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Vorwort
Schon seit längerer Zeit existiert in verschiedenen Regionen Europas das Problem
des Fachkräftemangels – vielfach parallel zu einer relativ hohen Arbeitslosenquote.
Auch wenn die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise den Fachkräftemangel
kurzfristig stark reduziert hat, so ist in einer längerfristigen Betrachtung auffällig, dass
vom Fachkräftemangel zuerst vor allem die Ebene der Techniker und Ingenieure
betroffen war und in der Folge auch die Ebene der Facharbeiter im
Produktionssektor.
Vorwiegend sind davon kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) betroffen, weil es
für sie schwieriger ist, Fachkräfte anzuwerben oder kontinuierlich die Qualifikationen
der eigenen Mitarbeiter zu entwickeln. Oft fehlen ihnen auch geeignete Instrumente
und Ressourcen, um den aktuellen und zukünftigen Bedarf zu identifizieren. Der
Problematik des Fachkräftemangels wird zukünftig auch aufgrund des
demographischen Wandels (geringeres Angebot junger Mitarbeiter, hoher Anteil
älterer aus dem Erwerbsleben ausscheidender Mitarbeiter) besondere Bedeutung
zukommen.
Vor diesem Hintergrund werden im Auftrag der europäischen Kommission im
LEONARDO DA VINCI Projekt “Shortage of Skilled Workers” (Fachkräftemangel)
zusammen mit Unternehmen aus dem produzierenden Bereich (Metall und Elektro)
Qualifizierungs- und Personalentwicklungsinstrumente entwickelt, welche einen
Beitrag zu einer Reduktion des Fachkräftemangels leisten sollen. In diesem
Leonardo-Projekt kooperieren Partner aus sechs europäischen Ländern.
Neben personalwirtschaftlichen Instrumenten und Entwicklungskonzepten (inkl.
Karriere- und Qualifizierungsplänen), der Lehrlingsausbildung und Weiterbildung in
den Unternehmen sowie internen und externen Rekrutierungsstrategien stellt auch
der firmeninterne Know-How-Transfer einen wichtigen Ausgangspunkt dar. Die im
Projektkontext entwickelten Instrumente sollen eine frühzeitige Identifikation des
Bedarfs und des Angebots an Experten(wissen) ermöglichen und möglichen
Handlungspotentiale und –optionen aufzeigen.
Um dem Verlust von erfahrungsbasiertem und arbeitsprozessorientiertem Wissen
entgegenzuwirken, wurde im Projekt ein Instrument zum Wissenstransfer konzipiert,
welches an die Zielgruppe der Fachkräfte im produzierenden Sektor adressiert ist.
Im vorliegenden Leitfaden werden der Hintergrund, die Erfordernisse und
Bedingungen
sowie
Installationsbeispiele
und
schließlich
ein
Implementierungsvorschlag skizziert.
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Leitfaden für ein Unternehmens-Wiki als Wissenstransferinstrument

1. Zielgruppe/Problemstellung
Unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse aus dem Projekt „Shortage of
Skilled Workers“ ist ein Instrument zu entwickeln, dass die nachhaltige Sicherung
und den Transfer des erfahrungsbasierten Wissens von Fachkräften auf
Facharbeitsebene des produzierenden Sektors der Metall- und Elektroindustrie
ermöglicht. Dieses Instrument kann mittel- bis langfristig dazu beitragen, einem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken und ihn zu reduzieren.
Bereits heute sehen sich Unternehmen mit einem Wissensverlust konfrontiert, der
sich durch das Ausscheiden von älteren Mitarbeitern und den Abwerben von
Mitarbeitern bemerkbar macht. Daher ist es wichtig, frühzeitig das Problem des
Wissensverlustes zu thematisieren. Hinsichtlich der Auswahl eines geeigneten
Instruments, das sowohl den Erhalt von Wissen als auch einen Transfer ermöglicht,
kann aus folgenden Gründen die Konzeption einer Unternehmens-Wiki1
herangezogen werden:
-

Identifikation des problembezogenen/ arbeitsprozessbezogenen Wissens der
Fachkräfte und Schaffen von Transparenz über das vorhandene Wissen,

-

Einfache Handhabung in der Erstellung/ Einstellung von Dokumenten,

-

Partizipation am Wissen anderer,

-

Optimierung von Arbeitsprozessen,

-

Vermeiden von
Fehlerquellen,

-

Nachhaltigkeit des explizierten Wissens und

-

Kostenlose Software.

Fehlern

und

Identifizierung

von

Problempunkten/

Die Unternehmens-Wiki basiert auf dem Prinzip einer Wikipedia und ist
weitestgehend bekannt. So ist das geschätzte Attribut des schnellen Abrufens von
Informationen den meisten Menschen geläufig und somit ein weiterer Grund für die
Auswahl dieses Instruments.

