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Vor dem Hintergrund komplexer Verände-
rungsprozesse erweist sich eine effektive
und qualitativ hochwertige Informations-

vermittlung zunehmend als eine Kernaufgabe des Managements. Von entscheidender
Bedeutung ist dabei eine gezielte Aufbereitung in der Art, dass Informationen einheit-
lich über verschiedene Ebenen und Organisationsbereiche kommuniziert werden, ohne
sie zu verwässern oder in ihrer Bedeutung zu verändern. Das Praxisbeispiel aus dem
Personalmanagement eines Finanzkonzerns zeigt, wie auf der Grundlage einer vernetz-
ten, begrifflichen (semantischen) Strukturierung von Information ein Führungsinstru-
ment entsteht, bei dem die Intention der Führungsebene effektiv in alle Zielgruppen
hinein kommuniziert wird. Als Antwort auf die zunehmende Komplexität globaler Wirt-
schaftssysteme bieten moderne Wissensmanagement-Lösungen dieser Art neue Chan-
cen bei der effektiven Umsetzung komplexer Planungsvorhaben innerhalb des operati-
ven Geschäftes.
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Die Finanzwirtschaft des 21. Jahrhunderts ist

geprägt von komplexen und dynamischen

Umstrukturierungsprozessen, wie z. B. Merger &

Acquisitions als Antwort auf globalen Wettbe-

werbs- und Kostendruck oder Geschäftsprozess-

optimierung, Reorganisation und Verlagerung

von Kompetenzen und Zuständigkeiten zur

Schaffung schlanker, effizienter Organisationen.

Führungskräfte in Unternehmen der Finanzin-

dustrie sehen sich damit ganz anderen Anforde-

rungen ausgesetzt als in vorherigen Jahrzehnten,

in denen die Dynamik der Unternehmensent-

wicklung deutlich geringer war und viele Unter-

nehmen auf der Grundlage organisch gewachse-

ner Geschäftsmodelle operierten.

In allen Bereichen unternehmerischer Praxis lässt

sich somit eine rasante Zunahme der Komplexi-

tät beobachten. Sie ist eine Folge der zunehmen-

den Vernetzung der Wirtschaft bei zugleich wei-

ter wachsender Dynamik. Sie ist gleichzeitig aber

auch eine Folge der Entwicklung der Informati-

onstechnologie, die dazu führt, dass Informatio-

nen immer und überall und zu jedem möglichen

Thema verfügbar sind. Information kann elektro-

nisch beliebig häufig reproduziert und schnell

verteilt werden, was zunächst einmal zu einer

Senkung der Kosten für die Vervielfältigung der

Information führt. Eine E-Mail zu versenden ist

deutlich kostengünstiger als einen Brief zu ver-

schicken. Die Entwicklung der Informationstech-
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nologie führt jedoch nicht automatisch zu einer

Erhöhung der Informationsqualität. Ganz im

Gegenteil: die Allgegenwart des Computers an

modernen, wissensintensiven Arbeitsplätzen

führt vielmehr zu einer Flut von Informationen,

mit deren Bewältigung die Mitarbeiter häufig

allein gelassen werden. Dokumente werden

kopiert, bearbeitet, mehrfach abgelegt, wodurch

letztlich die Bedeutung der ursprünglichen Infor-

mation immer weiter verändert wird, ohne dass

dieser Prozess in irgendeiner Weise reproduzier-

bar ist. Suchmaschinen sind in diesem Punkt

keine Hilfe, denn sie verbessern zunächst einmal

nur die Verfügbarkeit oder Auffindbarkeit von

Informationen, keinesfalls jedoch deren Qualität.

Und als Instrument zur Steuerung eines wissen-

sintensiven Unternehmens eignen sie sich zual-

lerletzt; 1000 oder mehr Treffer auf einen Such-

begriff können keine klare Antwort sein.

Wissensarbeiter und insbesondere Führungs-

kräfte leiden daher kaum mehr unter einem

Mangel an Information, sondern vielmehr an

einem „Zuviel” an Information. Ob Fileserver,

E-Mail-Accounts, Dokumentenmanagement-

Systeme oder das Internet: überall ist Informa-

tion auf einen Klick verfügbar. Doch welche

Information ist in welcher Situation für welche

Zielgruppe die richtige, und wo ist sie zu finden?

Angesichts der schieren Informationsmenge fehlt

zunehmend die Kenntnis über die wichtigen

Zusammenhänge, die Voraussetzung ist, um

Informationen zielgerichtet als Entscheidungs-

grundlage heranzuziehen. Nur über eine Steige-

rung der Qualität von Informationen kann es

gelingen, die Effektivität von Informationen

innerhalb operativer Prozesse zu steigern.

