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Lern- und WissensmanagementBest Practice

Wissensmanagement heute –
von der dynamischen Informations-
zur „dynaxen“ Wissensgesellschaft

Durch die zunehmende Komplexität
und Dynamik unserer Lebens- und
Arbeitswelt sowie der immer stärke-
ren Vernetzung bei gleichzeitiger
Veränderungsgeschwindigkeit aller
Prozesse stellt sich die Frage, wie
unter diesen erschwerten Bedingun-
gen nachhaltig unternehmerisch
verantwortlich und konstruktiv ge-
plant und gehandelt werden kann.

Die steigende „Dynaxity“ (Neologismus
aus Dynamics und Complexity) evoziert
neue, drängende Aufgaben an das Ma-
nagement heutiger Systeme (Unterneh-
men, Organisationen, Institutionen,
Netzwerke etc.), fordert Individuen zu
fortwährenden Lern- und Verände-
rungsprozessen heraus und macht pro-
fessionelle Lern- und Wissensmanage-
mentkonzepte zu einer durchgehenden
alltäglichen Notwendigkeit (vgl. Rieck-
mann 2004). Bestehende Ansätze des
Lern- und Wissensmanagements sind
auf den Umgang mit dynamischen Be-
dingungen ausgelegt und setzen zu-
meist als Querschnittsthema zu konkret
definierten Unternehmensbereichen
(strategisches Management, Personal-
management, Projekt- und Informati-
onsmanagement etc.) und nicht – wie
der dynaxe Lern- und Wissensmanage-

ment-Ansatz – an den Schnittstellen
zwischen diesen Bereichen und unter
Berücksichtigung der Ebenen Mensch,
Organisation und Technik an. Erst durch
dieses ganzheitliche Verständnis von
Lern- und Wissensmanagement lassen
sich belastbare Lösungen entwickeln,
die auch unter dynamischen und kom-
plexen Bedingungen einsetzbar sind.

Aus der Forschung für die Praxis –
State of the art in Best Practices
zum Lern- und Wissensmanagement

Das Zentrum für Lern und Wissensma-
nagement und der Lehrstuhl Informati-
onsmanagement im Maschinenbau
(ZLW/IMA) der RWTH Aachen Universi-
ty erforscht Lern- und Wissensmanage-
mentkonzepte (vgl. z. B. das vom ZLW/
IMA koordinierte und vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung
geförderte Leitprojekt SENEKA), die das
Potenzial haben, den oben beschriebe-
nen dynaxen Bedingungen gerecht zu
werden. Auf Basis der langjährigen For-
schungsarbeit und -expertise in Ver-
bundprojekten mit Industrie- und
Dienstleistungspartnern ist eine praxis-
bewährte Toolbox (vgl. Abbildung 1)
für das Management von Lern- und

Abbildung 1: State of the art Lösungen zum Lern- und Wissensmanagement

Wissensprozessen entstanden, die so-
wohl die Bedürfnisse großer wissensin-
tensiver Organisationen als auch die
kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen adressiert. Die feldgetesteten
Lösungen werden derzeit u. a. in zwei
großen, heterogenen Netzwerkorgani-
sationen, den Exzellenzclustern „Integ-
rative Produktionstechnik für Hoch-
lohnländer“ sowie „Maßgeschneiderte
Kraftstoffe aus Biomasse“ der RWTH
Aachen University, zur effizienten Ver-
netzung und Realisierung eines lernen-
den Netzwerks eingesetzt. Die ent-
wickelten Lösungen reichen von
Maßnahmen zur Stärkung der Koope-
ration über Instrumente zur Forcierung
lebenslangen Lernens und Diversity
Management bis hin zum Technologie-
und Wissenstransfer (vgl. Abbildung 1).
In beiden Exzellenzclustern hat sich die
Verbindung von netzwerktauglichen
Performance Messsystemen (wie z. B.
einer systemischen Balanced Scorecard)
mit aus diesen Performance Ergebnis-
sen induktiv abgeleiteten Lern- und
Wissensmanagement-Maßnahmen
(z. B. die Einführung von Wissensland-
karten zur Abbildung der Vernetzung
zwischen Personen, Prozessen und For-
schungsergebnissen) als zielführender
Ansatz zur Steigerung der Integrativität
der Forschungsarbeit innerhalb der he-
terogenen Exzellenzclusterstrukturen
erwiesen.

Lösungen zur
on-demand Qualifizierung

Der Übergang von der Informations- zur
Wissensgesellschaft und die immer dy-
namischer und komplexer werdende
Unternehmensumwelt bedingt zudem
Qualifizierungslösungen, die dem ver-
stärkten Bedarf an on-demand Know-
how, dem hohen Anteil an Erfahrungs-
wissen und der immer kürzer werdenden
Halbwertzeit von Wissen gerecht wer-
den. Hierzu wurden am ZLW/IMA der
RWTH Aachen University umfangreiche
Forschungen hinsichtlich der Charakte-
ristika sowie der didaktischen Gestal-
tung und technischen Umsetzung von
Qualifizierungsmethoden und Micro-
Lerneinheiten vorgenommen, die insbe-
sondere die Herausforderung der on-
demand Qualifizierung in den Fokus
nehmen.
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Maximaler Qualifizierungserfolg
mit Micro-Lerneinheiten

