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– THEMA

Wissenstransfer – wer kennt es

nicht? Eine Kollegin verlässt

ihren Arbeitsplatz, weil sie eine

neue Stelle gefunden hat, sie in

Elternzeit geht, ein Sabbatical

machen möchte, schwer er-

krankt ist oder weil sie das Ende

des Erwerbslebens erreicht hat.

Aber was machen Sie nun mit

ihrem ganzen Wissen? Würden

Sie sie einfach gehen lassen, wür-

de sie ihre wertvollen Erfahrun-

gen einfach mit sich nehmen.

Wäre es nicht schön, dieses

Erfahrungswissen in Ihrer Or-

ganisation zu halten?

Eine Methode, die wissensgebende
Person zu einem Wissenstransferpro-
zess zu motivieren, kann ein Wissens-
baum sein. Diese Methode gibt der
wissensgebenden Person die Mög-
lichkeit, auf das Erreichte zurückzu-
blicken und eine Wertschätzung für
seine bzw. ihre Arbeit zu erhalten. 

Ein Wissensbaum kann so aussehen:

• Es werden die Wurzeln der Per-
son dargestellt. Diese bilden in dem 
Bild des Baumes tatsächlich die 
Wurzeln. Warum Wurzeln? Wurzeln 
entwickeln sich über die Zeit; auch 
Personen entwickeln sich über die 
Zeit mit Ausbildungen, Berufsstati-
onen oder auch ihren Erfahrungen. 

• Der Stamm des Baumes stellt die 
Kompetenzen der wissensgebenden
Person dar. Sie bilden etwaige Spe-
zialisierungen, Leidenschaften oder 
Fertigkeiten ab. 

• Die Früchte des Baumes sind auch
die Früchte, die die Person durch 
ihre Erfahrungen, Ausbildungen und 
anhand ihrer Kompetenzen erreicht
hat. Sie bilden die aktuellen Tätigkei-
ten und Wissensfelder der Person 
ab. Hier kann sich zeigen, was fehlt, 
wenn diese Person die Organisation
verlässt. 

Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr
vielfältig. Neben einem Wissenstrans-

ferprozess kann ein Wissensbaum
auch Stellenbesetzungen unterstützen.
Es wird sichtbar, was die Person, die
die Stelle aktuell ausfüllt, mitbringt, so
dass daraus Anforderungen an neue
Bewerber*innen formuliert werden
können. Es kann aber auch neuen
Mitarbeitenden helfen, die neuen
Kollegen*innen kennen zu lernen und
zu verstehen, wie eine Abteilung mit
ihren Aufgaben strukturiert ist. 

Nun ist ein Wissensbaum erstellt

– aber wie kann man konkret mit

einem Wissensbaum weiterarbei-

ten? 

Um im Unternehmen bedarfsorien-
tierte Lernprozesse zu gestalten, ist es
zunächst notwendig, die vorhandenen
Bedarfe zu analysieren. Es steht die
Frage im Vordergrund, in welchen
Arbeitsbereichen oder Aufgabengebie-
ten Kompetenzen entwickelt werden
müssen. Der Wissensbaum gibt in die-
sem Zusammenhang einen guten
Überblick über die Kompetenzen, die
zukünftig bewältigt werden sollen. Um
herauszufinden, ob ein Stellennachfol-
ger die notwendigen Kompetenzen
bereits besitzt, kann eine einfache
Analyse der Kompetenzen helfen.
Dabei wird im Rahmen einer Selbst-
einschätzung vom Nachfolger sowie
einer Fremdeinschätzung eines Kolle-
gen oder Vorgesetzten, der den Nach-
folger bereits gut kennt, bewertet. 

Lernprojekte sichern den

Transfer

Das Ergebnis der Kompetenzeinschät-
zung gibt Auskunft über die vorhande-
nen Lernbedarfe in Bezug auf die Auf-
gabengebiete aus dem Wissensbaum.
Daran wird im nächsten Schritt direkt
angesetzt, indem die Aufgaben in ein-
zelne Lernprojekte überführt werden.
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Dazu werden die Aufgaben didaktisch
aufbereitet und zu Leitfragen umfor-
muliert, die im Lernprojekt Impulse
geben und den Lernprozess steuern.
Auf diesem Weg kann beispielsweise je
Ast aus dem Wissensbaum ein passen-
des Lernprojekt entwickelt werden. 

Diese Lernprojekte unterstützen den
Nachfolger, die notwendigen Kompe-
tenzen zu entwickeln. Diese können in
kleinen Einheiten jederzeit und selbst-
organisiert von den Beschäftigten be-
arbeitet werden – sowohl im Arbeits-
prozess als auch digital und mobil von
überall. Auf diesem Weg wird gleich-
zeitig dem Anspruch einer modernen
Arbeitswelt, die Vereinbarkeit von

Arbeit und Privatleben zu erleichtern,
Rechnung getragen. 

Indem tatsächliche und zukünftige
Anforderungen der Arbeit sowie stra-
tegische Ausrichtungen des Unterneh-
mens zur Grundlage des Lernens wer-
den, ist es möglich, auf vielfältige Ziele
zu reagieren. Neben dem beschriebe-
nen Beispiel, anhand des Wissens-
baums Kompetenzentwicklungspro-
zesse im Rahmen von Stellenbesetzun-
gen zu unterstützen, können Lernpro-
jekte auch im Zusammenhang von
strategischen Entwicklungsprozessen
wie der Innovationsförderung oder
Qualitätssicherung als effektive Me-
thode eingesetzt werden. 

Wesentlicher Erfolgsfaktor des Lern-
konzeptes ist die extreme Anpas-
sungsfähigkeit an die betrieblichen
Herausforderungen und Aufgaben. Sie
zu meistern, steht im Zentrum des
Lernens. Die Beschäftigten werden
von Anfang an in die Planung und Ent-
wicklung der Weiterbildung einbezo-
gen. Das sichert eine hohe Akzeptanz
und Unterstützung. Auch Zielgruppen
mit besonderen Lernbedürfnissen
werden durch die individuelle und
selbstorganisierte Ausrichtung des
Konzeptes erreicht.
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NEUES PROJEKT „DIGI-LEAD“

FRAUEN FÜHREN DIGITAL
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Die digitale Transformation for-

dert Innovations- und Verände-

rungsfähigkeit – sowohl der be-

teiligten Mitarbeitenden als auch

der Organisation als Ganzes und

besonders auch der Führungs-

kräfte. Die Corona-Pandemie

wird zudem zu einem beschleu-

nigten und nachhaltigen Digitali-

sierungsprozess führen, darüber

sind sich die Experten einig.

Das Rollenverständnis der Führungs-
kraft ändert sich in der digitalen
Transformation. Die Bedeutung der
Führungskräfte für Entwicklung und
Begleitung sowie für Vernetzung und
Ermöglichung wird laut einer Studie
von Fraunhofer IAO stark zunehmen
(91 Prozent). Hierarchische Struk-
turen werden eher abnehmen (gaben
52 Prozent der Befragten an), die
Selbstverantwortung wird zunehmen. 

Damit verändern sich auch die erfor-
derlichen Kompetenzen für Führungs-
kräfte: Kommunikationsfähigkeit,

Entscheidungsfähigkeit, Offen-

heit für Veränderungen sowie
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