1

„Eine Wiki (hawaiisch für „schnell“), seltener auch WikiWiki oder WikiWeb genannt, ist ein Hypertext-System,
dessen Inhalte von den Benutzern nicht nur gelesen, sondern auch online geändert werden können. Diese
Eigenschaft wird durch ein vereinfachtes Content-Management-System, die sogenannte Wiki-Software oder
Wiki-Engine, bereitgestellt. (...) Wikis ermöglichen es verschiedenen Autoren, gemeinschaftlich an Texten zu
arbeiten. Ziel eines Wikis ist es im Allgemeinen, die Erfahrung und den Wissensschatz der Autoren
kollaborativ auszudrücken (Kollektive Intelligenz). Sie können sowohl auf einem einzelnen Rechner (DesktopWiki), in lokalen Netzwerken oder im Internet eingesetzt werden. Auch wenn das Konzept vor allem in
Verbindung mit der Freie Inhalte-Bewegung bekannt wurde und in dieser ein zentrales Medium zur
Inhaltserstellung darstellt, nutzen auch Hersteller proprietärer Inhalte Wikis als Präsentationsform.“ (Quelle:
Wikipedia)
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2. Lösungsansatz
Facharbeiter sowie An- und Ungelernte sollen mit Hilfe einer Unternehmens-Wiki
unterstützt werden, ihr spezifisches arbeitsprozessbezogenes Wissen für die eigene
Nutzung und für die Anderer zu dokumentieren und abzurufen. Das Wiki-System ist
eine Sammlung von Dokumenten und Artikeln, die von ihren Benutzern (Fachkräfte
des Unternehmens) nicht nur gelesen, sondern auch selbst verfasst und
gegebenenfalls auch geändert werden. Mit diesem Instrument können
gemeinschaftlich Texte und Inhalte erstellt und bearbeitet werden. Dabei kann die
Dokumentation des arbeitsprozessbezogenen Wissens einen Beitrag liefern zur
-

Beschreibung von Abläufen einzelner Tätigkeiten/ Bedienung von Maschinen,

-

Beschreibung von Fehler- und Problemlösungsvorschlägen,

-

Weitergabe von
Kundendaten) und

-

Angabe von „Experten“ als Ansprechpartner für bestimmte Bereiche,
Verfahren und Funktionen.

spezifischem

Erfahrungswissen

(z.B.

spezifische

Die eingestellten Informationen werden auf einer offenen, nicht-hierarchischen
Nutzerplattform eingestellt. Diese Art der Wissensstrukturierung ermöglicht sowohl
die Identifikation als auch die Dokumentation und den Transfer von spezifischem
Wissen. Darüber hinaus können die eingestellten Informationen zu Arbeitsabläufen,
spezifischen Problemlösungen oder speziellen Kundenanforderungen erweitert
werden, indem Ergänzungen und Überarbeitungen durch die Kollegen stattfinden.
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3. Struktur und Zusammensetzung
Die
Unternehmens-Wiki
ist
eine
elektronische
Informationsund
Kommunikationsplattform mit der Möglichkeit, das spezialisierte, erfahrungsbasierte
Wissen zu dokumentieren, zu strukturieren, zu sichern und zu transferieren. Das
Konzept basiert auf dem Prinzip der Wikipedia Enzyklopädie und ist sehr bekannt
innerhalb der Bevölkerung. In die Unternehmens-Wiki werden durch die Mitarbeiter
Artikel und Dokumente – z.B. über bestimmte Arbeitsprozesse – eingefügt. Diese
können downgeloaded, aktualisiert oder überarbeitet werden (vgl. Bachner 20072).
Ein Wiki-System gewährleistet neben der Konservierung, Weitergabe und
Entwicklung von Wissen zudem auch die Ermöglichung von „Lernbrücken“ durch die
Nutzung des bereitgestellten Wissens. Abbildung 1 verdeutlicht auf einfache Weise
den Generierungsprozess für Wissen.

Übertragung,
Ableitung von Empfehlungen

Wiki-System

Arbeitsprozesse

Explikation von Erfahrungen
und Arbeitsprozesswissen

Abbildung 1: Generierungsprozess von Wissen aus Arbeitsprozessen durch ein Wiki-System
(in Anlehnung an Optilog)

Dieser Prozess beruht auf der Explikation individueller Erfahrungen und individuellen
Wissens aus den einzelnen Arbeitsprozessen, die Gegenstand des Wiki-Systems
sein sollen. Das dokumentierte Wissen im Wiki-System wird durch andere Nutzer
interpretiert, verarbeitet und auf konkrete Handlungen übertragen bzw. es werden
Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet, die sich wiederum auf die
Arbeitsprozesse auswirken und diese beeinflussen. So können die Arbeitsprozesse
mit Hilfe einer Unternehmens-Wiki ständig optimiert werden.

3.1 Anwendungsgebiet und Zielgruppe
Die Anwendung einer Unternehmens-Wiki empfiehlt sich vor allem vor dem
Hintergrund des schnellen Wissenszugangs- und -austausches. Das System kann
von jedem Beschäftigten unter der Voraussetzung angewandt werden, dass ein

2

Bachner, H.: Wiki-Systeme als Wissensmanagementtools. GRIN Verlag, Norderstedt 2007.
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Computer mit Intranet-Zugang zur Verfügung steht. Eine Unternehmens-Wiki
erscheint besonders für mittlere Unternehmen geeignet und empfehlenswert für
-

die Identifikation des problembezogenen/ arbeitsprozessbezogenen Wissens
der Fachkräfte und das Schaffen von Transparenz über das vorhandene
Wissen,

-

die einfache Handhabung in der Erstellung/ Einstellung von Dokumenten,

-

die Partizipation am Wissen anderer Beschäftigter (Austausch zwischen
älteren und jüngeren Arbeitnehmern),

-

die Optimierung von Arbeitsprozessen,

-

das Vermeiden von Fehlern und Identifizierung von Problempunkten/
Fehlerquellen.

Das Management hat in Zusammenarbeit mit den Fachexperten zu entscheiden, in
welchen Unternehmensbereichen die Implementierung eines Wiki-Systems nützlich
ist, um den optimalen Erfolg zu erzielen.

