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„In einer Wirtschaft, 
in der die einzige Gewissheit 

die Ungewissheit ist, 
ist die einzige sichere Quelle für 

einen dauerhaften 
Wettbewerbsvorteil das Wissen.“
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DIE VERSCHIEDENEN 
ARTEN VON WISSEN

Das Verständnis der verschiedenen Formen, in denen Wissen existieren kann, 
und damit die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Arten von Wissen zu unter-
scheiden, ist ein wesentlicher Schritt für das Wissensmanagement. 
Wissen ist eine wertvolle Ressource für jedes Unternehmen. 

Aber woher wissen Sie, ob Ihr Unternehmen über die richtige Menge verfügt? Es 
gibt viele Möglichkeiten, dies zu messen, und eine Methode, die in der Geschäfts-
welt heute häufig verwendet wird, ist die Unterscheidung zwischen explizitem 
und implizitem Wissen - oder einfach ausgedrückt: das, was sich mit der Zeit von 
selbst einstellt (implizit), und das, was wir irgendwann im Laufe unserer beruf-
lichen Laufbahn durch Schulungen gelernt haben 

Die Idee, dass Wissen durch die Interaktion und die Beziehungen zwischen zwei 
Arten von Wissen gewonnen wird, wurde von Nonaka in den 1990er Jahren ein-
geführt (z. B. 1994) und ist bis heute ein theoretischer Eckpfeiler für diese Disziplin.
 

„Ohne echten Austausch
 kann man kein Wissen schaffen.“

Ikujiro Nonaka
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Explizites Wissen  (KENNEN)

Diese Art von Wissen ist formalisiert und kodifiziert und wird manchmal als 
KENNEN bezeichnet. Es ist daher relativ einfach zu identifizieren, zu speichern 
und abzurufen. Dies ist die Art von Wissen, die am einfachsten von knowledge 
managementsystem (KMS ) gehandhabt wird, die sehr effektiv die Speicherung, 
das Wiederauffinden und die Modifikation von Dokumenten und Texten erleich-
tern.

Aus der Perspektive des Managements ist die größte Herausforderung bei explizi-
tem Wissen ähnlich wie bei Informationen. Sie besteht darin sicherzustellen, dass 
die Menschen Zugang zu dem haben, was sie brauchen, dass wichtiges Wissen 
gespeichert wird und dass das Wissen überprüft, aktualisiert oder verworfen wird.

„Implizites Wissen ist persönlich, kontextbezogen 
und daher schwer zu formalisieren und zu vermitteln. 

Explizites oder „kodifiziertes“ Wissen hingegen bezieht sich auf 
Wissen, das formal übertragbar ist, systematische Sprache“.

Ikujiro Nonaka

Viele Menschen glauben, dass explizites Wissen weniger wichtig ist als erfah-
rungsbasiertes Know-How. Es wird als einfacher angesehen und enthält mög-
licherweise keine tiefgreifenden Erkenntnisse darüber, warum bestimmte Dinge 
so funktionieren oder nicht funktionieren, wie sie es tun, was in einer Branche 
mit wechselnden technologischen Trends zum Untergang eines Unternehmens 
führen könnte.

In den meisten Fällen haben sich technologiegestützte Wissensmanagement-
Initiativen fast ausschließlich auf explizite oder deklarative Arten von Informatio-
nen konzentriert. Das ist ein Fehler, weil dabei die tieferen Aspekte vor allem des 
Umsetzungswissen nicht berücksichtigt  werden.

Die Art des Wissens hat sich in dem Maße verändert, wie es digitaler wird. Tech-
nologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen halten Einzug in 
die Entscheidungsprozesse, sind aber noch nicht perfekt - einige KI-Systeme 
konzentrieren sich nur auf Daten, ohne andere Arten oder Dimensionen wie 
Relevanz oder Glaubwürdigkeit zu berücksichtigen.

