, wie die
Einstellung von Wissensmanagern und die Ausbildung von
Dialogbegleitungen, die Möglichkeit von Stellendoppelbesetzungen oder Beratung durch Seniorcoaches sowie das Angebot digitaler Unterstützungstools zur Vernetzung, Informationssammlung und Personalplanung leisten einen wichtigen
Beitrag zu einer demografiefesten Personalentwicklung in den
rund 50 Einzelbehörden der Berliner Verwaltung. Entscheidend
für die Akzeptanz und Wirkkraft der Maßnahmen sind die auskömmliche Finanzmittelausstattung sowohl der Personal- als
auch der Sachmittelansätze sowie die Professionalisierung des
Wissenspersonals über Aus- und Fortbildungsangebote.
Zur Autorin
Frau Martina Ruppin ist Referatsleiterin für Personalentwicklung
und Demografiemanagement in der Senatsverwaltung für
Finanzen des Landes Berlin. Sie entwickelt mit ihrem Team die
Rahmenbedingungen des Wissensmanagements für das Landespersonal.
Abb. 5 Wissensportal der Berliner Verwaltung
Quelle: Senatsverwaltung für Finanzen – Abteilung IV/Landespersonal –

Seite 30

Wissensnetzwerke in Organisationen
Wissensnetzwerke sind essentiell für die Dynamik von Organisationen – ob privatwirtschaftliche Unternehmen oder öffentliche Verwaltungen. Informationen
und das daraus entstehende Wissen werden zwischen Akteuren ausgetauscht,
um gemeinsam an übergeordneten Zielen arbeiten zu können. Je effizienter das
Wissen zwischen den Akteuren ausgetauscht werden kann, desto funktionsfähiger ist eine Organisation. Effizienz bedeutet dabei, dass nur das jeweils benötigte Wissen ausgetauscht wird und der Wissensaustausch mit minimalem Zeitund Kostenaufwand erfolgt. Um dies zu ermöglichen, müssen die notwendigen
Rahmenbedingungen für Mitarbeiter in den Organisationen geschaffen werden
– organisatorisch und technisch.
Im Kern der Betrachtung von Wissensnetzwerken stehen Prozesse. Jede Organisation hat Ziele, die für die Kunden der Organisation erreicht werden sollen.
Entweder damit Kunden Leistungen nachfragen oder um für die definierte Zielgruppe die festgelegten Aufgaben erfüllen zu können (z. B. Durchführung eines
Gerichtsverfahrens). Um diese Ziele zu erreichen, müssen in der Regel mehrere
Aufgaben in Verbindung miteinander ausgeführt werden. Diese Ausführung erfolgt im Rahmen von Geschäftsprozessen, in denen Input in Output von den notwendigen Ressourcen (z. B. Mitarbeiter, Maschinen und Informationssystemen)
transformiert wird (Prozessergebnis). Die Transformation erfolgt für Prozessinstanzen (Kundenaufträgen), wie z. B. ein Auto, ein Versicherungsanspruch oder
ein Vollstreckungstitel. Die Ressourcen eines Prozesses sind durch die möglichen
Verlinkungen der Sub-Prozesse verbunden. Die Ausführung von Geschäftsprozessen über organisatorische Einheiten hinweg ist ein wichtiger Faktor, daher
sollte Wissen für die Erstellung von Produkten und Dienstleistungen prozessorientiert verbunden sein. Auch wenn Vorteile im Austausch von Wissen in einer Funktion (z. B. Marketing) bestehen, gibt es doch prozessspezifische Anpassungen, für die eine Vernetzung nach Prozessen wichtig ist. Das Management
von prozessorientiertem Wissen ist daher ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wenn prozessorientiertes Wissen nicht erfasst, gespeichert und angewendet wird, ist es
wahrscheinlich, dass ein Unternehmen scheitert oder seine hoheitliche Aufgabe
nicht hinreichend erfüllt. Dabei kann man zwischen explizitem Wissen (d. h. dokumentiert) und implizitem Wissen (d.h. in den Köpfen der Mitarbeiter) unterscheiden.
Im Folgenden werden mehrere Aspekte näher betrachtet, die dabei helfen können, die unterschiedlichen Wissensarten besser zu vernetzen und die Nutzung
des Wissens durch Mitarbeiter zu erhöhen.
Wissensmanagement in Prozessen
Die Vernetzung und Nutzung von Wissen zur Ermöglichung eines Wissensmanagements in Organisationen können aus folgenden Perspektiven betrachtet
werden (veröffentlicht in Leyer et al. 2016):
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•

