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Digitales leben

Ein Klick zum
Ferienglück
tim Höfinghoff

D

KEYSTONE/WESTEND61/zerocreatives

ie Werbeanzei
gen, die neben
meinem YahooE-Mail-Programm pro
minent platziert sind,
sehe ich immer mit
grossem Interesse: Meis
tens sind es Produkte, die ich mir einmal
bei Amazon angeschaut habe, die ich
eigentlich gar nicht kaufen will, die mir
aber trotzdem ständig wieder und wieder
gezeigt werden. Oder Werbung für
Dating-Seiten: «Meet Older Russian
Women». Keine Ahnung, warum ich auf
ältere Frauen aus Russland stehen soll,
aber egal. Nun sah ich eine Anzeige von
Aldi Suisse Tours, die mich ebenfalls
überraschte: Auf dem Bild waren drei Ski
fahrer vor schneebedeckter Bergidylle zu
sehen. Dazu der Hinweis «Skipass inklu
sive» – im Juli! Gerade hatte ich erst Bade
hose und Handtücher getrocknet. Doch
das Foto mit den drei lachenden Ski
fahrern hat mich trotzdem sofort zum
Klick animiert. «Schneebedeckte Hänge,
so weit das Auge reicht, äusserst komfor
table Skilifte und Gondeln, die einen
bequem nach oben transportieren», stand
da geschrieben. Und: «Machen Sie sich
auf in die schönsten Skigebiete der
Schweiz, Österreichs und Italiens.» Klar,
dass antizyklisches Buchungsverhalten
belohnt werden sollte, aber meinen
Skipass schon im Juli ordern? Muss das
wirklich sein? Ich fürchte, ja. Also hole ich
heute Abend schon mal die Skischuhe aus
dem Keller und rufe die Buchungshotline
an. Nicht, dass ich zu spät dran bin.

Büro: Von der
Erfahrung des
anderen lernen.
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Teilen macht klüger

Firmenkultur Die Erfahrung von älteren Mitarbeitern ist ein wichtiger, aber schwer fassbarer
Erfolgsfaktor in Firmen. Vor allem bei der Weitergabe des Wissens an Jüngere hakt es.

D
Stefan mair

as Wissen der älteren Mit
arbeiter in einem Unterneh
men gehört zu den wichtigs
ten Ressourcen. Wie Abläufe
richtig gemanaged werden,
was die Besonderheiten einer Abteilung
oder gewisser Mitarbeitergruppen sind:
Ältere Mitarbeiter wissen durch ihre jah
relange Erfahrung Bescheid und stellen
damit sicher, dass in der Firma alles glatt
läuft. Obwohl dieses Wissen, das man
auch als «Good Practice» oder «Hand
lungswissen» bezeichnen kann, unver
zichtbar ist, ist die Weitergabe von Wissen
bei den meisten Unternhmen wenig insti
tutionalisiert und geregelt. Der Ältere wird
es dem Jüngeren schon irgendwie mittei
len, der Erfahrene wird dem Neuling bei
einem Mittagessen in der Kantine schon
vermitteln, wie es läuft, heisst es oft. Doch
reicht das für den erfolgreichen Wissens
transfer?
Eine Studie der Schweizerischen Ka
derorganisation SKO, der FHS St. Gallen,
der FH Burgenland, der Rheinischen
Fachhochschule Köln, des deutschen
Verbands «Die Führungskräfte» sowie der
Tageszeitung «Die Presse» hat versucht,
die Meinung von deutschsprachigen Füh
rungskräften zur Bedeutung von Erfah
rungswissen und vor allem dessen Trans
fer an neue Mitarbeiter zu analysieren.
600 Führungskräfte haben sich an der
Befragung beteiligt. Dabei gab nur ein
Viertel der Befragten an, dass der Aus
tausch von Erfahrung in ihrem Unterneh
men uneingeschränkt unterstützt wird.
Auch bei den bevorzugten Methoden zum
Transfer von Wissen gibt es Unterschiede.
«Unternehmen sind mehrheitlich tra
ditionell unterwegs», sagt Jürg Eggenber
ger, Geschäftsleiter der Schweizer Kader
Organisation SKO. «Der Erfahrungsaus
tausch wird durch Hierarchien und Orga
nisationsgrenzen limitiert, digitale und
Netzwerk-orientierte Ansätze werden nicht
regelmässig eingesetzt.»
Ein Thema ist natürlich auch, dass
jüngere Mitarbeiter die negativen Seiten

sehen, wenn es um die Erfahrung der
Älteren geht. Für die Jungen ist das proze
durale Wissen der Älteren manchmal
nicht nützlich, sondern nähert sich eher
dem Phänomen der Betriebsblindheit an.
Mit der Aussage «Das haben wir hier
schon immer so gemacht» werden Inno
vationen und Verbesserungen von Pro
zessen im Keim erstickt.

Kein Interesse an digitalen Hilfsmitteln
Doch was kann eine Führungskraft tun,
damit der Erfahrungsaustausch funktio
niert? «Erfahrungswissen muss als ein
wichtiges Gut in der Organisation veran
kert werden», erklärt Jürg Eggenberger.