Implizites Wissen (KÖNNEN)

Die Definition dieser Art von Wissen gibt es schon seit Jahrzehnten und wird oft 
als Know-how bezeichnet. Diese intuitiven und schwer zu definierenden Fähig-
keiten können auf Erfahrung oder auf etwas Greifbarerem beruhen, z. B. darauf, 
dass man jemandem bei seiner Arbeit zusieht, bevor man versucht, dieselbe 
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Die verschiedenen Arten von Wissen

Aufgabe selbst auszuführen (was manchmal als „Umsetzung“ bezeichnet wird, 
im Gegensatz zum Lernen).

Die traditionelle Auffassung von Wissen ist, dass es sich um eine formale, explizite 
Art von Wissen handelt. Nonaka (1994) stellte jedoch fest, dass dies für viele Arten 
oder Situationen nicht zutrifft, in denen implizites Wissen eine wichtige Rolle für 
die Effektivität und Effizienz spielt, mit der sie ihre Ziele erreichen
Um erfolgreich zu sein, reicht es nicht aus, nur Fakten zu kennen. 

Wissen ist ein mächtiges Instrument, das zu organisatorischen Durch-
brüchen führen kann. Insbesondere implizites Wissen hat sich im Hin-
blick auf die Innovationsfähigkeit von Unternehmen immer wieder als 
wertvoller erwiesen als deklarative (mündliche oder schriftliche) Informa-
tionen, was darauf hindeutet, dass diese Art von Wissen für die Steuerung 
des technologischen Wandels in Organisationen verantwortlich sein kann. 

„In einer Wirtschaft, 
in der die einzige Gewissheit 

die Ungewissheit ist, 
ist die einzige sichere Quelle für einen dauerhaften 

Wettbewerbsvorteil das Wissen.“
Ikujiro Nonaka

KMS haben es sehr schwer, mit dieser Art von Wissen umzugehen. Ein IT-Sys-
tem ist auf Kodifizierung angewiesen, was für den Inhaber vonimplizites Wissen 
schwierig/unmöglich ist. Implizites Wissen lässt sich nur schwer kodifizieren, und 
sein Besitzer hat oft Schwierigkeiten, es in Worte zu fassen. Es basiert auf Erfah-
rung und Intuition und nicht auf Fakten und Zahlen. Ein IT-Spezialist zum Beispiel 
wird ein Problem auf der Grundlage seiner Erfahrung und Intuition beheben. Es 
wäre sehr schwierig für ihn, sein Wissen in einem Dokument zu kodifizieren, das 
sein Know-how auch einem Anfänger vermitteln könnte. 

Implizites Wissen findet sich in den Köpfen der menschlichen Akteure. Es umfasst 
kulturelle Überzeugungen, Werte und Einstellungen, die eine Person gegenüber 
ihrem Arbeitsumfeld hat, ohne sich dessen bewusst zu sein.
Es kann schwierig sein, genau zu bestimmen, was diese Art von Fähigkeiten 
ausmacht, aber in der Regel handelt es sich um eine Art mentales Modell, wie 
z. B. „der Kunde weiß es immer am besten“, das sich auf das Verhalten der Men-
schen gegenüber anderen auswirkt, während sie ihre Aufgaben im Unternehmen 
erfüllen.
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Emotionen machen Wissen abrufbar

EMOTIONEN MACHEN 
WISSEN ABRUFBAR

Wer die Ergebnisse der Gehirnforschung in den letzten Jahren verfolgt hat, ist 
fasziniert, denn hier konnten große Fortschritte gemacht werden. Wir wissen nun 
besser darüber Bescheid, wie Wissen entsteht. Wissen wird nur dann zu einer 
echten Erfahrung, wenn es mit einer Emotion gekoppelt ist. 

Die Gehirnforschung weiß: Wenn wir Wissen mit einer starken Emotion verbin-
den, lernen wir erheblich besser. Wir merken es uns: Es ist nun eine Erfahrung. 

Dann können wir das Wissen jederzeit abrufen, und zwar über die Emotion. 