3.2 Nutzen
Das ausgewählte Wiki-System birgt sowohl für das Unternehmen als auch seine
Mitarbeiter weitreichenden Nutzen.
Es können Beiträge zur Beschreibung von Arbeitsabläufen, zu möglichen
Fehlerquellen und Problemlösungsstrategien und zum Transfer von spezifischem
Erfahrungswissen – z.B. über spezifische Kundenbedürfnisse – verfasst werden.
Sog. „Experten“ können als Kontaktpersonen in verschiedenen Arbeitsbereichen
fungieren.
Die Information wird auf eine offene, nicht-hierarchische Benutzerplattform in Form
einer Wissensdatenbank gestellt. In erster Linie profitiert das Unternehmen durch die
Sicherung und den Erhalt von arbeitsprozessbezogenem Wissen. Zudem steht die
Software kostenfrei zur Verfügung. Weitere Vorteile des Wiki-Systems:
-

Dokumentation von z.B. spezifischen Problemlösungsstrategien und
Kundeninformationen

-

Ursachen-Wirkungsanalysen zur Vermeidung zukünftiger Fehler,

-

Optimierung der Arbeits- und Geschäftsprozesse,

-

Anbieten von „Lernbrücken“ durch die Nutzung des verfügbaren Wissens
anderer Personen,

-

Weitergabe des Wissens für die Aus- und Weiterbildung und

-

Nachhaltigkeit des expliziten Wissens
7
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3.3 Anforderungen
Für die Implementierung einer Unternehmens-Wiki müssen nur wenige
Voraussetzungen erfüllt sein – z.B. die Verfügbarkeit eines PCs mit Intranet-Zugang
und einer frei zugänglichen Software wie “MediaWiki”. Diese Software kann unter der
Adresse http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/de downgeloaded werden. Diese
Homepage bietet auch Unterstützung bei der Kreation eigener Wiki-Seiten, inklusive
einer Anleitung für das Posting und Updating von Artikeln.
Für die Implementierung ist neben der jederzeitigen Verfügbarkeit eines Computers
auch eine kurze Einführung oder Trainingseinheit notwendig und sinnvoll – ebenso
wie eine Testphase am Anfang, in der das System unmittelbar praktiziert und erprobt
werden kann.

3.4 Wiki-Möglichkeiten
•

Pbwiki

•

MediaWiki

•

DokuWiki

•

TWiki

3.4.1 PbWiki
Pbwiki (http://pbwiki.com/) ist eine kommerzielle Wiki Website, die den Hintergrund
hat,
dass
die
Wiki-Software
meist
für
Laien
zu
komplex
war
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pbwiki). Einer der drei Mitgründer von pbwiki kam auf die
Idee, ein einfach zu benutzendes privat verwaltetes Wiki anzubieten, das er
"PeanutButterWiki" (PbWiki) nannte, weil er der Meinung war, dass die Herstellung
einer Wiki so einfach wie das Machen eines Erdnussbuttersandwichs ist.3.
Pbwiki
benutzt
seine
eigene
Software,
die
einem
permanenten
Verbesserungsprozess unterliegt. Die Benutzer können kostenlose “basic wikis”
kreieren oder upgraden zu einem “premium wiki“ mit Zugang zu zusätzlichen
Features. Zahlreiche Firmen und Institutionen nutzen Pbwiki um private Wikis für Ihre
Beschäftigten zu kreieren; eine Fallstudie von CNN beschrieb eine Firma, die zu
Pbwiki als Dokumentenmanagementsystem gewechselt war, um ihre IT-Kosten zu
senken.4
3

Vgl. Hagopian, Peter (2007-09-10). "Everything You Need To Know To Get Started With Content
Management Systems". InformationWeek.
http://www.informationweek.com/news/internet/showArticle.jhtml?articleID=201805279&pgno=4&q
ueryText=&isPrev=. Retrieved on 2009-03-23.

4

Vgl. Nussenbaum, Evelyn (2008-02-12). "Boosting teamwork with wikis". CNN Money.
http://money.cnn.com/2008/02/11/smbusiness/wiki_software.fsb/?postversion=2008021211.
Retrieved on 2009-03-23.
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3.4.2 MediaWiki
MediaWiki ist ein frei verfügbares Wiki-Softwarepaket, das ursprünglich für die
Wikipedia geschrieben wurde. Es ist Grundlage aller Wikis der Wikimedia Foundation
und vieler anderer Wikis am Markt.

3.4.3 DokuWiki
„DokuWiki ist eine freie Wiki-Software, die anfangs zur einfachen Dokumentation von
Projekten gedacht war und mittlerweile für eine Vielzahl von Anwendungen
eingesetzt wird. Auf Basis einer einfachen, übersichtlichen Struktur lassen sich mit
Erweiterungen (Plugins) weitere Funktionen hinzufügen, etwa für Blogs, Mediendaten
oder Arbeitsgruppen. (...) Zum Speichern der Inhalte und der Metadaten werden
anstatt einer SQL-Datenbank wie bei vielen anderen Wiki-Engines einfache
Textdateien verwendet.“ (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/DokuWiki)