Während sich also fast sämtliche Unternehmens-

bereiche auf die geänderten Rahmenbedingun-

gen einer globalen, vernetzten Wirtschaft einge-

stellt haben, wird mit Informationen im Kern

noch genauso verfahren wie vor 100 Jahren. Die

Frage drängt sich auf: Wie gelingt es, die Quali-

tät von Information durchgängig zu sichern und

Mitarbeitern ein einheitliches, an den Zielen des

Unternehmens ausgerichtetes und dennoch ihren

individuellen Anforderungen entsprechendes Ver-

ständnis zu vermitteln?

Abbildung 1: Das Dilemma des „Information Overflow": Mit der zunehmenden Menge an (elektronisch) verfügba-
rer Information kommt der Mensch an die Grenze seiner Kapazität zur Informationsverarbeitung. Um Informatio-
nen effektiv verwenden zu können, bedarf es stattdessen weniger, dafür aber qualitativ hochwertiger Informatio-
nen.

Effektivität von
Informationen

Qualität statt
Quantität

Information
Overflow

Quantität    Qualität
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Angesichts der allgegenwärtigen Informations-

flut ist es daher entscheidend, die Qualität vor-

handener Informationen zu verbessern, um einen

optimierten Austausch von Wissen und eine effi-

ziente interne wie externe Kommunikation zu

ermöglichen. Dabei gilt es, sich zunächst einmal

der zentralen Bedeutung der Ressource „Wis-

sen” für die Wertschöpfungskraft von Unterneh-

men bewusst zu werden. Letztlich ist es das

„Mehr an Wissen”, das Finanzunternehmen im

Wettbewerb qualifiziert und sich beispielsweise

in Form innovativer Anlageprodukte nieder-

schlägt. Selbst die Einführung standardisierter

und somit effizienter Prozesse beruht auf Wissen

– Wissen über die Organisation, seine Arbeits-

weise und strategischen Ziele.

Neben der Weiterentwicklung von Wissen liegt

eine weitere Hauptaufgabe des Wissensmanage-

ments zunächst einmal in der optimalen Nut-

zung vorhandenen Wissens zur Erzielung von

Kosten- und Wettbewerbsvorteilen. Im Mittel-

punkt steht dabei die Qualifizierung vorhandener

Wissensressourcen über die Vernetzung von

Informationen im Kontext organisationsspezifi-

scher Ziele und Prozesse. Darüber wird die

Bedeutung einzelner Informationen für die Orga-

nisation im Ganzen und den einzelnen Menschen

in seiner jeweiligen Rolle einheitlich wiederhol-

bar und klar erkennbar.

Aus Sicht des Managements ist es somit von

entscheidender Bedeutung, zentrales Wissen

über Strategien und Märkte in einer Weise ver-

fügbar zu haben, dass es nicht nur effektiv wei-

terentwickelt werden kann, sondern vor allem

durchgängig in sämtlichen relevanten Organisa-

tionsbereichen, die für die operative Umsetzung

im Tagesgeschäft verantwortlich sind, genutzt

wird. Dies erfordert von den Mitarbeitern die

Fähigkeit, einzelne Informationen in Beziehung

zu setzen zu übergeordneten Zusammenhängen,

wie Strategien, Grundsätzen oder Unterneh-

menszielen. Ohne die Einsicht in die Bedeutung

von Informationen, die in operativen Prozessen

relevant sind, verliert die ursprüngliche Intention

des Managements aus der Projektplanung- oder

Strategieentwicklungsphase entscheidend an

Wert und Effektivität (vgl. Abbildung 2). Die stra-

tegische Vorgabe eines Unternehmens, die Kun-

denorientierung zu stärken, hat in der Folge etli-

che, in verschiedenen Organisationsbereichen

und Hierarchieebenen sehr unterschiedliche

Implikationen. Mit anderen Worten: es gilt, die

Bedeutung des Konzeptes Kundenorientierung

für konkrete Organisationsbereiche einheitlich

und klar festzulegen und dementsprechend Maß-

nahmen zu implementieren (z. B. durch die Ent-

wicklung flexibler Anlageprodukte oder persönli-

cher Beratungskonzepte im Kundenservice).

Eine klare und eindeutige Informationsversor-

gung ist damit eine Kernaufgabe des Manage-

ments. Wo Menschen einander verstehen und

nachvollziehen können, wie sie zu einem überge-

ordneten Unternehmensziel beitragen, entstehen

konstruktive Leistungen und effiziente Arbeit.