Das ist für unser Gehirn dann in etwa so, als ob beim Computer ein unendlich 
langer Algorithmus zu einem kurzen Hashtag, einem Schlagwort, komprimiert 
und im Gehirn an einer bestimmten Stelle abgelegt würde. Um im Bild zu bleiben: 
Durch die Emotion sind wir überhaupt erst in der Lage, einen solchen Hashtag zu 
erstellen, im Bedarfsfall blitzschnell zu fnden und den Hashtag wieder zu öfnen. 
Die Emotion ist der Schlüssel dazu. Das gesamte Wissen dieser Erfahrung steht 
uns dann wieder zur Verfügung. Würde es aber ständig in seiner ganzen Fülle 
präsent sein, wäre unser alltägli- ches Leben enorm beeinträchtigt. Man vermutet, 
dass bei Autisten genau das der Fall ist: Alle Informationen sind immer gegen-
wärtig, sodass es eines sehr genau geregelten Tagesablaufs bedarf, um damit 
überhaupt klar zu kommen.
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Emotionen machen Wissen abrufbar

Wir müssen verstehen: Unser Gehirn sammelt unerlässlich Wissen in Kombination 
mit den Emotionen, die wir dabei haben. All das geschieht, um unser Überleben 
zu sichern. Unser Gehirn hat dabei eine enorme Speicherkapazität. Wenn wir 
aus diesem reichhaltigen Fundus schöpfen möchten, helfen uns die Emotionen. 
Emotion und Wissen sind miteinander gekoppelt. Wenn es noch eines Bewei-
ses bedurft hätte, wie wichtig Emotionen sind, dann mag diese Erkenntnis der 
Gehirnforschung dazu beitragen. 

Der essenzielle Unterschied zwischen Emotion und Verstand liegt aber darin, 
so der Neurologe Donald Caine, dass Emotionen zum Handeln füh- ren und der 
Verstand zu Beurteilungen. Wenn wir also Handeln müssen, brauchen wir die 
Emotion. Unbedingt.
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Implizites Wissen aus den Tiefen heben

IMPLIZITES WISSEN 
AUS DEN TIEFEN HEBEN

Wir können Vieles, was uns nicht bewusst ist: etwa Schuhe zubinden, essen, 
trinken, später auch Auto fahren. Wir können diese Fähigkeiten abrufen, ohne 
uns darüber Gedanken zu machen. „Fast alles, was wir gelernt haben, wissen wir 
nicht. Aber wir können es“, sagt der Neurobiologe Manfred Spitzer. Viele unserer 
alltäglichen Tätigkeiten gehen uns ganz automatisch von der Hand. 

Wer als Unternehmer schon eine Weile auf der Welt ist, hat eine Menge gesehen, 
konnte in der Wirtschaftswelt viele Erfahrungen sammeln. Das befähigt ihn, 
Situationen gut einschätzen zu können. Mit einem erfahrenen Blick die Situation 
zu betrachten, ungetrübt von Glaubenssätzen, hilft enorm dabei, die richtigen 
Schlüsse zu ziehen und dementsprechend zu handeln. 

Das schaft gegenüber jüngeren Unternehmern eine Überlegenheit, die durch 
Jugend nicht ersetzt werden kann. Dazu bedarf es einfach ein Stück gelebten 
Lebens. Erfahrungen sind wie eine Schatztruhe, die Wissen enthält, wie das 
Unternehmensschif auch durch raue See sicher manövriert werden kann. Nun 
behaupten Vertreter der Gen Y immerzu, dass Erfahrungen durch den digitalen 
Umbruch nichts mehr wert seien, sie ihre Gültigkeit verloren hätten. In Bezug auf 
das digitale Geschehen, auf die Reaktionszeiten an den Märkten, mag das der Fall 
sein. In Bezug auf Menschen nicht. Viele Abläufe in der Wirtschaft werden nicht 
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Implizites Wissen aus den Tiefen heben

morgen schon umgestellt werden und im Hinblick auf die Kundschaft gilt: Ein 
großer Teil der Kunden ist nicht 20 Jahre alt, sondern älter als 40. Erfahrungen, 
auch wenn sie nicht in der digitalen Welt gemacht wurden, sind noch lange ein 
Schatz, den es zu hüten gilt. Zudem: Jeder Mensch, auch der jenseits der 30, 
macht jeden Tag neue Erfahrungen, die gesellen sich zu den alten dazu. 