3.4.4 TWiki
„TWiki gehört mit seiner flexiblen Plugin-Architektur zu den funktionsreichsten Wikis
auf dem Markt. Das System hat sich insbesondere im Unternehmensumfeld einen
Namen gemacht, da es die Entwicklung eigener Wiki-Anwendungen ermöglicht und
damit einen hohen Grad an Einsatzmöglichkeiten bietet. (...) Viele Funktionen in
TWiki sind auf die Zusammenarbeit im Unternehmen ausgelegt. So lässt sich das
System via Intranet-Technologie problemlos über Standorte hinweg nutzen.
Hierdurch können nicht nur unterschiedliche Unternehmensbereiche sondern auch
externe Partner wie Lieferanten, Dienstleister und Kunden auf einfache Weise
eingebunden werden. Den Gruppen können dabei eigene Bereiche und
Zugriffsrechte zugewiesen werden. Darüber hinaus bietet TWiki zahlreiche
Schnittstellen zu vorhandenen Systemen. Die Authentifizierung via firmeneigene
LDAP ist ebenso möglich wie die Anbindung an externe Datenbanken. (...) TWiki
gehört zu den Wiki-Systemen der zweiten Generation, mit denen sich eigene
Anwendungen auf Wiki-Basis erstellen lassen. Möglich wird dies durch die
strukturierte Verwaltung von Metadaten. Inhalte können daher typisiert und mit
zusätzlichen Informationen versehen werden. Darauf aufbauend lassen sich in kurzer
Zeit eigene Anwendungen erstellen, die an die jeweiligen Bedürfnisse des
Unternehmens angepasst werden können.“ (Quelle: http://www.kontextwork.de/wikisysteme/twiki).
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4. Praktische Anwendung der Wiki
Dieser Abschnitt beschreibt, wie eine Unternehmens-Wiki in einem Unternehmen
angewandt werden kann. Dafür wurde eine Wiki via “pbwiki service5” konstruiert und
anhand eines Beispiels wird die Anwendbarkeit illustriert.
Unabhängig von der Größe eines Unternehmens ist es wichtig, das Wissen (sowohl
konsolidiert als auch in permanenter Entwicklung) sichtbar zu machen, es zu teilen
und zu verwalten. Heutzutage verursachen innerhalb der Unternehmen die
Übernahme von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) und im
Besonderen die Einführung von web 2.06 zumindest die Diskussion folgender
Aspekte:
-

die Art und Weise, wie Wissen im Unternehmen generiert, geteilt und
verwaltet wird,

-

die Bedeutung jedes einzelnen Mitarbeiters für die Schaffung von Wissen,
Kompetenzen, Fertigkeiten (und Unternehmenskultur).

Daher kann eine Unternehmens-Wiki – konzipiert als Tool für Wissensmanagement –
wirklich dazu beitragen, einen neuen partizipatorischen Zugang zur Verwaltung eines
Wissensmanagementsystems zu etablieren (und ein verstärktes Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern).
Für die Installierung einer Wiki in Unternehmen muss man sich über den Charakter
des Systems bewusst sein. Wissen folgt einem Prozess und muss verwaltet werden.
Das ist wichtig vor dem Hintergrund der Implementierung und in Bezug auf die
Bedürfnisse der Administratoren, deren Aufgabe die Filterung der Informationen ist,
die sie von den Usern erhaltern. Auf der anderen Seite ist es ratsam, Rollen,
Aufgaben und Rechte jedes User zu definieren – z.B. um zu klären, wer Leser,
Schreiber oder Beobachter ist oder ob jeder dieselben Rechte (und Aufgaben) erhält.

5

Weitere Information siehe: http://pbwiki.com/

6

“The term Web 2.0 refers to a perceived second generation of web development and design, that
aims to facilitate communication, secure information sharing, interoperability, and collaboration on
the World Wide Web. Web 2.0 concepts have led to the development and evolution of web-based
communities, hosted services, and applications; such as social-networking sites, video-sharing
sites, wikis, blogs, and folksonomies“ (Source: Wikipedia, Web 2.0, see the following url:
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).
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5. Ein Wiki-Beispiel “Leonardo Projekt: Shortage of Skilled
Workers”
Wie oben erwähnt, haben die Partner im Projekt „Shortage of Skilled Workers” einen
Prototyp einer Unternehmens-Wiki unter Verwendung von pbwiki entworfen. Im
Folgenden werden die Entwicklungsschritte beschrieben:
1) Zur pbwiki-Site navigieren und einen eigenen Account generieren.
2) Erhalt einer Bestätigungsmails über die erfolgreiche Registrierung
3) Anklicken des Links mit Bezug auf Dein Wiki
4) Wiki-Benutzung starten.
Mit Hilfe von zugefügten Logos oder Bildern ist es möglich, den Wiki-Sites ein
individuelles Erscheinungsbild zu geben.

Abbildung 1:

Screenshot “Front Page” der SOS-Wiki

Obige Abbildung zeigt die Startseite der Unternehmens-Wiki, die im LeonardoProjekt generiert wurde. Die Seite ist in 4 Abschnitte gegliedert, welche wiederum
aus mehreren Unterabschnitten bestehen. In diesem Fallbeispiel heissen die 4
Abschnitte:
-

Classification of knowledge for a Company-Wiki (Klassifikation des Wissens
für eine Unternehmens-Wiki),
11
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-

Scenarios for use (Anwendungsszenarien),

-

Handling (Benutzung) and

-

Examples of Content (Beispiele für den Inhalt)

Diese Abschnitte können durch beliebige andere Kategorien ersetzt werden, welche
für ein Unternehmen relevant sind.

5.1 Klassifikation des Wissens
Im ersten Abschnitt werden verschiedene Kategorien angeführt, die einen Überblick
geben über mögliche Inhalte, welche im Projekt identifiziert wurden, um
problemorientiertes und arbeitsprozessbezogenes Wissen zu reflektieren.

Abbildung 2 2:

Screenshot “Classification of knowledge for a Company-Wiki”

Der erste Unterabschnitt
Unterkategorien:
•

“general

information”

beinhaltet

die

folgenden

Company
sector/
domain:
In
diesem
Unterabschnitt
können
unternehmensbezogene Informationen eingefügt werden, wie etwa: die
Unternehmensgeschichte, die Mission/ Vision, die spezifische Marktstellung
(Zahl der Beschäftigten, Art der Produkte, verwendete Technologien, Kunden).

12
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•

Organigram/ organisation plan: das interne Organigramm kann dargestellt
werden. Das ist vor allem für mittlere und größere Unternehmen
empfehlenswert (alle Beschäftigten haben unmittelbaren Einblick über die
aktuelle Struktur des Unternehmens).

•

Internal standards and regulations: In diesem Unterabschnitt können interne
Dokumente, welche Standards und Vorgaben enthalten, dargestellt werden.
Jedes Dokument soll für alle Beschäftigten sichtbar sein und kann von der
Unternehmensleitung bei Bedarf überarbeitet oder aktualisiert werden.