So gelingt der
Wissenstransfer
Online-Plattformen Über das
Intranet oder Social-MediaPlattformen werden erfahrene
und jüngere Mitarbeiter zusammengeführt.
Experten-Netzwerke Commu
nities of Practice, die auch über
mehrere Abteilungen hinweg
gebildet werden, tauschen
Arbeitswissen aus.
Knowledge Map Auf öffentlich
zugänglichen Schaubildern, die
auch virtuell gut aufbereitet
werden können, werden Kompetenzzentren im Team oder in der
Firma aufgelistet. Dadurch wird
die Transparenz unterstützt.
World Cafés An mehreren
Tischen und in immer neu
zusammengesetzten Gruppen
tauschen sich Mitarbeiter über
Fragestellungen aus.
Lessons Learned Workshop
Regelmässige Treffen analy
sieren Fehler im Arbeitsablauf.

«Damit verbunden ist die Fähigkeit, zu
unterscheiden, was für die Organisation
wertvolles Erfahrungswissen ist und was
Erfahrungen sind, die ihren Wert auf
grund veränderter Bindungen und ver
alteter mentaler Modelle verloren haben.»
Dies zu wissen, bedingt aber eine regel
mässige Identifikation der relevanten
Wissensgebiete mittels Mindmaps und die
Beurteilung der Nutzenpotenziale von
Wissen. Mit dem Spruch «Das war schon
immer so» ist es beim Thema Wissens
transfer nicht getan (siehe Box).
In der Studie wurde den befragten
Führungskräften eine Reihe von Metho
den zum Erfahrungsaustausch vorgestellt
(siehe Grafik). Über 90 Prozent der Füh
rungskräfte halten systematische Jobüber
gaben, Nachfolgeplanungen, informelle
Gespräche für nützlich zur Weitergabe von
Erfahrungswissen. Die Studienautoren
teilen diese Methoden in den Bereich der
personenzentrierten Massnahmen ein.
Personenzentriert heisst, dass der direkte
Austausch und somit die Beziehung
zwischen Wissensgeber und Wissens

nehmer für die Qualität des Austauschs
eine wichtige Rolle spielt.

Online-Plattformen wenig genutzt

Welche Methode halten die Befragten für nützlich; welche wird regelmässig eingesetzt
nützlich

regelmässig eingesetzt

Systematische Jobübergabe
Systematische Nachfolgeplanung

92%

28%

Informelle Gespräche
Mentoring

89%

23%

Weiterbildungsveranstaltungen

83%

45%

Formelle Sitzungen
Moderierter Erfahrungsaustausch
Experten-Netzwerke

92%

70%

76%
76%

15%

Schriftliche Berichte
Online-Plattformen

82%

73%

20%

30%

44%
46%

68%



einer kleinen Minderheit der Befragten
regelmässig angewandt. Wenn man die
Mängel bei KMU
Führungskräfte befragt, was sie selbst zum
Das, was die Führungskräfte für wichtig Austausch von Erfahrung beitragen, be
halten, und das, was sie in ihrer Praxis haupten fast alle, dass sie sich sehr für
täglich umsetzen, unterscheidet sich aber. 
Offenheit und Fairness einsetzen, und
Gemäss Aussage der befragten Chefs zwei Drittel stellen angeblich Raum und
werden viel häufiger formelle
Zeit für den Erfahrungs
Sitzungen, informelle Ge
Wissenstransfer austausch bereit. Das deckt
spräche, Weiterbildungsver
sich mit der Lobhudelei in
in Firmen wird
anstaltungen und schriftliche
HR-Broschüren vieler Fir
Berichte für den Wissen
men, in denen sich Manager
weder
stransfer eingesetzt. Diese
für ihr Wissensmanagement
gemessen noch
Methoden bezeichnet die
feiern lassen. Mit der Rea
belohnt.
Wissenschaft als faktenorien
lität hat das aber oft nicht
tiert. Sie gelten als weniger
viel zu tun, oder die Fireffizient als die personenzentrierten Me men überschätzen ihre teilweise beliebig
thoden, werden aber häufiger eingesetzt.
eingesetzten Massnahmen.
Andere, komplexere Wissensmanage
Wenn nämlich gefragt wird, ob der
mentmethoden wie Online-Plattformen Erfahrungsaustausch auch gemessen oder
zum Wissenstransfer, Expertinnennetz sogar belohnt wird, wird es dürftig: Nur
werke wie Communities of Practice oder ein Viertel setzt systematische Evaluation
Methoden zum moderierten Wissens- auf der Grundlage von Kennzahlen bei
und Erfahrungsaustausch werden nur von dem Thema ein. Mit Anreizsystemen im

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer Schweiz SE, - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung HANDELSZEITUNG-2016-07-14-tui- a3781fe11bd400004224ba4b71a96fb1

95%

39%
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Zusammenhang mit Erfahrung arbeiten
die Führungskräfte fast gar nicht, obwohl
viele Firmen inzwischen über sehr aus
geklügelte Bonifikationssysteme verfü
gen. «Der Austausch von Erfahrung wird,
obwohl ihn die Führungskräfte für wichtig
halten, kaum belohnt», erklären die Stu
dienautoren. Die Führungskräfte erklären
in der Studie auch, wo sie die grössten Bar
rieren für den Austausch von Erfahrungs
wissen sehen: Nur die Häfte der Füh
rungskräfte erlebt in ihrem Arbeitsumfeld,
dass Erfahrung auch über Abteilungs- und
Hierarchiegrenzen hinweg ganz oder
ohne viel Einschränkung ausgetauscht
wird. Gross sind auch die Unterschiede
zwischen KMU und Grossfirmen. Letztere
haben eine viel konkretere Vorstellung
von der Bedeutung von Erfahrung und
setzen systematischer auf Methoden für
den Erfahrungsaustausch.
Die Studie ist abrufbar unter dem Link:
www.sko.ch/themen/bildung