•

•

•

•

Visualisierung von explizitem Wissen: Zur Visualisierung können Prozesskarten genutzt werden, in denen explizites Wissen in Form von Prozessausführungsdaten von Datenbanken integriert wird. Implizites Wissen
von Wissensträgern ist nur dahingehend berücksichtigt, als dass es von
Mitarbeitern in Datenbanken eingegeben werden sollte und damit zu
Prozesslandkarten verlinkt werden kann. Wissenslandkarten können aber
auch Prozess- und Wissensinformationsflüsse beinhalten. Beide können
unterschiedlich sein und sollten daher getrennt voneinander modelliert
werden. Darüber hinaus können auch Dokumente unabhängig von Geschäftsprozessen integriert werden, wie z. B. in der Darstellung von wissenschaftlichen Artikeln und Patenten.
Explikation von implizitem Wissen: Aus dieser Perspektive heraus sollen
mit Ursache-Wirkungs-Diagrammen Wissensverbindungen von Mitarbeitern visualisiert werden. Solche Darstellungen sollen zudem nach verschiedenen Rollen wie Kartenentwickler, Nutzer und Manager mit ihren
unterschiedlichen Bedürfnissen erfolgen.
Explikation von prozessorientiertem implizitem Wissen: In dieser Perspektive wird sich auf die Erfassung von relevantem Wissen in Geschäftsprozessen konzentriert. Implizites Wissen wird dann expliziert und Wissenslandkarten werden erstellt, die Prozesse nicht mehr enthalten. Zusätzlich
dazu kann expliziertes implizites Wissen nicht mehr auf Wissensträger
referenziert werden. Es werden Mitarbeiter, detaillierte Prozessschritte
und Kommunikation zwischen Beteiligten auf Basis von Prozesskategorien erfasst. Darüber hinaus können bestehende Prozesslandkarten als
Startpunkt genutzt werden, um Wissen zu finden und einzutragen.
Implementierung von Wissensmanagement in Organisationen: Im Rahmen der Implementierung wird vor allem betrachtet, welches Wissen
und welche Wissensträger besonders wichtig sind. Für eine Implementierung müssen wissensintensive Aufgaben, die Wertschöpfungskette und
Geschäftsprozesse identifiziert werden. Für eine optimale Nutzung des
Wissens müssen die Nützlichkeit, die Einfachheit der Nutzung und die
Kompatibilität mit eigenen Vorstellungen sichergestellt werden.
Technische Ebene: Für die technische Realisierung ist es wichtig zu analysieren, wo Informationssysteme die Entstehung und Verbreitung von
Wissen in einer Organisation unterstützen können. Eine wesentliche
Komponente sind Workflow-Management-Systeme, die explizites Wissen aus der operativen Prozessausführung enthalten. Darüber hinaus
kann aus Texten in der Organisation der Text indiziert, Schlüsselwörter
können extrahiert und nach einer Klassifizierung Strukturierung den Nutzen zugänglich gemacht werden.