Im zweiten Unterabschnitt “machinery” können detaillierte Informationen betreffend
Arbeitsplatzbeschreibungen, Wartung und sonstigen spezifischen maschinen- bzw.
technologiebezogenen Gegebenheiten erfasst werden.

Figure 3:

Screenshot „Machinery“

Im Unterabschnitt “job description” (Mikro-Ebene) können die Fachkräfte unter
Mithilfe ihrer Vorgesetzten alle arbeits-/ aufgabenbezogenen Informationen sammeln/
beschreiben, wie z.B.: Grundsätzliche Bedienung, technische Prozeduren, etc.
Die zweite Unterkategorie „job description” (Meta-Ebene) enthält Informationen zu
den Arbeitsabläufen und -prozessen. Diese beiden Seiten “job description” müssen
kontinuierlich aktualisiert werden.
13
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Die Seite “Maintenance” enthält Informationen betreffend der Bedienung und
Wartung von Maschinen. Grundlegende Instruktionen zur Problembeseitigung
können hier ebenfalls eingefügt werden. Dabei ist auch wichtig, Verantwortlichkeiten
und mögliche Hilfeleistungen durch Hinzuziehen von Experten zu klären.
Die letzte Unterkategorie “Characteristics” beinhaltet Details betreffend spezifischer
Gegebenheiten von bestimmten Maschinen (Anschaffungsjahr, Wartungsdaten, etc.).

Der dritte Unterabschnitt „problem report“ enthält unterschiedliche Strategien zur
Fehlervermeidung und Problembewältigung. Im Falle von auftretenden Problemen
können die Fachkräfte (und alle anderen Beschäftigten) den deponierten
Instruktionen folgen. Auf der anderen Seite können die Benutzer das Wiki auch
aktualisieren und ergänzen, indem sie neue Informationen zur Problemlösung
einfügen. Untenstehende Seite zeigt eine mögliche Struktur des “problem report”.

Abbildung 4:

Screenshot „Problem Report“

Der vierte Unterabschnitt “customers” könnte eine Art “Marktplatz” sein, der nicht nur
für die Mitarbeiter des Unternehmens, sondern auch für die Kunden offen ist. Eine
Unternehmens-Wiki ermöglicht die Schaffung eines (in beide Richtungen offenen)
Kommunikationskanals zwischen der eigenen Firma und dem internen oder externen
Netzwerk an Partnern.
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Der fünfte Unterabschnitt “news” stellt unter anderem Informationen über aktuelle
Personalagenden zur Verfügung. Es ist aufgelistet, welche Mitarbeiter aufgrund von
Urlaub oder Weiterbildung abwesend sind. Andere Unterkategorien sind z.B.
Schichteinteilung, Weiterbildungsinitiativen und Seiten von sog. „Experten“ (die für
bestimmte Aufgaben und Prozesse kontaktiert werden können).

Abbildung 5:

Screenshot „News“

Der sechste Unterabschnitt enthält Prozeduren, denen die Beschäftigten in Notfällen
zu folgen haben, wie etwa:
-

Verhalten bei Unfällen;

-

Medizinische Erste-Hilfe-Anleitung.

Der letzte Abschnitt “Frequently asked questions (F.A.Q)” beinhaltet eine Reihe von
häufig gestellten Fragen und Antworten. Dieser wichtige Abschnitt sollte
kontinuierlich aktualisiert werden – sowohl von der Unternehmensleitung als auch
von den Beschäftigten.
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5.2 Anwendungsszenarien
Das Wiki-System kann in unterschiedlicher Weise und für unterschiedliche
Bedürfnisse benutzt werden. Im Fall der Zielgruppe sind vier Nutzungsarten möglich.
Zuerst kann eine Unternehmens-Wiki zur Dokumentation des vorhandenen Wissens
in einem Unternehmen herangezogen werden. Dabei sind unterschiedliche Zugänge
möglich – eine Dokumentation in geschriebener Form, Bilder, Zeichnungen/ Grafiken
oder kombinierte Modelle. Die zweite Verwendungsweise betrifft die Schaffung und
Pflege (kontinuierliches Ergänzen und Aktualisieren) von „Wissens-Pools“. Das WikiSystem kann zudem für Kundenkontakte und zur Vorbereitung von Interaktionen mit
Kunden verwendet werden. Problemlösung und -bewältigung kann eine weitere
Strategie darstellen. D.h. dass Fachkräfte bei Problemen in der Wiki nach Antworten
und möglichen Lösungen suchen können.
Zwei weitere Anwendungsszenarien sind – vor allem für das Management in
mittleren Unternehmen – möglich. Eines ist die Verwendung im Projektmanagement,
wenn verschiedene Schritte und Gruppen koordiniert werden müssen oder die
Organisation von Aktivitäten zu managen ist. Dafür kann ein Report über Erfolge,
Fehler, Erfahrungen und hilfreiche Referenzen die Projektarbeit unterstützen und
optimieren.
Das zweite weitere Anwendungsszenario betrifft die Organisation von Meetings und
Konferenzen. Während regelmäßige Informationen kommuniziert werden, z.B. mittels
sog. “News-Ticker” oder mittels Newslettern, können Menschen zu Meetings,
Diskussionen, Konferenzen, etc. eingeladen werden und das weitere Prozedere kann
geplant, koordiniert und organisiert werden.

