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Social Media at its Best  
 
Praxisbeispiel:  
Wissens- und Ideenmanagement mit Social Media.  
Bereitgestelltes Wissen für die Realisierung betrieblicher Ziele finden 
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Definition und Ausgangssituation 
Was ist Wissensmanagement ? Wie wird Wissen im Unternehmen gebunden? 



Wissensmanagement im Unternehmen 

Durchschnittlich 75% des Unternehmenswissens ist implizit und personengebunden: Ein 
aktives Wissensmanagement kann den Abfluss vermeiden 

Definition von Wissensmanagement 

Wissensmanagement bedeutet die 

zielgerichtete Generierung, Erfassung, 

Strukturierung, Verteilung und Anwendung 

des kumulierten Wissens eines Unter-

nehmens durch individuelle Mitarbeiter und 

Teams 
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› Explizit ↔ Implizit 

› Deskriptiv ↔ Prozedural 

› Intern  ↔ Extern 

› Bestehend ↔ Neu 
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› Der Fokus liegt auf Wissen  – nicht auf Daten oder 

Informationen 

› Der Fokus liegt bedarfsorientiert auf 

geschäftsrelevantem Wissen – und dabei nicht nur auf 

explizitem Wissen, denn bis zu 75% des 

Unternehmenswissens ist implizit 

› Ein Wissensmanagement-System steht im Gesamtkontext 

von Inhalt & Kontext, Organisation & Prozesse, Kultur 

& Zusammenarbeit und Technologie & Infrastruktur 

› Wissensmanagement ist keine einmalige Aktion, 

sondern muss aktiv gelebt und weiterentwickelt werden 

Quelle: ADL Research 



Die Problematik des Wissensmanagements besteht in der Nutzung expliziten Wissens, 
der Erfassung impliziten Wissens und der Schaffung neuen Wissens 

Schlüsselfragen des Wissensmanagements 

Explizit 
› Wie erfasse ich alles explizite Wissen? Wie 

erfasse ich die Dokumente in Papierform 

an den verschiedenen Standorten? 

› Wie kann das Unternehmen Wissen erfassen, kontinuierlich aktualisieren und auffindbar, d.h. überhaupt erst nutzbar machen?  

› Wie kann implizites und prozedurales Wissen der Mitarbeiter erfasst und nutzbar gemacht werden? 

› Wie kann die Generierung von neuem Wissen unterstützt und dieses verfügbar gemacht werden? 

› Wie kann implizites Wissen explizit bzw. 
lokalisierbar gemacht werden? (z. B. 
mitarbeiterbezogenes Wissen) 

Implizit 

Deskriptiv 
› Wie bilde ich bestehende Dokumente am 

besten ab und mache diese auffindbar und 

nutzbar? 

› Wie kann prozedurales Wissen, d.h. eher 
ein Können, abgebildet werden?  

 

Prozedural 

Intern 
› Wie stelle ich sicher, dass Wissen auch 

geschäftsbereichsübergreifend geteilt wird? 

› Wie können externe Partner sicher und 
effizient in den Betrieb integriert werden? Extern 

Bestehend 
› Wie stelle ich sicher, dass bestehendes 

Wissen aktuell bleibt? 

› Wie können Innovationen und neues 
Wissen geschaffen bzw. gefunden, 
integriert und genutzt werden? 

Neu 
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Wissensmanagement wird hauptsächlich durch Enterprise Content Management Systeme 
und Kollaborationsplattformen von der IT unterstützt  

IT-Lösungen im Wissensmanagement 

› Intelligente Suche 

› Dokumentenmanagement 

› Archivierung & Warehousing 

› Web Content Management: Intranet 

Unterstützende IT-Systeme & Anwendungen 

› Wie kann das Unternehmen übergreifend 
Wissen erfassen, kontinuierlich aktualisieren 
und auffindbar, d.h. überhaupt erst nutzbar 
machen?  

Schlüsselfragen des Wissensmanagements 

› Wie kann implizites und prozedurales Wissen 
der Mitarbeiter erfasst und nutzbar gemacht 
werden? 

› Soziale Netzwerke 

› Kollaborationsplattformen 

› Web 2.0 Anwendungen (Wiki, Blog) 

› Workflow-Management 

› Wie kann die Generierung von neuem Wissen 
unterstützt und dieses verfügbar gemacht 
werden? 

