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Nichts  ist  so  beständig  wie  der 
Wandel:  Diese  Einsicht  hat  sich 
auch in den theoretischen Arbeiten 
zum  Strategischen  Management 
wiedergefunden.  Die  zunehmen-
de  Dynamik  und  Komplexität  der 
Unternehmensumwelt in Folge der 
gesellschaftlichen  Wandlungspro-
zesse stellt Unternehmen vor neue 
Herausforderungen.  Der  tiefgrei-
fende strukturelle Wandel, welcher 
sich ab der zweiten Hälfte des 20 
Jahrhundert in dem Übergang von 
einer Industrie- zur Wissensgesell-
schaft  abzeichnet,  die  zunehmen-
de Vernetzung durch fortschreiten-
de Globalisierung und Technologi-
sierung  haben  die  Marktdynamik 
erhöht und den Wettbewerbsdruck 
für viele Branchen intensiviert. Die 
Wettbewerbsfähigkeit basiert in ei-
ner  postindustriellen  Gesellschaft 
in  einem  hohen  Umfang  auf  den 
immateriellen  Ressourcen,  dem 
Intellektuellen  Kapital  der  Unter-
nehmen: Diese  sind  jedoch durch 
die gesellschaftlichen und struktu-
rellen Veränderungsprozesse  (Wer-
te- und Demographischer Wandel, 
Individualisierung,  Globalisierung 
etc.) einer Eigendynamik unterwor-
fen und entziehen sich im Gegen-
satz  zu  den  physischen  Produkti-
onsfaktoren einer eindeutigen ‘Be-
rechenbar- oder Kontrollierbarkeit‘.

Die Halbwertzeit, Fluidität, rasche 
Entwicklung des “vierten Produk-
tionsfaktors“  Wissen  erfordert  le-
benslanges  oder  auch  organisati-
onales  Lernen.  Das  Marktumfeld 
wird immer turbulenter und Unter-
nehmen, die mit ihrem alt tradier-
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ten  Bestand  an  Ressourcen  und 
Fähigkeiten im Wettbewerb stehen 
bleiben,  kommen nicht  nur  nicht 
weiter  oder  fallen  gegenüber  den 
Mitstreitern  zurück,  sondern  ver-
lieren,  im  allerbesten  Fall,  Chan-
cen  zur  Erhöhung  der  Unterneh-
mensleistung:  Die  Bewältigung 
der  unternehmensrelevanten  Her-
ausforderungen, die sich aus den 
gesellschaftlichen  Veränderungs-
prozessen  ergeben,  verlangt  nach 
adäquaten  Managementansätzen 
und  Fähigkeiten.  Denn  Marktvor-
teile und Gewinnerzielungen hän-
gen  in  einem  hohen  Maße  von 
den  Fähigkeiten  im  Unterneh-
men  ab,  auf  Marktveränderungen 
und  Marktchancen  reagieren  zu 
können. In einer sich rapide wan-
delnden Welt mit Halbwertwissen 
schaffen das einstgewonnene Wis-
sen  und  erworbene  Fähigkeiten 
wenig Sicherheit  – wohl  aber  die 
“Lernfähigkeit“.  Diese  gestattet 
nämlich  nicht  nur  einzelnen  Ak-
teuren,  sondern  auch  Unterneh-
men die nötige Flexibilität und An-
passungsfähigkeit.

So  ist  es  nicht  weiter  verwunder-
lich,  dass  das  Management  des 
Wissens  nicht  nur  im  betriebs-
wirtschaftlichen  Kontext,  sondern 
auch  fachübergreifend  einen  ho-
hen  Bedeutungszuwachs  erfahren 
hat: Ihren Aufschwung haben wis-
sensorientierte Managementansät-
ze  in  den  80er  Jahren  erfahren. 
Aussagen wie „Good Management 
is knowledge management“ (Hertz 
1988: 114 in Al-Laham 2003:79) 
und „the ability to learn faster than 

your  competitioners  may  be  the 
only  sustainable  advantage“  (De 
Geus 1988:71) dürften angesichts 
der  fortschreitenden  Umweltver-
änderungen und der Anerkennung 
des Wissens als “vierten Produkti-
onsfaktor“  nicht  an Relevanz  ver-
loren haben. Ein integratives Wis-
sensmanagement  (WM)  umfasst 
das  Intellektuelle Kapital und die 
relevanten  Lernphasen  im  Unter-
nehmen  und  trägt  zur  Verbesse-
rung  der  Lern-  und  Wettbewerbs-
fähigkeit bei. So lautet zumindest 
die Kernhypothese von wissensba-
sierten Managementansätzen.