Führung beruht letztlich auf der gezielten Ver-

mittlung von Informationen – sowohl auf der

obersten Ebene der Unternehmensleitung wie

auch in allen anderen Führungsebenen zwischen

Mitarbeitern und deren Vorgesetzten. Sie erfor-

dert eine eindeutige Kommunikation und die

Konzentration auf das Wesentliche. Ein effektiver

Informationsfluss bedeutet auch, dass die

wesentlichen Ziele der Unternehmensleitung in

konkrete Aufgaben und persönliche Ziele von

Mitarbeitern innerhalb sämtlicher Hierarchiestu-

fen heruntergebrochen werden. Dies gewährleis-

tet, dass die Intention der Führung mit hoher

Effektivität den Mitarbeiter erreicht und sich das

Unternehmen zielgemäß entwickelt.

2  Wissen tut Not – Von Quantität zur 

Qualität
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Beides wird jedoch in vielen Organisationen

erschwert durch die Dynamik sowohl der inneren

Strukturen wie auch der externen Randbedin-

gungen. Umso mehr benötigen Mitarbeiter Ori-

entierung und Führung, um innerhalb ihrer kon-

kreten Tätigkeitsbereiche effektiv – an den Zie-

len des Unternehmens ausgerichtet – zu han-

deln. Dies gilt in besonderem Maße für wissens-

intensive Arbeiten, die sich nicht über wieder-

kehrende Abläufe oder Prozesse standardisieren

lassen, sondern deren Wert auch auf der Ent-

scheidungsfreiheit des Wissensarbeiters beruht.

Erfahrungen und die Kenntnis unternehmensin-

terner Zusammenhänge sind hier ganz wesentli-

che bestimmende Faktoren für die Qualität der

Arbeit. Dabei erlangt die Erhöhung der innerbe-

trieblichen Informationsqualität sowie die Opti-

mierung des Informationsflusses eine ganz ent-

scheidende Bedeutung.

2.1 Semantik als Schlüssel zu wert-

vollen Informationen

Der Schlüssel zur Optimierung der Informations-

qualität – und damit auch für ein wirksames

Wissensmanagement – liegt in deren sinnhaften

Vernetzung. Damit ist gemeint, dass Informatio-

nen für Menschen erst dann einen Wert erhalten,

wenn sie die Bedeutung der einzelnen Informa-

tionen innerhalb einer konkreter Situationen

erkennen können.

Genau hier setzen semantische Technologien für

das Wissensmanagement an. Die Semantik (aus

dem Griechischen, Wortbedeutungslehre) erlaubt

den entscheidenen Schritt von der Information

zum Wissen. Letzteres steht immer in einem spe-

zifischen Handlungskontext. Wissen ergibt sich

aus einem situationsspezifischen Muster von

Informationen, das Menschen zu sinnvollen

Handlungen befähigt.

Semantische Technologien stehen nicht nur im

Mittelpunkt führender Forschungsprojekte, son-

dern haben u. a. mit dem Standard der Topic

Abbildung 2: Führung erfordert Kommunikation. Diese wird jedoch durch zahlreiche Faktoren erschwert. Neben
der stetig steigenden Menge der zu verarbeitenden Information führen dynamische Rahmenbedingungen und ein
unterschiedliches Verständnis von Konzepten zu einem Verlust des Wertes von Informationen.
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Maps auf pragmatische Weise Einzug in die

industrielle Praxis des Wissensmanagements

erhalten. Topic Maps sind ein XML-basierter

Standard für die computer-basierte Speicherung

und den Austausch von Informationszusammen-

hängen. Eine Topic Map stellt ein so genanntes

semantisches Netz – oder auch Wissensnetz –

dar. Hierunter versteht man „eine geordnete

Zusammenstellung von Begriffen und deren

Bezeichnungen, deren Zusammenhang über

beliebige Beziehungen miteinander definiert

wird. Sowohl Begriffe als auch Beziehungen sind

typisierbar und es existiert eine Grammatik für

deren Verwendung." [Beier 2004] 

Topic Maps erlauben ein sehr flexibles, anforde-

rungsspezifisches Management von Informatio-

nen. Sie beinhalten Konzepte wie Thesauri und

Taxonomien [Beier 2004], bieten jedoch zusätz-

lich die Möglichkeit, explizit den Kontext von

Informationen abzubilden und in operativen

Anwendungen zu berücksichtigen.

Letztlich ist es der kontextspezifische Zusam-

menhang, in dem Begriffe strukturiert werden,

der die Qualität und Effektivität von Informatio-

nen maßgeblich bestimmt. Entscheidend ist

dabei nun, dass ein Konzept wie „Kundenorien-

tierung“ als solches nur einmal existiert und

zunächst von oben her als Ziel vorgegeben wird.