› Ideenmanagementsystem 

› Web Content Management: Intra-, Extra- & Internet 
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Zur erfolgreichen technischen Umsetzung von Wissensmanagementlösungen ist ein 
strukturiertes und lösungsorientiertes Vorgehen notwendig 

Grundsätze für die Implementierung von Wissensmanagementlösungen  

1. Wissensmanagementlösungen müssen auf die 

Lösung konkreter Problemstellungen 

ausgerichtet sein 

2. „Start Small, Grow Quickly“: Anfangs enger 

Fokus auf Nutzergruppe oder Anwendungs-

gebiet, daraufhin schnelle Expansion 

3. Kein „Build and they will come“: Breites 

Funktionsspektrum verwirrt Nutzer, erschwert 

IT-Support und verwässert Kommunikation 

4. Governance ist der Schlüssel zum effizienten 

Betrieb von Wissensmanagementlösungen  

5. Wissensmanagementlösungen müssen aktiv 

positioniert werden: Proaktive Kommunikation 

ist Schlüssel zum Erfolg 

6. Aktiver Miteinbezug der Nutzer bei Einführung 

und Betrieb: Präzise Bedarfsanalyse sowie 

kontinuierlicher Feedback während Entwicklung 

und Betrieb ist notwendig 



Praxisbeispiel – SharePoint 2010 mit einer Social Media 
Plattform 

Konkrete Lösungen aus dem Alegri Projektportfolio 

Wenn Mitarbeiter „Social Networker“ werden 



Ausgangssituation (1/2) - Mitarbeiter  

Mitarbeiter

will teilen… 

Mitarbeiter 

will nicht 

teilen… 

 „Wir sind ein Unternehmen“ 

 „Effizienzsteigerung“ 

 „Nur gemeinsames Wissen bringt uns weiter“ 

 „Firmenerfolg“ 

 „Anerkennung bei Kollegen“ 

 „Qualität in Projekten“ 

 „Wissen ist mein Kapital“ 

 „Ich habe zu hart gearbeitet, um mein Wissen weiterzugeben“ 

 „Wenn ich mein Wissen teile, verliere ich mein Expertenstatus“ 

 „Wenn ich teile, will ich am Erfolg beteiligt werden“ 

 

 



Ausgangssituation (2/2) - technisch 

 Unstrukturierte Ablage von Inhalten 

 Zeitintensives Suchen / Auffinden von Inhalten und Experten 

 Systembrüche (Intranet / Personendaten /Suche) 

 Insellösungen (LiveLink und Google Search Appliance) 

 geringe Möglichkeit der Zusammenarbeit 

 Wissen eines Mitarbeiters basiert auf persönlichem Netzwerk 

 Kein einheitliches “Auftreten” im Intranet 

 



Projektidee – und Projektziele 
Konkrete Lösungen aus dem Alegri Projektportfolio – Beispiel aus einer 
weltweit agierenden Beratungsgesellschaft 



Projektidee / Ziele 

 Schaffung eines zentralen Ortes, wo… 

 … relevantes Wissen einfach geteilt werden kann 

 … Experten für Fragen zur Verfügung stehen 

 … Themen & Ideen gemeinsam von Experten weiterentwickelt werden 

 … Experten in relevante Prozesse eingebunden werden 

 ... Produktivität & Effizienz gesteigert werden 



Projektidee - Communities 
  Das Problem der Mitarbeiter 

 Abgabefristen, Zeitverzug, ein Mitarbeiter hat eine Frage bezüglich 
einer Workflow-Umsetzung, Mitarbeiter hat keine Lösung und 
kennt keine Kollegen, die ihm helfen können. 

 Hilfestellung 

 Der Mitarbeiter stellt eine Frage @EnterpriseWorkflow. Die Frage 
wird im Newsfeed der Community sowie von allen „Followers “ 
gepostet. 

 Ergebnis 

 Ein Kollege aus der Niederlassung in Zürich sendet innerhalb 
kurzer Zeit Informationen zu einem Workflow-Beispiel und teilt 
mit, dass er in diesem Thema ein Experte ist. 