Dimensionen und Möglichkeiten digitaler Wissensnetzwerke
Während die Darstellung von Wissen vornehmlich auf Führungskräfte zur Gestaltung des Wissensmanagements abzielt, müssen Mitarbeitern Zugänge zu
Wissen in ihren Arbeitsumgebungen ermöglicht werden. Dafür sollten digitale
Möglichkeiten genutzt werden, da erste Systeme effiziente Zugänge ermöglichen. Ein manueller Wissensaustausch ist weniger effizient, da Mitarbeiter zur
gleichen Zeit Informationen austauschen müssen oder diese erst zeitverzögert
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zur Verfügung haben. Die digitale Unterstützung sollte gemäß den folgenden
vier Dimensionen erfolgen (veröffentlicht in Leyer et al. 2019):
•

•

•

•

Informationen: Systeme sollten Informationen zu Arbeitspaketen bereitstellen, ein Schichtbuch zur reibungsloseren Übergabe ermöglichen und
Sicherheitsanforderungen sowie Kontextinformationen enthalten. So
sind Informationen unabhängig von Ort und Zeit bei allen Mitarbeitern in
der aktuellsten Form vorhanden. Damit wird den Mitarbeitern eine bessere Arbeitsvorbereitung ermöglicht sowie eine Umgebung geschaffen,
in der sie schneller von Problemen zur Lösung kommen.
Ressourcen: Informationen über die Verfügbarkeit, die Lagerorte sowie
die Benutzung von benötigten Gegenstände (inkl. deren Beschaffung)
wie z. B. Schutzkleidung sollten vorhanden sein. Stehen diese Informationen den Mitarbeitern digital zur Verfügung, ergeben sich ein reduzierter
Koordinationsaufwand sowie die Vermeidung von Doppelarbeiten.
Unterstützung: Mitarbeiter sollten in der Durchführung ihrer Tätigkeiten
jederzeit Unterstützung erfahren können. Dies können Expertenprofile
sein, in denen Kompetenzen von Kollegen aufgeführt sind, digitale Kommunikationsmöglichkeiten wie Chats für direkte Nachfragen oder Videoübertragungen. Damit können Experten einfach identifiziert und kontaktiert werden, um auch ohne persönlichen Kontakt Probleme visualisieren
und mit Unterstützung lösen zu können.
Möglichkeiten: Mitarbeitern sollte die Möglichkeit geboten werden, ihre
Ideen für Weiterentwicklungen in der Organisation einzubringen. Gleichzeitig sollte Zugang zu Wissen (z. B. Podcasts, Lernvideos) geschaffen
werden, um eine persönliche Weiterentwicklung unkompliziert neben
dem Berufsalltag zu ermöglichen. Damit können höhere professionelle
Kompetenzen (technisch) als auch höhere methodische Kompetenzen
(Lernen, Problemlösung) ermöglicht werden.

Framework zur Wissensvernetzung von Mitarbeitern
Ein wichtiger Bestandteil in den vier dargestellten Dimensionen ist neben dem
expliziten Wissen die Vernetzung des impliziten Wissens (veröffentlicht in Leyer
et al. 2016). Während das explizite Wissen in Datenbanken mit verschiedenen
Formaten (Text, Bilder, Videos) und verschiedenen Zugängen (App, Computeranwendung) zur Verfügung gestellt werden kann, ist dies mit implizitem Wissen
schwieriger. Denn obwohl Wissen im digitalen Zeitalter immer mehr vernetzt ist,
steckt viel Wissen über die Ausführung von Prozessen nicht in Dokumenten oder
Systemen, sondern in den Köpfen der Mitarbeiter. Mitarbeitern in Organisationen soll daher ein Methoden- und Technologieangebot gemacht werden, das
eine einfache Suche nach Wissensträgern in Prozessen im Rahmen der täglichen
Arbeit ermöglicht. Dafür sollte eine prozessorientierte Wissenslandkarte unter
Berücksichtigung der folgenden Aspekte eines übergeordneten Frameworks
etabliert werden:
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•