Es gibt also keinen Grund, auf Erfahrungen so zu blicken, als ob sie Gerümpel 
im Keller seien, der einfach ausgemistet werden müsste und höchs- tens noch 
dafür gut ist, um bei der Sendung ‚Bares für Rares‘ ein wenig Kohle zu machen. 
Vielmehr ist es so wie mit dem Schuhe zubinden: Erfahrungen helfen uns, blitz-
schnell Wissen abzurufen, und zwar genau dann, wenn wir es dringend benötigen. 
Darauf sollten wir vertrauen.

In den Beratungen gelingt es uns oft, diese Erfahrungen‚ die wir als ‚implizites 
Wissen‘ bezeichnen, aus den Tiefen ans Tages- licht zu heben. Wir betrachten 
dann gemeinsam mit dem Unter- nehmer diesen Erfahrungsschatz und schauen, 
welche Erfahrung in der jeweiligen Führungsposition besonders nützlich ist. Wir 
gehen in den Keller, aber nicht, um ihn zu entrümpeln, sondern um zu schauen, 
welche der Kisten nach oben in die Wohnung geholt wer- den sollte, damit die 
Sachen, die darin verpackt sind, im aktuellen Tagesgeschäft eingesetzt werden 
können. Es ist wie bei einer großen Familienfeier. Dann werden das gute Geschirr 
und die Kristallgläser aus dem Keller geholt, damit der Tisch festlich eingedeckt 
werden kann. Wenn das Fest vorbei ist, wird das Porzellan wieder verpackt, die 
Gläser wieder in Seidenpapier eingewickelt und in den Keller getragen. Viel-
leicht ist es dann an der Zeit, die Wintersachen aus dem Keller zu holen, weil 
es geschneit hat. So ist es auch mit dem impliziten Wissen, oft muss es aus 
den Tiefen unseres Gedächtnisses gehoben werden, es muss explizit gemacht 
werden, damit es nützlich eingesetzt werden kann. Wir möchten Ihnen anhand 
eines Beispiels aus einem Film zeigen, wie wichtig es ist, das implizite Wissen ins 
Bewusstsein zu holen.
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Das implizite Unternehmenswissen

DAS IMPLIZITE 
UNTERNEHMENSWISSEN

In einem Unternehmen gibt es viel Wissen und viele Ideen. Genau wie beim 
CEO gibt es auch in einem Unternehmen das, was wir als ‚implizites Wissen‘ 
bezeichnen. 

Vieles von dem wird für immer vom Vergessen geschluckt und gelangt nie ans 
Tageslicht. Damit ist nicht das konkrete Wissen gemeint, welches es braucht, 
um die Arbeit zu erledigen. Gemeint sind die nicht gehobenen Schätze, die in 
den Köpfen der Mitarbeiter ruhen. Wenn Standards herrschen, sind Ideen nicht 
gefragt. Ganz anders in Silicon Valley. Da lechzt man regelrecht nach dem, was in 
den Köpfen der Mitarbeiter so vorgeht. Google und Facebook wollen ausdrück-
lich, dass die Kreativität der Mitarbeiter in die Arbeit einlfießt. 

Dazu Dianna Yau, Produktmanagerin bei Facebook:
„Als ich mein erstes Projekt bei Facebook in Angriff genommen hatte, […] habe 
ich zufällig einem Technikmanager davon erzählt; er war total begeistert und 
bot mir sofort seine Hilfe an! So etwas passiert ständig bei Facebook. Du erzählst 
jemandem von deinem Projekt, der ist begeistert und will irgendwie bei der 
Realisierung helfen. Die Leute bei Facebook bieten dir ständig Hilfe, Kontakte 
oder Ressourcen an. Das ist ziemlich einzigartig! In anderen Firmen, in denen ich 
früher gearbeitet habe, haben die Leute sehr isoliert gearbeitet. […] Wenn wir ein 
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Das implizite Unternehmenswissen

Problem haben, dann können fünf oder zehn Menschen völlig unterschiedliche 
Ideen haben, wie das Problem gelöst werden könnte. In großen Unternehmen 
aber wird jeder gezwungen, den gleichen Weg zu gehen. Dadurch hat man dann 
nicht so viel Innovation und ‚Out-of-the-box-Denken‘. 