Doch ist diese Annahme auch em-
pirisch  haltbar?  Können  Manage-
mentaktivitäten  im  Umgang  mit 
den  intangiblen  Ressourcen  die 
Wettbewerbsfähigkeit  steigern? 
Und wenn ja, um welche Aktivitä-
ten handelt es sich genau? Mit wel-
chen  konkreten  marktlichen  He-
rausforderungen  ist  die  deutsche 
Wirtschaft  –  konfrontiert?  Finden 
die  unternehmensrelevanten  He-
rausforderungen  und  Umwelt-
trends-  wie  der  Demographische 
Wandel oder der Wandel  zur wis-
sensbasierten  Wirtschaft-  die  nö-
tige Beachtung  in deutschen Un-
ternehmen?  Die  Forschungsstel-
le  für  organisationale  Kompetenz 
und Strategie (FOKUS) an der TU-
Chemnitz  ist  unter  der  Führung 
von Herrn Prof. Dr. Pawlowsky die-
sen und weiteren Fragestellungen 
im  Auftrag  des  Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technolo-
gie nachgegangen1. Anhand einer 
repräsentativen  Stichprobe  von 

1  Eine Zusammenfassung der Studienergebnisse ist unter folgendem link verfügbar: http://www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/bwl6/11-05-19_
Studienergebnisse_WM_2010.pdf

  Eine erweiterte Langfassung erscheint in Kürze in dem Herausgeberband von Prof. Dr. Peter Pawlowsky beim Gabler Verlag 
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3401 Unternehmen wurden  Füh-
rungspersonen aus allen Regionen 
und Branchen Deutschlands zu ih-
rer  Wissens-  und  Intellectual  Ca-
pital Management (WM /ICM) Pra-
xis und anderen Untersuchungsdi-
mensionen befragt. 

Abbildung  1  stellt  die  Einschät-
zungen  der  Befragten  zu  der  Be-
deutung  von  16  abgefragten  He-

rausforderungen  für  den  eigenen 
Unternehmenserfolg  dar.  Neben 
den  wettbewerbsbezogenen  Her-
ausforderungen  zählen  „gesetzli-
che  Regelungen  oder  rechtliche 
Vorgaben, Vorschriften“ mit 55 % 
sogar noch vor dem „Innovations-
wettbewerb“ zu den größten Her-
ausforderungen  in  der  deutschen 
Wirtschaft.  ‚Nur‘  knapp 35 % der 
befragten  Unternehmen  zeigen 
sich  von  den  Herausforderungen 
des  „Demographiewandels“  be-
troffen.  Den  direkt  unternehme-
rischen  Auswirkungen  durch  die 
„Personalknappheit  an  unterneh-
mensrelevanten  Arbeitsmärkten“ 
wird  in  über  40 %  der  Unterneh-
men ein hoher Stellenwert einge-
räumt. Dem Problem der „Altern-
den  Belegschaften“  als  Konse-
quenz  des  Demographiewandels 
wird nur  von 29 % der Unterneh-
men die nötige Bedeutung für den 
Unternehmenserfolg  beigemes-

sen.  In  einer  Gesamtbetrachtung 
der  Ergebnisse  nimmt  die  perso-
nalpolitische  Tragweite  des  De-
mographiewandels  in  den  Augen 
der meisten Führungspersonen für 
den  Unternehmenserfolg  jedoch 
keine  bedeutende  Rolle  ein.  Für 
die  Herausforderungen  der  wis-
sensbasierten Wirtschaft  ist nicht 
mal ein Viertel der befragten Un-
ternehmen (23 %) sensibilisiert. 