Da es jedoch nicht nur auf Papier, sondern in

einem konsistenten software-gestützten Speicher

hinterlegt ist, kann das Konzept immer wieder

aufgegriffen und in seiner Bedeutung in konkre-

ten Situationen erläutert werden. Dies erfolgt

wiederum über die Vernetzung mit anderen hin-

terlegten Konzepten. So wird gewährleistet, dass

Begriffe einheitlich und standardisiert verwendet

werden und Information damit jederzeit reprodu-

zierbar ist und durchgängig – zwischen Füh-

rungskräften und Mitarbeitern oder über ver-

schiedene Unternehmensbereiche hinweg – ver-

fügbar ist.

Abbildung 3: Mittels Semantik können Informationen innerhalb von Geschäftsprozessschritten (GPS) anforde-
rungsgerecht bereitgestellt werden. Innerhalb des eigentlichen Wissensprozesses (WP) helfen semantische Netze,
organisations- und fachspezifische Zusammenhänge zu sichern und Menschen bei der Einschätzung relevanter
Informationen zu unterstützen.
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Hierarchische Strukturierungsmethoden wie

Taxonomien oder auch „MindMapping” schei-

tern an dieser Stelle, da sie Information nur nach

eindimensionalen – eben hierarchischen – Ord-

nungskriterien zu strukturieren vermögen. Wis-

sensnetze organisieren Information in vernetzten

Zusammenhängen. Der Ansatz orientiert sich

dabei an menschlichen Denkprozessen, in denen

es ebenfalls keinen zentralen Einstiegspunkt

gibt, kein klares „oben und unten”, sondern der

Mensch erschließt sich neue Erkenntnisse aus

verschiedenen Blickwinkeln – immer geprägt aus

der aktuellen Situation seines Denkens und Han-

delns heraus [Singer 2002]. Führungskräfte

erfahren somit eine neue Dimension der Unter-

stützung in ihrer eigentlichen Aufgabe: nämlich

den Blick für das Ganze zu entwickeln [Malik

2001].

Für das operative Wissensmanagement stellen

Wissensnetze ein neues, sehr mächtiges Werk-

zeug dar. Ihr Wert lässt sich bemessen, wenn auf

der Grundlage von Topic Maps bereichs- oder

organisationsspezifische Zusammenhänge abge-

bildet und in konkreten Anwendungen zum Ein-

satz kommen. Über eine entsprechende Model-

lierung lassen sich somit beispielsweise Lösun-

gen implementieren, die das Konzept einer

Balanced Scorecard aufgreifen und ein Unter-

nehmen aus verschiedenen Sichtweisen beschrei-

ben. Die Lösung geht jedoch weiter als das Kon-

zept der Balanced Scorecard, da über Wissens-

netze Informationen aus vorhandenen Systemen

integriert [Beier 2002] und anforderungsgerecht

innerhalb konkreter Prozesse zur Verfügung

gestellt werden. In dieser Form sind sie also

weniger als Kennzahlen-Controlling-Instrument

für die Führungsebene gedacht, sondern viel-

mehr als Steuerungsinstrument, mit dem die

Sichtweise des Managements effektiv innerhalb

operativer Prozesse transparent gemacht wird

und darüber Mitarbeiter effektiv führt.

Entsprechende Tools vorausgesetzt, lassen sich

wiederkehrende Bedeutungszusammenhänge

sehr pragmatisch in Topic Maps festhalten und

zur Optimierung der Informationsversorgung in

operativen Geschäftsprozessen einsetzen. Denn

Aufbau und Pflege der Topic Maps sind keine

Aufgaben des IT-Engineering, sondern können

mittels graphischer Modellierungstools von Fach-

experten geleistet werden. Wissensnetze sind

daher geeignet, ein Business Alignment zwischen

den in existierenden IT-Systemen vorhandenen

Informationen und der operativen Geschäftsper-

spektive herzustellen.