 5 Minuten später erhält der Mitarbeiter einen Link zu einem 
Workflow-Diagramm. 



 Wissen verteilen und allen Beteiligten zugänglich machen 

 private Communities 

 bekannte Zielgruppe 

 Rechte und Datenkontrolle 

 Exklusive Inhalte 

 Beliebig anpassbarer Funktionsumfang 

 Mitglieder definieren Themen für die ganze Community 

 öffentliche Communities 

 Zusammenbringung des Firmenwissens 

 Beantwortung von Fragen durch Experten 

 Etablieren von hohen Arbeitsstandards auf Basis bewährter Ansätze 

Projektziele (1/2) 



Projektziele (2/2) 

 Die Community ist über Aktivitäten informiert und weiß, wer woran arbeitet 

 Daten werden immer wertvoller.  

 Durch die Bewertung steigt das Ansehen des Mitarbeiters & die Qualität der 
Daten. 

 Der Dokumenten-Autor weiß, wer sein Dokument verwendet.  

 Dies generiert themenspezifische Netzwerke. 

 Effektivität & Expertenstatus  des Mitarbeiters werden transparent. 

 

Datenupload 

•Informationen werden in der Community „geposted“ 

Bewertung 
des Uploads 

•Kollegen werden Informiert 
•Kollegen bewerten den Upload „I Like“ 
•Information in der Community „Wem gefällt der Inhalt“ 

Darstellung 
Downloads 

•Information in der Community„Wer hat das Dokument 
heruntergeladen“ 

Darstellung 
„Status“ 

•Anzahl von uploads/downloads 

•Anzahl von likes 

•Anzahl vom „followers“ 



Projektumsetzung 
Technologien und Methodik  



Intranet Aufbau – 4 Säulen 

Intranet 
•Publishing Intranet 

 

Communities 
•Collaboration 
•Private Communities 
•Public Communities 

User Profiles 
•Mitarbeiterdaten 
•Meine Fähigkeiten 
•Meine Interessen 
•Ask me About 

Search 
•All Sites 
•Personen 
•Dokumente 
•Conversation 



Projektergebnis & Mehrwert 
 



Mehrwert für das Unternehmen 
 Experten-Communities – Wer kann bei der Projektarbeit helfen 

 Neue PM Community Mitglieder können Fragen direkt in einer Community “posten”. 

 Fragen werden direkt im gemeinsamen Newsfeed der Community “gepostet” 

 Antworten können direkt oder über einen Link zum Dokument beantwortet werden 

 Leads & Acquisition – Wer kann helfen / wer benötigt was 

 Experten innerhalb der Core Gruppe lernen vom Potenzial der PM Community und stellen Termine direkt auf der 
Plattform ein. 

 Opportunities werden in allen Newsfeeds der PM Community Mitglieder gepostet.  

 Dokumenten-Archive 

 Verwaltung des Dokumentenarchivs durch die core  group; accessibility of certain documents to be decided;  

 Unterschiede zwischen geschlossenen und offenen Communities bei der Dokumentenverwendung 

 Hot topics 

 PM Experten und Core Gruppen set up appointments and share documents in exclusive circle via platform 



Mehrwert für das Unternehmen 

 Einfaches Verteilen von Expertenwissen 

 Einfaches Finden von Personen und Inhalten 

 Antworten werden von Experten beantwortet 

 Neue Mitarbeiter werden sofort in die Kommunikation mitaufgenommen 

 Gemeinsame Weiterentwicklung von Themen & Ideen  

 Steigerung der Produktivität & Effizienz 



Produkterkenntnisse - Social Erweiterung 
 Die Social Komponenten von SharePoint 2010 Standard sind nicht ausreichend 

 Experten Tool mit vielen Funktionen 

 Einfache Integration in SharePoint 

 

 

 

 Ausblick: 

 SharePoint 2013 beinhaltet alle Funktionen im Social Media Bereich 

 



Fazit 

 Das Kodifizieren von Wissen hat aus historischen Gründen für Unternehmen immer 

noch einen hohen Stellenwert als Wissensbewahrung und –verteilung 

 

 Die Social Media Komponenten bieten jedoch mit den Vernetzungsmöglichkeiten die 

Voraussetzungen für eine bessere Personalisierung des Wissenstransfers 

 

 Das unternehmensrelevante Wissen ist überwiegend implizit, daher sollten 

Unternehmen ihr Wissensmanagement an der Förderung von Erfahrungsaustausch 

orientieren 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Alegri International Group                             www.alegri.eu 