Ein  Kernergebnis  der  Studie  ist, 
dass Unternehmen mit einer gerin-
gen Sensibilisierung für die unter-

nehmensrelevanten  Herausforde-
rungen über weitaus weniger WM/
ICM-Aktivitäten  verfügen,  als  Fir-

men mit  einem ausgeprägten Be-
wusstsein für die wettbewerbsrele-
vanten Konsequenzen, die sich aus 
den  sozialen  und  ökonomischen 
Umwälzungsprozessen für das Un-
ternehmen  ergeben.  Insbesonde-
re  Firmen  mit  einem  ausgepräg-
ten  Bewusstsein  für  die  Marktdy-
namik  praktizieren  ein  umfassen-
deres WM/ICM. Mit  zunehmender 
Relevanz  von  Herausforderungen, 
wie  z. B.  der  „Geschwindigkeit 
der Veränderungen in der Umwelt 
des  Unternehmens“  oder  „Inter-
nationalisierung  der  Märkte“  und 
„Ungewisse  Rahmenbedingungen  
der Unternehmenstätigkeit“ nimmt 
auch  die  WM/ICM  Praxis  zur  Un-
terstützung  der  organisationalen 
Lernfähigkeit zu. 

Abbildung  2  veranschaulicht  den 
Zusammenhang  zwischen  einer 
Auswahl von einzelnen Trends und 
dem  WM/ICM-Reifegrad  in  deut-
schen Unternehmen. Aus den Ab-
bildungen geht hervor, dass in Un-
ternehmen  mit  einer  verstärkten 
Wahrnehmung  der  Herausforde-
rungen, wie „Wandel zur wissens-
basierten  Gesellschaft“  oder  „zu-
nehmendes  Gesundheitsbewusst-
sein  der  Mitarbeiter  (Work  –  Life 

Balance)“,  ein  hoher  WM/ICM-
Ausbaustand  fast  dreifach  häufi-
ger  anzutreffen  ist  als  in Firmen, 

Abbildung 1: Marktliche Herausforderungen – Gesamte deutsche Wirtschaft (n = 3401)

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen subjektiv bewerteten marktlichen Herausforderun-
gen und einem hohen WM/ICM-Ausbaustand2

2  Die blauen Säulen (+) weisen auf eine „hohen Stellenwertvergabe“ hin während die roten Säulen (-) die „geringe Stellenwertvergabe“ für 
die jeweiligen Herausforderungen repräsentieren.
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die diesen marktlichen Trends ei-
nen  geringen  Stellenwert  für  den 
Unternehmenserfolg einräumen. 

Ein hohes unternehmerisches Be-
wusstsein  für  den  „Lernbedarf“ 
aufgrund der sozialen und ökono-
mischen Herausforderungen in der 
Unternehmensumwelt fördert folg-
lich  eine  interne  Unternehmens-
dynamik  durch  individuelle  und 
kollektive  Lernprozesse  (abgebil-
det durch WM/ICM-Ausbaustand3) 
für  die Bewältigung  dieser  unter-
nehmensrelevanten  Anforderun-
gen. Geht  eine höhere  Lernfähig-
keit aber auch mit Unternehmens-
erfolg einher? 

Ja!  –  organisationales  Lernen 
durch  WM/ICM-Aktivitäten  lohnt 
sich  für  deutsche  Unternehmen. 
Ein  Kernergebnis  der  Studie  be-
steht  in  der  Tatsache,  dass  eine 
wissensbewusste  Unternehmens-
führung  signifikant  mit  der  mo-
netären und nicht monetären Un-
ternehmensleistung  zusammen-
hängt.  Es  zeigt  sich,  dass  WM/
ICM-Aktivitäten insbesondere sehr 
stark mit einer hohen Mitarbeiter-
motivation und einer hohen Inno-
vationsfähigkeit  einhergehen. He-
rausragend  ist  ferner,  dass  sich 
auch im Bezug auf die monetären 
Kennzahlen  signifikante  Unter-
schiede  zwischen den wissensab-
stinenten  und  -aktiven Unterneh-
men kennzeichnen lassen. 