•

•
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•

•
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Prozessarchitektur: Die wesentlichen Prozesse in der Organisation sollten
erfasst werden. Dies sollte für maximal drei Ebenen hinsichtlich des Detaillierungsgrades erfolgen. Damit ist sichergestellt, dass die grundsätzlich relevanten Inhalte erfasst sind, aber Details nicht abgebildet werden, die sich fortlaufend ändern. Wenn diese Daten in der Organisation
vorhanden sind, sollten sie aus einer bestehenden Prozessübersicht eingebunden werden. Ansonsten können sie aus Workflow-ManagementSystemen mit Hilfe von Process Mining extrahiert werden oder manuell
von den Prozessverantwortlichen zusammengestellt werden.
Soziales Wissenssystem: Jeder Mitarbeiter sollte im System ein eigenes
Nutzerprofil bekommen, das die Rolle, Organisationszugehörigkeit sowie
Kontaktdaten in der Organisation enthält. Mitarbeiter können sich dann
mit ihrem Profil den Prozessen aus der Prozessarchitektur zuordnen, zu
denen sie relevantes Wissen haben. Dies können die eigenen Arbeitsprozesse sein, aber auch Prozesse aus vorherigen Positionen oder Prozesse,
die temporär als Vertretung für Kollegen ausgeführt werden. Wichtig
ist, dass es nicht darum geht, Wissen einzutragen (explizit zu machen),
sondern anzugeben, ob man Wissen zu einem Prozess hat. Dokumente
oder Datenbanken können darüber hinaus trotzdem als explizites Wissen verlinkt werden. Die Zuordnung erfolgt in allen Fällen auf der dritten
Prozessebene.
Nutzung des Systems: Die Wissenslandkarte wird auf Basis der Informationen aus der Prozessarchitektur und des sozialen Wissenssystems erstellt.
Mitarbeiter bekommen mit der Prozessarchitektur eine Übersicht zur Verfügung gestellt, in der sie suchen können, wer etwas zum gewünschten
Prozess weiß. Die Person kann dann durch die zugrunde liegenden Kontaktinformationen kontaktiert werden. Im Idealfall können bestehende
Suchfunktionen (z. B. aus dem Intranet) verlinkt werden, so dass vertraute
Oberflächen durch die Mitarbeiter besser akzeptiert werden.
Unterstützende Anreizstruktur: Um Anreize für die Nutzung zu setzen,
sollten Punkte im System verwendet werden. Diese Punkte sollten direkt mit den individuellen Zielen der Mitarbeiter verknüpft werden, so
dass ein gewisser Zielerreichungsgrad durch die Punkte ermöglicht wird.
Punkte können dabei für die Vollständigkeit des Profils, die Beantwortung
von Anfragen durch Kollegen und ein Rating durch Kollegen für hilfreiche
Antworten erworben werden. Außerdem kann ein sozialer Status durch
die Indikation von Wissen erreicht werden, da ein Mitarbeiter öffentlich
zeigen kann, von welchen Prozessen er/sie Ahnung hat, ohne sofort mit
Aufwand (Erstellung von Dokumentationen) tätig werden zu müssen.
Technische Implementierung: Die technische Implementierung sollte modular erfolgen. Bestehende Prozessdokumentationen sollten importiert
werden, so dass diese nicht doppelt erstellt und gepflegt werden müssen. Wenn Workflow-Management-Systeme vorhanden sind, kann eine
direkte Anbindung an die operative Prozessausführung erfolgen. Dann
können Mitarbeiter bei der Ausführung direkt ohne Suchaufwand die
richtigen Ansprechpartner angezeigt bekommen. Weiterhin sollten bestehende Wissensmanagementsysteme, Datenbanken und Dokumente
verlinkt werden, so dass es keine Trennung zwischen expliziten und im-