5.3 Benutzung
Neue Inhalte hinzufügen/ bestehende Inhalte verändern
Idealerweise notiert der Facharbeiter in einem ersten Schritt die Information, welche
geändert, korrigiert oder ergänzt werden soll, handschriftlich. Wenn notwendig,
zeichnet er eine Skizze oder macht ein erklärendes Foto, das die Notiz ergänzt. In
Abhängigkeit von der Situation sind verschiedene Prozesse möglich:
a)

Falls möglich, stellt der Facharbeiter die Information direkt in das Wiki-System
ein (z.B. an einem EDV-Arbeitsplatz). Um eine Qualitätskontrolle zu
gewährleisten, kann das zuerst auf einer Diskussionsplattform erfolgen. Der
übermittelte Text kann in der Folge durch einen Moderator, der diesen prüft
und editiert, in eine Content-Plattform eingefügt werden. Vielleicht ist ein
Zwischenschritt erforderlich, wo der Facharbeiter Informationen ergänzt oder
komplettiert – auf eigene Initiative oder auf Nachfrage des Moderators.

b)

Der Facharbeiter übergibt seine handschriftliche Information an den
Moderator, wobei weitere Informationen mündlich ergänzt werden können und
16
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Verständnisprobleme in einem direkten Dialog ausgeräumt werden können. In
der Folge fügt der Moderator die Informationen in das Wiki-System ein.
c)

Der Facharbeiter bereitet die Informationen für das Wiki-System selbst auf.
Dafür verwendet er entweder einen privaten oder unternehmenseigenen
Computer. Die vorbereitete Seite wird vor der Aktivierung vom Moderator
geprüft und eventuell überarbeitet.

5.4 Beispiele für den Inhalt
Die Seite “examples of content” enthält eine Reihe von praktischen Beispielen
bezogen auf die Anwendung der Wiki in Unternehmen. Im konkreten Fall wurden die
Unterkategorien als “shift changeover”, “Who does what?”, “Experts” und “Other
examples” bezeichnet.

Abbildung 6:

Screenshot “Examples of Content”

In der Unterkategorie “shift changeover” können Informationen über Personal- und
Schichteinteilungsangelegenheiten weitergegeben werden, z.B. von der Morgen- an
die Abendschicht.
In der zweiten Unterkategorie “Who does what?” kann ein Verzeichnis über
organisatorische Abläufe und Verantwortlichkeiten dargestellt werden. Dieser
17
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Abschnitt könnte z.B. für Vorarbeiter/ Abteilungsleiter während der Arbeitsplanung
nützlich sein.
Innerhalb der dritten Unterkategorie “experts” besteht die Möglichkeit, eine Liste von
Experten anzuführen, die aufgesplittet ist nach Bereichen, Positionen, Funktionen,
Namen etc.

Figure 7:

Screenshot „Experts“ - Contact Person

Die letzte Unterkategorie zeigt zwei weitere Beispiele, die Inhalte zum Thema
Qualitätssicherung sowie eine Aufstellung mit spezifischen Inhalten zum Thema
Schichtwechsel enthalten.
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6. Vorgehensweise der Einführung und Unterstützung
Für eine erfolgreiche Implementierung eines Wiki-Systems in Unternehmen ist eine
umfassende Planung und Berücksichtigung verschiedener Aspekte von großer
Bedeutung. Diesen Einführungsprozess verdeutlicht Abbildung 2.

Abbildung 2: Einführungsprozess einer Unternehmens-Wiki im produzierenden Sektor

In einem ersten Schritt wird ein Workshop abgehalten, indem die
Unternehmensleitung Facharbeiter und Fachvorgesetzte eingehend über die
Zielstellungen und Erwartungen einer Unternehmens-Wiki informiert. Dies ist vor dem
Hintergrund der Einordnung und der nachhaltigen Implementierung des Instruments
in das Unternehmen von enormer Wichtigkeit. Ist der Sinn und Zweck der Einführung
des Instruments verständlich und nachvollziehbar, so wird sich dies positiv auf die
Akzeptanz und die Nutzung bei den Mitarbeitern auswirken. Aus diesem Grund
werden die Facharbeiter, als zukünftige Nutzer, direkt bei der Entwicklung und
Gestaltung der Unternehmens-Wiki beteiligt. Des Weiteren werden Beispiele und
Problemstellungen für Inhaltskategorien gesammelt. Als Inhaltskategorien können
z.B. folgende Themen herangezogen werden:
-

Übergabe von Tätigkeiten bei Schichtwechsel und Urlaub,
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-

Gegebenheiten, Schwierigkeiten und Anforderungen im Umgang mit Kunden,

-

Arbeitsprozessoptimierungen,

-

Beschreibung von Tätigkeitsabläufen und der Bedienung von Maschinen,

-

Fehlersuche und Problemlösungsstrategien (Ursache-Wirkungs-Analysen),

-

Spezifisches Erfahrungswissen.