Dies erfordert allerdings auch, Wissensmanage-

ment als organisatorische Notwendigkeit zu

erkennen und organisatorisch die entsprechen-

den Voraussetzungen zu schaffen. Hierzu über-

nehmen Menschen in ausgewiesenen Rollen die

Aufgabe, die Komplexität von Informationen zu

managen, so dass sie relevante wiederkehrende

Zusammenhänge erkennen, begrifflich qualifizie-

ren und in semantischen Strukturen sichern. Die

Ernüchterung auf den frühen Trend des Wissens-

managements der 90er Jahre liegt vor allem in

der Technologielastigkeit der Lösungsansätze, die

einen kurzfristigen ROI durch vollständige Auto-

matisierung versprachen. Diesem Anspruch ist

jedoch bis heute keine Technologie gerecht

geworden. Wissensmanagement ist und bleibt

zuallererst eine Disziplin des Managements, d. h.

eines geordneten und geführten Prozesses mit

dem Ziel, die Wertschöpfung von Wissen zu stei-

gern. Informationen sind stets nur dann von

Wert, wenn sie in organisationsspezifische

Bedeutungszusammenhänge eingebettet sind –

und als solche auch von Menschen erkannt wer-

den.
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2.2 Vom Prozessmanagement zum

Wissensmanagement

Viele Abläufe sind heutzutage in Form von

Geschäftsprozessen standardisiert. Insbesondere

in wissensintensiven Branchen, wie dem Finanz-

sektor, in dem Information und das Wissen, wie

diese zu bewerten ist, eine entscheidende Res-

source darstellt, nimmt jedoch der Mensch auch

weiterhin eine bedeutende Stellung innerhalb

von Geschäftsprozessen ein. Denn zur Durchfüh-

rung von Geschäftsprozessen muss in den meis-

ten Fällen auf Wissen zurückgegriffen werden.

Innerhalb dieser Abläufe existieren also eigen-

ständige Prozesse, die ausschließlich mit der Ver-

arbeitung von Wissen zusammenhängen. In die-

sem Zusammenhang ist es sinnvoll, von Wissens-

prozessen zu sprechen. Dazu zählen beispiels-

weise das Lernen, das Generieren von Innovatio-

nen, aber auch das Entscheiden. Wissenspro-

zesse können durch einen Menschen alleine,

aber auch kollektiv zwischen vielen Menschen, ja

sogar organisationsweit stattfinden.

Wissensprozesse sind im Gegensatz zu Ge-

schäftsprozessen aber nur bedingt standardisier-

bar. Sie steuern jedoch entscheidend den Verlauf

von Geschäftsprozessen (vgl. Abbildung 3).

Daher ist die Bereitstellung von Informationen

im Kontext von Geschäftsprozessen, d. h. das

Erkennen der Bedeutung von Informationen für

Qualität und Verlauf eines Prozesses, essentiell.

Wissensmanagement geht daher weiter als das

Management von Geschäftsprozessen, wird aber

sinnvollerweise innerhalb von Geschäftsprozes-

sen praktiziert. Einführungsmodelle von Wissens-

management beinhalten daher auch immer die

Analyse vorhandener wie auch implizit gelebter

Geschäftsprozesse. Für den Bereich der Semantik

heißt das: in der Analyse und Design der seman-

tischen Netze ist auch die Semantik eines Pro-

zesses eine relevante Sicht im Netz.

Einführungskonzepte von Wissensmanagement-

lösungen sollten daher auch immer die Analyse

vorhandener Geschäftsprozesse wie auch noch

nicht standardisierter, aber dennoch häufig wie-

derkehrender Abläufe enthalten. Das Wissens-

netz kann dann in einer Weise aufgebaut wer-

den, dass es die für das Verständnis dieser

Abläufe notwendigen Informationszusammen-

hänge bedarfsgerecht zur Verfügung stellen

kann. Dies soll nun anhand eines Praxisbeispiels

aus dem Querschnittsbereich Personal erläutert

werden.

3.1 Personalmanagement in einem

Finanzkonzern

Die Situation des betrachteten Unternehmens

steht prototypisch für die Lage vieler Unterneh-

men der Finanzindustrie. Der große öffentlich-

rechtliche Konzern weist eine lange Tradition auf.

Innerhalb der letzten Jahre ist die Firma durch

die Integration verschiedener Unternehmen stark

gewachsen und besteht heute aus mehr als 10

Einzelunternehmen innerhalb einer von starken

Beteiligungsverflechtungen geprägten Holdings-

truktur.

Die Unternehmensführung ist sich bewusst, dass

der angestrebte Integrationsprozess durch ein

„einheitliches Grundverständnis von Führung

und Zusammenarbeit“ in Gang gesetzt und dau-

erhaft gefördert werden muss. Eine entschei-

dende strategische Rolle kommt hierbei dem

Querschnittsbereich „Personal“ zu. Dort werden

die Grundsätze des innerbetrieblichen Umgangs

miteinander definiert und über die begleitenden

Prozesse der Mitarbeiterrekrutierung, -betreuung

und -entwicklung in der Praxis geprägt. Umso

mehr ist also in diesem Bereich eine Vereinheitli-

chung der Personalarbeit auf der Grundlage

eines gemeinsamen Verständnisses erforderlich.