Diese so genannten Microtraining-Kon-
zepte werden seit 2004 am ZLW/IMA
der RWTH Aachen University erforscht
und in unterschiedlichen Branchen an-
gewendet. Sie zeichnen sich insbeson-
dere durch ihre kurze Zeitdauer von
maximal 15 Minuten sowie ihre speziel-
le Didaktik aus, die es ermöglicht, aktu-
ell benötigtes Handlungswissen in der
Verwendungssituation zu vermitteln.
Aufgrund der erfolgreichen Implemen-
tierung in verschiedensten Branchen
(Umwelttechnologie, Nano- und Micro-
technologie etc.) wurde das Lernkon-
zept der Microtrainings im Projekt „RE-
LOAD – Wissensaktualisierung on the
job“ gemeinsam mit zehn Partnern aus
Forschung und Wirtschaft, darunter die
GERLEE Unternehmensberatung (tho-
mas.leege@gerlee.de) als Branchenspe-
zialist, in der Baumarkt-Branche (Do-
it-Yourself-Branche) implementiert.
Umgesetzt wurde dies durch die Bün-
delung der von Seiten der Lieferanten
zur Verfügung gestellten so genannten
Micro-Lerneinheiten auf einer web-ba-
sierten Plattform. Aufgrund der ziel-
gruppenspezifischen mentalen Modelle,
die zuvor erhoben wurden, können Ler-
nende aktuell zwischen verschiedenen
Zugänge zum Wissenserwerb (Lernzu-
gänge) wie z. B. Kurse, Produktfinder,
Suche, Lexikon und Anwendungshaus
auswählen, ein eigenes Lernkonto anle-
gen sowie sich über den persönlichen
Schreibtisch einloggen (vgl. Abbildung
2).

Die Vielfalt der oben beschriebenen
Zugänge spricht verschiedene Lernty-
pen zielgruppengerecht an und ermög-
licht ein Lernen nach individuellen Be-
dürfnissen. Ziel ist, dem einzelnen
Mitarbeiter „im Arbeitsfluss“ schnell
Zugriff auf das für den Verkauf notwen-
dige Fachwissen zu ermöglichen. Die
Micro-Lerneinheiten können dabei für
das selbstgesteuerte Lernen, Face-to-
Face-Kurzschulungen sowie Blended
Learning Maßnahmen eingesetzt wer-
den. Die im Rahmen von RELOAD ent-
wickelte Lern- und Wissensplattform
wurde bisher in den Märkten der Bau-
marktketten Globus/Hela und Hagebau
erfolgreich als Pilotlösung eingesetzt
und hat entscheidende Impulse für die

engere wissenstechnische Zusammen-
arbeit von Lieferanten und Baumarkt-
ketten in der Do-it-yourself-Branche
geliefert. Das RELOAD-Projekt ist ein
erster Schritt, um das Konzept der on-
demand Qualifizierung mittels Micro-
trainings flächendeckend in der Bran-
che zum Einsatz zu bringen. Eine
besondere Herausforderung bildet die
Integration dieser Wissensplattform in
die Prozesse der Lieferanten und Bau-
marktketten. Daher ist vom RELOAD-
Projektteam geplant, die RELOAD-Platt-
form zukünftig als Zusatzmodul in die
bereits bestehende Plattform Baumarkt-
wissen (www.baumarktwissen.eu) zu
integrieren. Diese im Jahr 2006 ins Le-
ben gerufene Plattform stellt aktuell für
bereits sechs Baumarktketten (Globus/
Hela, Hagebau, Hellweg, Hornbach,
Praktiker, Toom) herstellerneutrales
Grundlagenwissen aus 24 Themenbe-
reichen zur Verfügung und erreicht da-
mit direkt und indirekt knapp 15.000
Baumarktmitarbeiter. Zielgruppen sind
vor allem Auszubildende und Fachbera-
ter (insbesondere Quer- und Neuein-
steiger), denen Grundlagenwissen als
personalisiertes und formelles Lernen
zur Verfügung gestellt wird.

Kundenkommentare
zu Microtrainings

„Short – well pointed and finally highly
effective.“ (ETS s.r.o.)

„…vey useful…“ (Kverneland mechat-
romnics BV)

„Good and interesting approach to vo-
cational training with direct response“
(Nemcoh)

Abbildung 2: Zielgruppenadäquate Wissens-

zugänge der RELOAD-Plattform

„We consider the benefits being a new
approach, short and brief, to the point.“
(Deltalinqs)

„The sessions turned out to be very ef-
ficient and productive.“ (ROKO a.s.)

„Microtraining is for me something that
the corporate sector has been longing
for, for a very long time and especially the
small and medium sized businesses. It is
easy to learn, it is very time efficient and
it reaches every corner of the company.“
(Lennart Säundberg, SME Consultant)

Trends im Lern- und
Wissensmanagement –
Ambiente Microtrainings

Neben der oben genannten Fusion der
RELOAD- und Baumarktwissen-Plattfor-
men ist zukünftig geplant, die on-de-
mand Microtrainings auf weitere Bran-
chen wie z.B. die Reinigungsindustrie
auszuweiten und über mobile Technolo-
gien (Handhelds, Mobiltelefone etc.) zu-
gänglich zu machen. Damit kann ein
„ambientes Lernen“ on the job ermög-
licht werden. Um mit den aufgezeigten
Lösungen und aktuellen Trends des Lern-
und Wissensmanagements die Heraus-
forderungen eines immer dynamischeren
und komplexeren (unternehmerischen)
Alltags zu bewältigen, müssen jedoch
zukünftig Konzepte zur Zertifizierung
und Akkreditierung des in informellen
Szenarien erworbenen Wissens entwor-
fen werden, die es ermöglichen, die so
erlangten Kompetenzen im Rahmen for-
meller Strukturen zu verankern.
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