Im Anschluss an die Bildung von Inhaltskategorien werden die genannten Themen
geclustert, d.h. die genannten Inhalte werden thematisch und inhaltlich
zusammengefasst und strukturiert. Daraus lassen sich leichter Lösungsansätze
herleiten, die es in der späteren Umsetzung zu entwickeln gilt. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang auch die Klärung gewisser Rahmenbedingungen, z.B. wer verfasst
wann welche Dokumente und wie kann der Nutzen, die Erweiterung, Differenzierung
und Aktualisierung der Wiki-Inhalte gewährleistet werden. Abschließend werden je
nach Thema Arbeitsgruppen gebildet, die sich inhaltlich mit der Füllung der
Inhaltskategorien beschäftigen.
Beim weiteren Einführungsprozess kommt der Unternehmensleitung und den
Fachvorgesetzten die Aufgabe der Planung und Bereitstellung benötigter
Ressourcen zu. Dazu gehören neben der Bereitstellung ausreichender PCs, auch die
direkte Integration in die Arbeitsprozesse, z.B. über die Bearbeitungsprogramme der
Maschinen und Anlagen. Weitere Unterstützungsmaßnahmen können über
ausgearbeitete Informationen oder über das Internet zur Verfügung gestellt werden.
Eine interne Erprobung der Unternehmens-Wiki erfolgt durch die Facharbeiter und
Fachvorgesetzten. Diese Personengruppen sammeln erste Inhalte für die zu
erstellenden Dokumente und stellen diese in das System ein. Nach anfänglichem
Austesten werden weitere Mitarbeiter integriert, die von geübten Nutzern unterstützt
und angeleitet werden. So kann auch eine Übertragung des Systems auf weitere
Bereiche des Unternehmens stattfinden.
Daran schließt sich die Bewertung des Systems durch die Facharbeiter und
Fachvorgesetzten an. In dieser Phase werden die einzelnen Abläufe und die Qualität
der Dokumente diskutiert und bewertet, ebenso wie das Maß an Verbindlichkeit und
Verantwortlichkeit
für
die
eingestellten
Dokumente.
Daraus
werden
Verbesserungsmöglichkeiten und weitere Schritte zur nachhaltigen Implementierung
des Systems ins Unternehmen abgeleitet. Ziel muss es sein, das Wiki-System "Stück
für Stück" mit Inhalten zu füllen.
Schließlich wird die Unternehmens-Wiki durch alle Mitarbeiter, auch die
Auszubildenden, im Betrieb genutzt. Das Wiki-System wird direkt am Arbeitsplatz
gefüllt und dort werden auch benötigte Informationen direkt abgerufen, so dass die
Nutzung des Systems zur Optimierung der Arbeitsprozesse unmittelbar bei Bedarf
erfolgen kann.
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Ein solcher Einführungsprozess erfordert eine umfassende Planung sowie eine
permanente Kommunikation während der einzelnen Einführungsschritte, nur so kann
die Implementierung einer Unternehmens-Wiki nachhaltig und erfolgreich sein.
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7. Zusammenfassung und Ausblick
Die Unternehmens-Wiki ist in vier der sechs Länder „getestet worden“, die in dem
Projekt beteiligt sind. Anlässlich der Testung der Instrumente sind die
Erfahrungsberichte angefertigt worden, die Informationen und einen Überblick über
einige Meinungen in den Firmen geben.
In Deutschland wurde das Wiki-System mit allen seinen spezifischen Eigenschaften,
Anforderungen, Nutzen und allen notwendigen Schritten innerhalb einer Firma in
Süddeutschland, in Baden-Württemberg sichtbar demonstriert und dargestellt. Diese
Firma ist, im Rahmen der Fallstudien zu Beginn des Projektes, besucht worden, um
die Fachkräftesituation und umgesetzte Initiativen und Maßnahmen zur Reduzierung
des Fachkräftemangels zu analysieren. Die Testung wurde mit sieben
Unternehmensangehörigen durchgeführt (Personalleiter, Personalreferentin, Leitern,
Aus- und Weiterbildung, Trainer, IT und Mitarbeiter aus dem Bereich
Qualitätssicherung/ Wissensmanagement).
Die
Notwendigkeit
für
die
Einführung
und
die
Umsetzung
eines
Wissensmanagementsystems wurde von allen Teilnehmern gestützt. Infolge eigener
Erfahrungen von Seiten des Unternehmens wurden kritische Punkte und
Schwierigkeiten bei der Umsetzung besprochen. Bislang scheiterte das
Unternehmen an der Umsetzung aufgrund des Umstandes, dass versucht wurde, zu
komplexe Prozesse und Wissenselemente zu dokumentieren. Dies fand auf der
mittleren Unternehmensebene statt. Innerhalb des Gesprächs wurde deutlich, dass
die Ebene der Fachkräfte nicht fokussiert wurde. Als Gründe dafür wurden die
Schwierigkeit der Wissensweitergabe gerade von älteren Fachkräften genannt, die
ein spezifisches Wissen aufweisen, als auch die geringe Akzeptanz dieser Plattform.
Zusammen mit allen Beteiligten wurden erste Ideen und bereiche identifiziert, die für
eine Unternehmens-Wiki von Interesse sein können.
Der Schwerpunkt war, sich der einfachen Prozesse in dem Unternehmen
anzunehmen, die leicht eingeführt werden können. Resultierend daraus, ist der
Aufbau einer Unternehmens-Wiki mit einfachen Prozessen zu beginnen, zu
empfehlen. Bevor eine flächendeckende Implementierung im ganzen Unternehmen
stattfindet, sollte eine Übung und Einführung zunächst in einzelnen Abteilungen/
Bereichen erfolgen.
Abgesehen von der Betrachtung vieler Aspekte und der Beantwortung zahlreicher
Fragen in dem Unternehmen, scheint eine „sensiblere“ und integrierender Umgang/
Einführung und eine gute Kommunikationsarbeit, zur Einführung eines Wiki-Systems
im Unternehmen, notwendig zu sein. Daher ist es wichtig, zusätzlichere Aspekte zu
identifizieren und zu integrieren, die die Akzeptanz des Wiki-System ermöglichen und
so zum Erfolg beitragen.
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In den Niederlanden ist die Wiki in zwei Unternehmen getestet worden (in einem
Blechbeschichtungsunternehmen mit 1000 Angestellten und seiner eigenen
Unternehmensschule und in einer anderen Metallfirma für Stanz- und Walzarbeiten,
mit ungefähr 45 Angestellten).
In beiden Firmen wird das Wiki-System als ein verwendbares und wirkungsvolles
Werkzeug für den Gebrauch in den Firmen angesehen, obwohl es für eine Firma
sicherer zu sein scheint, das Intranet nur für Informationsweitergabe zu verwenden.
Insgesamt würden beide Unternehmen die Implementierung eines solchen
Instruments in Betracht ziehen, es müssten allerdings vorab einige Fragen
beantwortet werden. Des Weiteren ist das Wiki-System mit Inhalten zu füllen, um den
Charakter der Plattform zu demonstrieren und es den Nutzern einfacher im Umgang
zu machen. Zusätzlich kann eine Liste mit Tipps (nicht zu lang) nützlich sein, in der in
speziellen Situationen nachgesehen werden kann. Die Liste kann z.B. verwendete
Materialien und Maschinen sortiert nach Größe und Produktionsbesonderheiten etc.
beinhalten. Es wurde von den interviewten Unternehmen angemerkt, dass ein
Bereich mit Erfahrungsberichten zum Gebrauch in Unternehmen eine gute
Ergänzung sein würde. Dennoch muss der Motivationsaspekt in besonderer Weise
betrachtet werden, um Anreize für die Nutzer zu schaffen. Eine vollständige
Beschreibung des Instruments und seiner verschiedenen Arbeitsschritte müsste
vorbereitet bzw. angefertigt werden.
Die Ergebnisse der Testung in Slowenien führten zu einer gleichen Betrachtung wie
die bereits oben beschriebenen beiden. Obwohl die vier befragten Unternehmen, die
bereits für Fallstudien zu einem früheren Zeitpunkt im Projekt kontaktiert wurden,
eine positive Rückmeldung gaben, wurden einige kritische Aspekte angemerkt. So
wurde angeführt, dass das Instrument eine Vielzahl an Vorteilen birgt, aber dass
einiger Aufwand hinsichtlich Zeit und detaillierter Planung zu erwarten ist.
Slowenische Unternehmen nutzen bereits intranetbasierte Systeme zur Information
von Angestellten, die allerdings einige Kosten beinhalten. Dies wird jedoch von den
Unternehmen nicht als Hindernis angesehen; die Kosten für die Software ist
unerheblich im Vergleich zu weiteren Unkosten zur Einführung eines solch
beschriebenen Systems. Die Unternehmen wählen eine zuverlässige Software, die
verschiedene Aspekte und Notwendigkeiten berücksichtigt:
-