Ich denke, diese Art Lösungen zu finden, ist wirklich sehr besonders an der Face-
book-Kultur. […] Facebook hat eine ‚Hacking-Kultur‘. […] Die Idee von ‚Hack‘ bei 
Facebook ist: Menschen zu befähigen, Probleme zu lösen. Während andere Unter-
nehmen Menschen dazu drängen, Lösungen auszuführen. Das sind wirklich zwei 
unterschiedliche Dinge.“

Mehr braucht es eigentlich nicht, um deutlich zu machen wie man dieses implizite 
Wissen hervorzaubern und für das Unternehmen nutzbar machen kann. Nun 
ist aber eine Unternehmenskultur nichts, was sich von jetzt auf gleich ändern 
ließe. Zum Trost sei gesagt: Man muss auch nicht gleich eine ‚Hacking-Kultur‘ 
wie Facebook im Unternehmen etablieren, aber kleine kreative Räume schaf-
fen, in denen das Wissen der Mitarbeiter gehoben werden kann, empfehlt sich 
schon. Was da in deutschen Unternehmen aufgrund eines stark ausgeprägten 
hierarchischen Denkens verloren geht, lässt einen schwindelig werden. Dabei ist 
dieses implizite Wis- sen ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensidentität. 
Denn die Gesamtheit des Wissens, das in einem Unternehmen versammelt ist, 
gehört genauso zur Unternehmensidentität wie die Lebensmotive, die Werte 
und das Warum des Unternehmens.

Dabei braucht die Unternehmensidentität die Vergangenheit genauso wie die 
Zukunft, und um das zu meistern, brauchen Sie das implizite Wissen Ihrer Mit-
arbeiter. In digitalen Zeiten noch viel mehr als früher. Deswegen müssen im 
Unternehmen Vergangenheit und Zukunft in einer Balance gehalten werden. 
Das wird gerne vergessen. Vielen entlockt es heute nur noch ein müdes Lächeln, 
wenn von der ‚Tradition‘ eines Unternehmens gesprochen wird, glaubt man doch 
in diesen Tagen, dass man nur das Morgen ansteuern müsste, um im Spiel zu 
bleiben. Doch, wenn Sie so vorgehen, verbrennen Sie sich die Finger, zumindest 
dann, wenn Sie ein etablier- tes Unternehmen leiten. Denn Identität braucht eine 
Herkunft, eine
 
Tradition, um die Zukunft zu meistern. Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß 
auch nicht wohin er gehen soll. Stellen Sie sich nur vor, man würde aus Essen die 
Zeche Zollverein entfernen, jene Anlage in der über hundert Jahre lang Kohle im 
Pott gefördert wurde und die heute ein Museum und Veranstaltungsort ist, der als 
so wert- voll erachtet wird, dass er zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde.

Was würde das für die Identität der Stadt bedeuten? Richtig, es wäre ein Kahl-
schlag. So dumm war man in Essen nicht, man hat die Zeche nicht gesprengt, ihre 
Vergangenheit nicht gelöscht, sondern sie ist Bestandteil des Neuen geworden. 
Obwohl dort niemand mehr unter Tage arbeitet, sind die Kohle und die Männer, 
die sie schürften, überall auf dem Gelände zu spüren. So muss es auch in den 
Unternehmen sein. Die Identität wird bewahrt und sinnvoll in die Zukunft trans-
formiert. Ganz im Sinne des Dalai Lama, der sagte: „Öffne der Veränderung deine 
Arme, aber verliere dabei deine Werte nicht aus den Augen.“
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Implizites Wissen aus den Tiefen heben
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