Für  die  Innovationsfähigkeit  neh-
men  insbesondere  externe  Wis-
sensreservoirs  aus  Netzwerken,   
F  &  E  Kooperationen,  Allianzen, 
Kundenbeziehungen und Wissens-
flüsse  ins  und  innerhalb  des Un-
ternehmens  zur  Verzahnung  ex-
ternen Wissens mit  internen Res-
sourcen  einen  zentralen  Stel-
lenwert  ein.  Diese  elementaren 
Einflussgrößen wurden in der Stu-
die durch die Operationalisierung 
des  WM/ICM-Ausbaustandes  an-
hand  des  Phasenmodels  des  in-
tegrativen  Wissensmanagements 

entsprechend abgebildet. So wur-
de durch die Studie der  theoreti-
sche Zusammenhang zwischen or-
ganisationalem  Lernen  dem  WM/
ICM-Ausbaustand  und  der  Inno-
vationsfähigkeit  für  die  deutsche 
Wirtschaft empirisch evident. 

Dynamische  Fähigkeiten  tragen 
entscheidend dazu bei, durch  in-

ter- und überorganisationale Lern-
prozesse  vorhandene  Wissens-
bestände  und  Fähigkeiten  zu  er-
weitern,  zu  kombinieren und den 
externen Marktanforderungen ent-
sprechend anzupassen: „The term 
‘dynamic‘ refers to the capacity to 
renew competences so as to achie-
ve  congruence with  the  changing 
business  environment  […]  The 
term  „capabilities“  emphasizes 
the  key  role  of  strategic manage-
ment  in  appropriately  adapting, 
integrating,  and  reconfiguring  in-
ternal  and  external  organizatio-
nal skills,  resources, and functio-
nal competences to match the re-
quirements of a changing environ-
ment“ (Teece 1997: 515)

Ein  strategisches  Management 
des  Wissens  und  Intellektuellen 
Kapitals zur Entwicklung dynami-
scher Fähigkeiten sollte darauf ab-
zielen,  externe Wissensquellen  in 
der Unternehmensumwelt zu iden-
tifizieren, „anzuzapfen“, diese mit 

internen  Wissensströmen  zusam-
menfließen zu lassen und entspre-
chend  für  die  Wertschöpfung  zu 
kanalisieren.  Für  die  Organisati-
on der unternehmensinternen und 
-externen  immateriellen  Ressour-
cen zur Generierung strategischer 
Wettbewerbsvorteile  wird  das  Be-
wusstsein für die Herausforderun-
gen  und  Potenziale,  die  sich  aus 

den  sozialen  Wandlungsprozes-
sen für das Unternehmen des 21. 
Jahrhunderts  ergeben,  zu  einer 
wichtigen Führungseigenschaft. 

Führungspersonen,  die  den  „Prü-
fungsanforderungen“  durch  die 
Umwelt den nötigen Stellenwert für 
ihren  Unternehmenserfolg  einräu-
men,  mobilisieren  und  verwickeln 
mit einer höheren Wahrscheinlich-
keit anhand eines integrativen WM/
ICM  ihre  internen  und  externen 
Ressourcen in wettbewerbsrelevan-
te  Lernprozesse  und  Rahmenbe-
dingungen. Für die deutsche Wirt-
schaft  erklärt  sich  die  Bedeutung 
des WM/ICM zur Förderung der or-
ganisationalen  Lern-  und  Wand-
lungsfähigkeit  hierbei  zum  einen 
durch den unternehmerischen Be-
darf  aufgrund  der  Turbulenzen  in 
der Unternehmensumwelt und zum 
anderen, wie durch die Studiener-
gebnisse belegt wurde, durch eine 
verbesserte Innovations- und Wett-
bewerbsfähigkeit.

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen WM/ICM-Ausbaustand und der Innovationsfähigkeit.

3  Für  eine genaue Darstellung der Operationalisierung des WM-Ausbaustandes anhand der  vier Lernphasen  siehe Kurzfassung der Studie 
Pawlowsky, P./Gözalan, A. /Schmid, S. (2011). Wettbewerbsfaktor Wissen: Managementpraxis von Wissen und Intellectual Capital in Deutsch-
land-Eine repräsentative Unternehmensbefragung zum Status quo. Fokus prints 08/11. Lehrstuhl Persnal und Führung, TU-Chemnitz