Trotz vergleichsweise flacher Organisationsstruk-

turen gestaltet sich dieses Vorhaben in der Pra-

xis jedoch als schwierig, da die integrierten

Unternehmen nicht nur andere Kulturen in den

Konzern einbringen, sondern auch unterschiedli-

che Praktiken und Regelungen bezüglich der Per-

3  Best Practice Beispiel
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sonalarbeit besitzen. Ein Begriff wie Altersteilzeit

kann beispielsweise sehr unterschiedlich ausge-

legt werden, gibt es doch diverse Möglichkeiten,

Altersteilzeitmodelle in der Praxis umzusetzen.

Solange jedoch derart zentrale Begriffe nicht ein-

heitlich definiert sind, kann eine reibungslose

Integration der Einzelunternehmen nicht erfol-

gen. Dabei scheitert es nicht an der Bereitschaft

der neuen Mitarbeiter, sondern an missverständ-

licher Kommunikation, deren Auswirkungen erst

in der Folge spürbar werden – nämlich wenn

Handlungen je nach Standort und Unternehmen

nicht einheitlich durchgeführt werden und zu

vermeidbarem Aufwand in Form von Rückläufen

oder Wartezeiten führen.

Auf der Grundlage von Analysen vorhandener

Informationsquellen wie u. a. eines Personal-

handbuches und der Befragung ausgewählter

Führungskräfte, konnte innerhalb eines ver-

gleichsweise kurzen Zeitraums ein durchgängi-

ges, über ein zentrales Wissensnetz gesteuertes

Informationssystem aufgebaut werden. Hierüber

erhält jeder berechtigte Mitarbeiter, zu jeder Zeit

und unabhängig von seinem Standort, die ge-

wünschte Information und deren Zusammen-

hänge. So wird eindeutig kommuniziert, wann 

z. B. der Vorgang der Leistungsbeurteilung durch-

geführt werden muss, welche Voraussetzungen

dafür bestehen und welche übergeordneten Ziele

bei der Beurteilung zu berücksichtigen sind.

Relevante Dokumente in Form von Antragsfor-

mularen oder Führungskräfteinformationen zum

Thema oder auch vertiefende Sitzungsprotokolle

werden innerhalb des Interessenpfades des

Anwenders beim Gang durch das Wissensnetz

automatisch eingeblendet.

Nutzenbetrachtung

Durch das System wird die Führungsebene von

redundanten Anfragen entlastet und kann sich

auf andere wichtige Aufgaben wie die Personal-

entwicklung konzentrieren. Neben fachlichen

Abbildung 4: Screenshot der im Text beschriebenen Personalmanagement-Lösung. Web-basierte Oberflächen 
werden über ein semantisches Wissensnetz gesteuert und helfen Mitarbeitern dank klar strukturierter Zusammen-
hänge, in der Menge an Informationen relevante Querbezüge zu erkennen und die in spezifischen Handlungs-
situationen relevanten Dokumente zu erhalten.
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Auskünften schafft das System gleichzeitig Klar-

heit über die Aufbauorganisation der gesamten

Holding und seiner Einzelunternehmen, deren

Kenntnis für die effiziente Umsetzung personal-

wirtschaftlicher Prozesse unabdingbar ist. Vor

dem Hintergrund neuer Firmenakquisitionen

erhält das System damit einen erweiterten Nut-

zen aus strategischer und planerischer Hinsicht:

Neue Unternehmen und Standorte werden auf

der Grundlage der bestehenden Strukturen des

Wissensnetzes analysiert und ihre Verankerung

im Konzern kontrolliert über das Wissensnetz

dokumentiert. Der Führungsebene im Bereich

Personal wird somit ein effektives Werkzeug an

die Hand gegeben, strategische Vorgaben im

operativen Tagesgeschäft zu verankern.

Einer der wichtigsten weiteren Nutzeneffekte im

Bereich des Personals liegt darin begründet, dass

in Zukunft eine effizientere und standort-über-

greifend einheitlichere Mitarbeiterbetreuung

erfolgt. Ungleichheiten zwischen den Standorten

werden sukzessive minimiert, was positive

Effekte auf die Zufriedenheit und Motivation der

Mitarbeiter zur Folge hat und letztlich über die

Verringerung der Mitarbeiterfluktuation klare

Kosteneinsparungen zu erzielen hilft.