Technisches Portal (technische Informationen, Standards and technische
Vorschriften),

-

Angebot an Bildung für Angestellte, Veranstaltungskalender,

-

Forum für neue Ideen und Möglichkeiten,

-

Definition von eingeführten Technologien im Unternehmen,

-

Präsentation des Unternehmens,
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-

Bürokratie (Art, Auswahl an genutzten Dokumenten im Unternehmen etc.),

-

Interne Vorgänge, Standards and Vorschriften,

-

Ausbildungsverordnungen,

-

Forschung (Was befindet sich derzeit in Bearbeitung, Berichte, Artikel etc.).

Firmen, die bereits diese Art von Software verwenden, möchten sie nicht ändern.
Andererseits gibt es die Möglichkeit der Einführung eines anderen Systems.
Normalerweise werden aber Intranet und intranetbasierte Instrumente für einen
kleinen Kreis berechtigter Angestellter zur Verfügung gestellt, die für das
Veröffentlichen alles Inhalts im Intranet verantwortlich sind. Rollen und Funktionen
sind für bestimmte Arbeitnehmergruppen festgesetzt, Facharbeiter werden mit. nicht
in die Anwendung einbezogen.
In Italien wird die Bewertung und die Auswertung der Unternehmens-Wiki auf zwei
Aspekte, den technischen Rahmen und den Inhalt gerichtet. Vor diesem Hintergrund
ist die Wiki als nützliches und leistungsfähiges Instrument betrachtet worden. Eine
Integration der Angestellten im Fertigungssektor als Zielgruppe ermöglicht, dass das
Wiki-System entsprechend seiner Anforderungen und Eigenschaften justiert und
insbesondere mit der täglichen Arbeit verbunden werden kann.
In Anbetracht des technischen Rahmens können einige Schlussfolgerungen gezogen
werden. Diese können benannt werden als:
-

Benutzerfreundlichkeit,

-

Eine Menge an Plug-ins,

-

Nachvollziehbarkeit,

-

Summe an Daten,

-

Maske.

Zur Verbesserung des hinterlegten Inhalts, können folgende Empfehlungen genannt
werden:
-

Hinzufügen einer Liste an Fähigkeiten/ Kompetenzen mit der Absicht, eine Art
Jobprofil, entsprechend Anforderungen für jede Rolle und Funktion, zu
erstellen;

-

Hinzufügen von Sicherheitsaspekten;

-

Hinzufügen von Anleitungen für Facharbeiter zum Verfassen ihrer Notizen;

-

Eine detaillierte und deutlichere Beschreibung von Beispielen zur
Unterstützung der Angestellten (Modelle und Masken würden helfen Rollen,
Profile und notwendige Fähigkeiten der Nutzer zu erfassen);
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-

Klärung von Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Inhalte, Funktion eines jeden
Nutzers und der Rollen (Etablierung kleiner Gruppen, die das System testen
können und Erfahrungen im Umgang sammeln),

-

Klärung der Struktur und Organisation von Wissensmanagement in
Unternehmen (Möglichkeit der Gewährleistung der Arbeitseffektivität);

-

Einarbeitung eines Moderators (“Wissensmoderator”) zur Nutzung der Vorteile
der Eingabe, zur Kategorisierung der Wissensbestände und ihrer Förderung.

Diese vier nationalen Zusammenfassungen des Feedbacks zeigen deutlich die
Möglichkeiten der Einführung und der Implementierung einer Unternehmens-Wiki
sowie seiner notwendigen Verbesserungen. Aber unter Berücksichtigung dieser
erwähnten Aspekte ist dieses Instrument für die Praxis nützlich zur Sammlung,
Strukturierung, Schaffung und Weitergabe verschiedener Wissensbereiche.
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