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Wissensmanagement sinnvoll etablieren 
Was umfasst Wissensmanagement und wie machen Sie es für sich nutzbar? 

Wissensmanagement ist als eine ganzheitliche Betrachtung von Wissen zu verstehen: Wissen befindet 
sich in jeder Unternehmung. In den meisten Fällen aber lediglich in den Köpfen der Mitarbeiter. Nur wenn 
es aufgedeckt und strukturiert aufbereitet wird, kann es auch anderen verfügbar gemacht werden. Doch 
zunächst müssen die Wissensträger einer Unternehmung identifiziert und das vorhandene Wissen 
aufgedeckt werden, um es für die Person selbst und die Kollegen nutzbar zu machen und 
weiterzuentwickeln. Wissenslücken können nur dann geschlossen werden, wenn zunächst analysiert 
wird, welches Wissen bereits in der Unternehmung vorhanden ist.  

Das gesammelte Wissen der Wissensträger muss nach dessen Ermittlung aufbereitet werden: Das 
Erstellen von Prozessdokumentationen (SOP), Manuals für Systemlandschaften, Wissensvideos oder 
zentral abgelegte Enzyklopädien (Wikis), in denen das Wissen für zukünftige Abnehmer dokumentiert, 
verschlagwortet und verfügbar gemacht wird, ist somit Teil des ganzheitlichen Wissensmanagements. 

Sofern das gesammelte Wissen in Form von Mind-Maps und anderen Dokumentationsformen für mehr 
als eine Person zur Verfügung gestellt werden soll, muss dieses nach dessen Aufbereitung in einem dafür 
geeigneten Ablagesystem zur Verfügung gestellt werden.  

Um Wissen auf diesem ganzheitlichen Niveau abbilden zu können, bedarf es einer lebendigen 
Wissenskultur in der Unternehmung und den geeigneten Systemen, die die Mitarbeiter bei der 
Umsetzung unterstützen. Welche Systeme für Sie infrage kommen könnten, erfahren Sie im Folgenden. 

Was muss ein Wissensmanagement-System für Sie leisten können? 

Der technische Bedarf richtet sich stets nach dem Nutzen. Das bedeutet, dass Sie entscheiden, was Ihnen 
Ihre neue Wissensmanagement-Umgebung liefern sollte. Darauf aufbauend ermitteln wir gemeinsam die 
passenden Lösungen und Kombinationen. Um bereits einen ersten Eindruck der Möglichkeiten zu 
erhalten, beschrieben wir Ihnen hier beispielhaft einige Szenarien und Lösungen, die sich an Ihrem Bedarf 
orientieren. Im Folgenden wird gezeigt, welche Lösungen sich für Ihren Bedarf am besten eignen.  
 

Sie wollen… 

 Dokumente und Informationen sammeln, strukturieren und verfügbar machen. 
 mit Metadaten Informationen leichter wiederfinden. 
 ein intelligentes Suchportal mit Schlagwortsuche. 
 mit Filterfunktionen die Suchergebnisse eingrenzen. 
 internes (Erfahrungs-) Wissen zur Verfügung stellen und erweitern 
 mit einer Wissenslandkarte das verfügbare Wissen visuell ansprechend darstellen und die 

Navigation erleichtern. 

Microsoft SharePoint mit Wissenslandkarte, Suchportal & Wiki 
 

Sie wollen außerdem… 

 Experten für spezifische Wissensfelder ermitteln. 
 Nach Kompetenzen suchen, um geeignete Ansprechpartner zu identifizieren. 
 ein Überblick über die Verteilung des Wissens innerhalb der Unternehmung 

bekommen.  
 mit einer Kompetenzmatrix die Kernkompetenzen auf einen Blick erkennen. 
 erkennen, bei welchen Personen welche Weiterbildungsmaßnahmen aktuell 

sinnvoll sind. 
 Motivation steigt durch Transparenz der Kompetenzen. 

Personensuche und Kompetenzmatrix 
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Sie wollen gerne… 
 Aufgaben planen und mit Fälligkeitsdaten versehen. 
 Aufgaben an die Kollegen delegieren. 
 Fortschritt der Arbeit einsehen können. 
 Belastung der Kollegen analysieren. 
 Verfügbarkeiten leichter einsehen und so Aufgaben sinnvoll verteilen. 
 Steigerung der Produktivität durch transparente Verteilung der Aufgaben und vereinfachte 

Zusammenarbeit. 

Microsoft Planner 
 

Sie wünschen sich… 

 Projekt- oder gruppenspezifische Kollaboration. 
 Dreh- und Angelpunkt der Zusammenarbeit und Vernetzung des Wissens. 
 Zentrale Ablagestelle aller projekt- oder gruppenrelevanten Vereinfachtes 

Zugriffs- und Berechtigungskonzept. 
 Möglichkeit der Integration aller zuvor genannten Lösungen in nur eine 

Umgebung. 
 Unterstützung der Zusammenarbeit und des Austausches durch das Bereitstellen direkter 

Kommunikationswege wie z.B. Chat, Videotelefonie oder Unterhaltungsfeeds mit 
Kommentarfunktion. 

Microsoft Teams 

  
 

9N – ein kurzer Name für einen facettenreichen Partner 

Je nachdem, welche Kombinationen und Variationen der Anwendungen für Sie passend sind, gestalten wir 
gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Wissensmanagement-Umgebung. Außerdem unterstützen wir Sie 
auf dem Weg zu einer offenen Wissenskultur, die den proaktiven Austausch von Wissen und das 
kontinuierliche Lernen zum Ziel hat. 

 Wir implementieren die Anwendungen in Ihren bereits vorhandenen Strukturen. 

 Wir schulen Sie und Ihre Kollegen, falls im Umgang noch Kompetenzen fehlen. 

 Wir sind jederzeit Ihr Ansprechpartner für technische Fragen und Wünsche. 

 Wir ermitteln unentdecktes Wissen Ihrer Mitarbeiter und helfen dabei, das Wissen an einen oder mehrere 

Wissensnehmer weiterzugeben und zu erweitern. 

 Wir sorgen dafür, dass neue Mitarbeiter inhaltlich und technisch fit werden sowie vom Wissensreichtum der 

Unternehmung profitieren. 

 Wir unterstützen dabei, eine offene und ehrliche Wissenskultur für Ihre Unternehmung zu schaffen, in der das 

Teilen von Wissen und die Kooperation der Mitarbeiter an erster Stelle stehen.  

 Wir sind Ihre Wissensmanager und unterstützen Sie bei der Aufbereitung und Strukturierung des Wissens.  

…stets mit dem Ziel das Wissen dorthin zu bringen, wo es hingehört: In Ihre Hände! 
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