Des weiteren ermöglicht diese Form der Kommu-

nikation eine kosteneffiziente Aus- und Weiter-

bildung von Mitarbeitern. Da das Wissensnetz

nicht nur thematische Zusammenhänge, sondern

auch deren individuelle Bedeutung innerhalb der

Organisation aufzeigt, lernen insbesondere neue

Mitarbeiter sehr viel schneller, effektiv im Sinne

der Organisation zu handeln. Sie erreichen dies

ohne kostspielige Präsenzseminare, sondern

durch ein tätigkeitsbegleitendes stetiges Lernen,

bei dem die Lerninhalte sehr effektiv auf die

Erfordernisse des Mitarbeiters ausgerichtet sind.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass der

gewählte Ansatz eine gegenüber anderen

Methoden der Informationsaufbereitung und 

-verteilung deutlich höhere Umsetzungsge-

schwindigkeit aufweist. Gegenüber der Pflege

des Wissensnetzes erweist sich die fortwährende

Anpassung eines Personalhandbuches als deut-

lich aufwändiger – bei gleichzeitig deutlichen

Qualitätsvorteilen durch die vernetzte Informati-

onsstrukturierung.

Die Ursache hierfür findet sich erneut in den

erwähnten Vorteilen einer vernetzten begriffli-

chen Strukturierung: der Redakteur wird von der

Aufgabe befreit, sämtliche Implikationen inhaltli-

cher Änderungen manuell nachzuverfolgen und

in einem abgeschlossenen Text redaktionell auf-

zubereiten. Die Konzentration auf wenige, rele-

vante Kernzusammenhänge, deren Vernetzung

von einem Werkzeug kontrolliert wird, erlaubt

eine schnelle Umsetzung redaktioneller Änderun-

gen, die über das Wissensnetz unmittelbar, ein-

heitlich und dennoch kontext-spezifisch an die

Betroffenen publiziert werden.

3.2 Merger & Acquisition als organi-

satorischer Veränderungsprozess

Der Schwerpunkt der beschriebenen Lösung liegt

auf der Vereinheitlichung und Steigerung der

Effektivität der operativen Personalarbeit. Die

Notwendigkeit für eine derartige Wissensmana-

gementlösung resultierte dabei allerdings aus

der Komplexität und den tiefgreifenden Folgen,

die durch organisatorische Veränderungspro-

zesse hervorgerufen wurden. Genau hier liegt

auch eine entscheidende Stärke des beschriebe-

nen Ansatzes, da er durchgängig umfangreiche

Planungsprozesse zu begleiten und umzusetzen

hilft. Insbesondere die Finanzindustrie muss sich

auf veränderte Zielsetzungen und Rahmenbedin-

gungen, sei es in Folge von M&A-Maßnahmen

oder auch dynamischer Wachstums- oder Out-

sourcingprozesse, flexibel einstellen.

Über ein Wissensnetz lassen sich M&A-Projekte

ideal begleiten. Dies umfasst sämtliche Phasen

von der Analyse der bestehenden Primärkompe-

tenzen über das zielgerichtete Screening des

Marktes bis hin zur Integration der fusionierten

Unternehmensbereiche in Einklang mit den
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ursprünglichen Zielen. Dabei kann das für die

Planung und Durchführung der Transaktion not-

wendige Wissen im Zusammenhang strukturiert

und in standardisierter Form einheitlich wieder-

holbar gemacht werden. Kompetenzen, Organi-

sationsbereiche und Geschäftsfelder werden im

Zusammenhang mit den übergeordneten Zielset-

zungen strukturiert und machen Entscheidern in

jeder Phase – von der Bewertung von Unterneh-

men bis hin zur späteren Integration fusionierter

Unternehmensbereiche – die Bedeutung einzel-

ner Aspekte des Mergers bewusst. Darüber ent-

wickelt sich im Laufe des M&A-Projektes eine

semantische Struktur, die in der finalen Integrati-

onsphase wiederverwendet werden kann, um

heterogene Informationssysteme in den verbun-

denen Unternehmen zusammen zu führen.

Unterschiedliche Begriffswelten können über ein

Wissensnetz aufeinander „gemappt“ werden

und geben Mitarbeitern innerhalb konkreter Pro-

zesse ein einheitliches Verständnis der alten wie

der neuen Firmenwelt, d. h. sie verdeutlichen die

Bedeutung des Mergers für die einzelnen Orga-

nisationsbereiche.

Dies gewährleistet die effektive Erreichung der

mit dem Merger verbundenen Ziele, da das

bereits in der Planung anfallende Wissen gesi-

chert und unmittelbar für die Durchführung der

Integrationsmaßnahmen genutzt werden kann.

