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Knowledge Management

Optimierter Wissenstransfer:
Methodik in Theorie und Praxis
Verlässt eine Schlüsselperson für längere Zeit (z.B. Krankheit, Urlaub) oder für immer (Pensionierung, interner 
Jobwechsel, Kündigung) ihren Arbeitsplatz, stehen Führungskräfte vor dem Problem, eine neue Arbeitskraft zu 
rekrutieren. Zum Glück ist da noch der Stellenbeschrieb der Vorgängerin – aber ist dieser noch aktuell?

Benno Ackermann
Dr. Daniel C. Schmid

Was machte die Vorgängerin genau? In wel-
chen Projekten war sie wie beteiligt? Wie hies-
sen die Ansprechpartner in den unterschied-
lichen Bereichen schon wieder – da gab es 
doch diesen …?

Primär Wissensverlust

Mitarbeiterwechsel bedeutet primär Wissens-
verlust: Wenn ein Mitarbeiter das Unterneh-
men verlässt, geht wertvolles Erfahrungswis-
sen (implizites Wissen) verloren. Darüber hin-
aus kann dokumentiertes (explizites) Wissen 
nicht mehr genutzt werden, weil nicht bekannt 
ist, wo es festgehalten wurde, wofür es ange-
wendet werden kann oder wer die entschei-
denden Schlüsselkontakte sind. Der Nachfol-
ger beginnt seine Arbeit mit Information ohne 
Kontext, die teilweise nicht mehr aktuell ist 
bzw. komplett fehlt. Arbeitskollegen helfen so 
gut als möglich, Wissenslücken zu schliessen, 
was sehr zeitintensiv ist und hohe Kosten 
durch vermeidbare Meetings und andere Ak-
tivitäten verursacht. Wie der Vorgänger, so wird 
auch der Nachfolger einen Lernprozess in sei-
ner Einarbeitungszeit durchlaufen, der viele 
Wiederholungen und ineffiziente Arbeitsabläu-
fe enthält: Das Rad wird dabei oft neu erfun-

den. Wie kann der neue Mitarbeiter möglichst 
rasch Fuss fassen und sich ein fundiertes Bild 
verschaffen? In dieser Situation kann der op-
timierte Wissenstransfer die Einarbeitungszeit 
eines neuen Mitarbeitenden verkürzen und 
wesentlich dazu beitragen, dass er schneller 
Verantwortung übernehmen und wichtige Ent-

scheide fällen kann. Die Wissenstransfer-Me-
thodik zeigt auf, wie die Transparenz der Ar-
beitsabläufe, die Wertschätzung gegenüber 
den Mitarbeitenden, eine effektive Risikobeur-
teilung sowie ein darauf aufbauender Wissens-
transfer effizient im Arbeitsalltag integriert 
werden können (siehe unten stehende Grafik).

Wissenslücke und Wissenszunahme eines Nachfolgers

Die optimierte Wissensweitergabe setzt an 
dem Punkt ein, an dem Doppelspurigkeiten 

und ineffiziente Arbeitsabläufe besser ver-
mieden werden können.

– effizientere und motivierendere 
   Einarbeitung
– weniger Wissensverlust im Unternehmen
– keine Neuerfindungen des Rades
– Wissenslücken gezielt schliessen
– persönliches Netzwerk schneller aufbauen

Vorgänger Nachfolger

Verkürzung der Einarbeitungszeit

wertvolles
Erfahrungswissen

wertvolle, dokumentierte
Information
Zeit

W
iss

en