pliziten Wissensnetzwerken gibt. Wenn es ein digitales Zielerreichungssystem gibt, können diese auch direkt mit den Punkten aus der Anreizstruktur verbunden werden. Zuletzt sollte auch eine Einbindung in ein
bestehendes Intranet erfolgen, so dass der Zugang über bekannte Oberflächen erfolgt.
Ergebnisse von prototypischen Anwendungen des Frameworks haben gezeigt,
dass gegenüber herkömmlichen nicht-prozessorientierten Wissensmanagementsystemen eine signifikante Erhöhung der Nutzbarkeit, der Suchfunktionalität, der Ergebnisqualität der Suche und sogar eine höhere soziale Vernetzung der
Mitarbeiter erreicht werden können. Es ist dabei entscheidend, dass den grundlegenden Ideen des Frameworks gefolgt wird und nicht bestimmte Systeme
dafür benötigt werden. Das bedeutet, dass bestehende Systeme (wie z. B. eine
vorhandene Prozesslandkarte) modular in das Framework eingebunden werden
können.
Bedeutung der Führungskräfte
Neben der Gestaltung der Arbeitsumgebung und technischer Unterstützung,
kommt den Führungskräften für die Etablierung von Wissensnetzwerken eine
wichtige Rolle zu (veröffentlicht in Leyer et al. forthcoming). Die Zufriedenheit mit
einem transformativen Führungsstil der Führungskraft wirkt sich dabei auf das
Wissen der Mitarbeiter in ihren Prozessen aus. Ein transformativer Führungsstil
bedeutet, dass die Führungskraft Rahmenbedingungen für Mitarbeiter schafft,
in denen diese möglichst eigenständig agieren können. Die Führungskraft steht
bei Problemen zur Verfügung, mischt sich aber wenig bis gar nicht in die operative Prozessausführung ein. Darüber hinaus sind Führungskräfte verantwortlich
für die Einführung technischer Wissensmanagementsysteme, wie diese in den
vorherigen Abschnitten beschrieben wurden. Je mehr eine solche Unterstützung
durch die Führungskraft gegeben ist, desto mehr haben Mitarbeiter Wissen darüber, wie ihre Aktivitäten in die übergeordneten Prozesse eingebunden sind.
Damit kann ein viel besserer Beitrag zur Erfüllung der Prozessziele geleistet werden.
Fazit
Erfolgreiche Wissensnetzwerke in Organisationen minimieren den Aufwand
der Mitarbeiter für das Management von Wissen. Dafür ist es unabdingbar, intelligente, digitale Systeme einzusetzen, da ansonsten der manuelle Aufwand
für den Wissensaustausch zu hoch ist. Damit es Mitarbeitern möglichst einfach
gemacht wird, sollten modulare Systeme genutzt werden, die möglichst bestehende Informationssysteme verwenden. So werden doppelte Strukturen für die
Aufnahme und Pflege des Wissens vermieden. Wissensnetzwerke sollten zudem
von den Prozessen her gedacht werden, da die Ausführung der Prozesse im Kern
der Arbeit der Mitarbeiter steht. Damit kann eine Unterstützung möglichst nah
an den Routinen der Mitarbeiter erreicht werden. Neben der Verfügbarkeit von
technischen Systemen sollten Mitarbeiter durch ihre Führungskräfte unterstützt
werden. Führungskräfte sollten Mitarbeitern möglichst Freiheit in der Prozessausführung geben und die nötigen Rahmenbedingungen für die Verfügbarkeit
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des relevanten Wissens schaffen. Letztlich ist es aber auch wichtig, dass das
Mitdenken von Mitarbeitern für das große Ganze gefördert wird. Mitarbeiter müssen verstehen, wie ihre Tätigkeiten in Prozesse eingebettet sind und
wie sie zu den zu erbringenden Leistungen der Organisation beitragen. Dies
kann einerseits durch digitale Wissensnetzwerke gefördert werden, andererseits müssen Mitarbeiter auch selber ein grobes Verständnis für die größeren Zusammenhänge entwickeln. Bei allen angeführten Maßnahmen gilt es
allerdings im Kopf zu behalten: Auf die genaue Umsetzung kommt es nicht
an, wichtig ist, dass der grundlegenden Idee gefolgt wird. Dann können erfolgreich Wissensnetzwerke etabliert werden, die ohne hohen Aufwand das
Funktionieren der Organisation zur Zufriedenheit der Beteiligten ermöglichen.
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