In vergleichbarer Form können Wissensnetze

auch zur Optimierung wissensintensiver Ver-

triebsprozesse eingesetzt werden. An allen Stel-

len, an denen Menschen auf der Grundlage kom-

plexer Zusammenhänge operativ handeln und

sich dabei von dem Wissen anderer wie auch

den Vorgaben der Führungsebene leiten lassen

sollten, eröffnet Wissensmanagement unmittel-

bares Potenzial.

So verstanden ist Wissensmanagement ange-

sichts der zunehmenden Komplexität eine orga-

nisatorische Notwendigkeit. Es hilft Wirkungszu-

sammenhänge zu erkennen und gezielt zu

berücksichtigen. Es unterstützt bei der durchgän-

gigen werterhaltenden Umsetzung strategischer

Planungen in operative Prozesse und vermittelt

basierend auf einer einheitlichen Terminologie

ein gemeinsames Verständnis.

In der konkreten Umsetzung sind die positiven

Auswirkungen eines Wissensnetzes dabei je nach

Einsatzbereich sehr individuell. Sie reichen von

der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit oder

einer an den Unternehmenszielen ausgerichteten

Kompetenzentwicklung (Personal) über eine

Qualitätsverbesserung integrativer M&A-Maß-

nahmen (Unternehmensentwicklung) bis hin zur

Steigerung des Umsatzes beispielsweise durch

die Unterstützung komplexer Beratungsprozesse

im Bereich der Altersvorsorge (Vertrieb).

Immer jedoch bleibt Wissensmanagement als

moderne Managementdisziplin eine Aufgabe, die

ein bewusstes Eingreifen und eine Steuerung

durch den Menschen erfordert. Angesichts der

zunehmenden Komplexität wird Wissensmanage-

ment – richtig angewendet – damit mehr als

eine organisatorische Notwendigkeit, sondern

eröffnet neue Chancen für eine optimale Unter-

nehmensentwicklung durch den kostensparen-

den und umsatzsteigernden Einsatz der wichtigs-

ten Ressource des 21. Jahrhunderts: Wissen.
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Ziele

Als kompakte Informationsquelle hat es sich die

BIT - Banking and Information Technology - zum

Ziel gesetzt, Entscheider im Retail Banking mit

wertvollem Hintergrundwissen um die strategi-

sche Bedeutung von Technologien im Retail Ban-

king zu versorgen. Die von der BIT diskutierten

Themen beeinflussen die Zukunft des Privatkun-

dengeschäfts: Wie positionieren sich Banken im

Electronic Commerce? Welchen Einfluss haben

Internet-Technologien auf den Bankvertrieb?

Qualität

In Stil, Aufbau und Inhalt ist die BIT auf die

Belange von Führungskräften zugeschnitten. Ein

Großteil der Artikel wird vom ibi und den Partner-

instituten im Forschungsnetzwerk FIT in enger

Zusammenarbeit mit der Bankpraxis erbracht. Die

Beiträge werden ergänzt durch Arbeiten weiterer

renommierter Forschungsinstitute sowie durch die

Erfahrungsberichte erfolgreicher Praktiker. Ein

internationales Editorial Board bürgt für die Qua-

lität sämtlicher Beiträge. Dazu werden alle Bei-

träge vor der Veröffentlichung einem Review

unterzogen.

Inhalt

Academic Papers analysieren als Hauptbeiträge

in jedem Heft Technologietrends sowohl von

technischer als auch von betriebswirtschaftlicher

Seite. Sie widmen sich in erster Linie folgenden

Fragen:

� Welche Technologietrends sind relevant für 

die Entwicklung des Bankgeschäfts?

� Welche Auswirkungen haben diese Technolo-

gietrends auf Bank-Strategien, Geschäftsfel-

der, Bankprodukte und interne Prozessab-

läufe?

� Wie können Informationstechnologien zu 

einem Wettbewerbsvorteil im Retail-Banking 

beitragen?

Best Practice Reports umfassen Erfahrungsbe-

richte erfolgreicher Praktiker und Fallstudien

aktueller Entwicklungen auf dem Bankenmarkt

und erhellen strategische Schachzüge einzelner

Wettbewerber. Sie befassen sich beispielsweise

mit der Integration von IT-Strukturen im Rahmen

einer Bankfusion oder der Anwendung von Data-

Mining Techniken im Bank-Marketing.

Der Newsticker greift wichtige Nachrichten aus

dem Umfeld Banken und Informationstechnolo-

gie kurz und prägnant auf.

BIT Konzept

Themenschwerpunkt 
der nächsten Ausgabe:
Geschäftsprozessmanagement
bei Banken
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