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Wissensbilanzierung – Strategische 
Kommunikationsprozesse bewerten 
und steuern 

Markus Will/Kay Alwert/Mart Kivikas 

Unternehmen und deren Geschäftsleitungen stehen vor der Herausforderung, Strategien für 
die wissensbasierte Wirtschaft zu entwickeln und zu kommunizieren. Eine konsistente Ge-
schäftsstrategie muss nicht nur – im Sinne einer integrierten Unternehmenskommunikation –
nach außen und innen einheitlich dargestellt und gelebt werden. Sie muss auch an den spezi-
fischen immateriellen Vermögenswerten, Wissensressourcen und Alleinstellungsmerkmalen 
des Unternehmens ansetzen und diese konsequent weiterentwickeln. Der Beitrag zeigt einmal 
diesen Zusammenhang zwischen Strategieprozess und integrierter Unternehmenskommunika-
tion bezüglich immaterieller Werte auf und stellt andererseits das Managementinstrument 
„Wissensbilanz“ zur Unterstützung dieses Prozesses vor. Dabei wird die Methodik des deut-
schen Pilotprojekts zur Wissensbilanzierung in kleinen und mittelständischen Unternehmen 
beschrieben und die wesentlichen Ergebnisse des Wissensbilanz-Prozesses veranschaulicht. 
Außerdem werden die Möglichkeiten zur Bewertung und Steuerung von strategisch relevan-
ten Kommunikationsprozessen mit Hilfe der Wissensbilanz diskutiert. Abschließend werden 
die bisherigen Erfahrungen mit dem Einsatz der Methode sowie die derzeit bestehenden 
Grenzen des Instruments Wissensbilanz und daraus resultierender Weiterentwicklungsbedarf 
dargelegt. 
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1. Einleitung 

Eine immer wieder diskutierte Frage des Kommunikationsmanagements ist: Wie hängen 
strategisches Management und Unternehmenskommunikation zusammen bzw. wie sollte das 
Zusammenspiel idealerweise funktionieren? 

Nicht nur neue Beratungskonzepte, die Strategieberatung und Kommunikationsberatung 
zusammenführen, sondern auch aktuelle unternehmerische Herausforderungen zeigen den 
Bedarf auf, diese Frage erneut zu stellen – und vor allem geeignete Werkzeuge zu entwickeln. 
Dies hat mehrere Gründe: 

 Zunehmender Wettbewerbsdruck zwingt Unternehmen zur Schärfung ihrer strategischen 
Positionierung am Markt. Dabei werden Wissen als zentraler Produktionsfaktor und die so 
genannten weichen Faktoren zu den entscheidenden Differenzierungsmerkmalen. 

 Strategische Alleinstellungsmerkmale müssen gezielt entwickelt und nach außen kommu-
niziert werden, um Kunden wie Investoren von der besonderen Leistungsfähigkeit des ei-
genen Unternehmens zu überzeugen. 

 Diese strategische Ausrichtung darf sich nicht auf oberflächliche Werbeslogans beschrän-
ken, sondern muss sich – im Sinne einer integrierten Unternehmenskommunikation – in 
allen (wahrnehmbaren) Handlungen der Mitarbeiter ausdrücken. 

Die Wissensbilanzierung ist eine Möglichkeit, diesen Herausforderungen zu begegnen. Die 
Wissensbilanz stellt ein Instrument dar, um strategisches Management und interne wie exter-
ne Kommunikation strukturiert zusammenzuführen. 

Schon lange wird von verschiedenen Seiten gefordert, strategisches Management besser mit 
der Unternehmenskommunikation zu verzahnen. Die (eher akademische) Frage in dieser 
Diskussion war, ob Unternehmenskommunikation lediglich die einseitige „Verkündung“ der 
Unternehmensstrategie nach außen und innen zur Aufgabe hat, oder ob ein zweiseitiger 
Kommunikationsprozess nötig ist. Ist die Unternehmenskommunikation also ein der Strategie 
nachgeordneter Prozess oder füttert sie den Strategieprozess mit relevanten Themen aus dem 
Unternehmensinneren und seinem Umfeld und extrahiert wiederum Entscheidungen aus dem 
Strategieprozess, um sie für verschiedene Zielgruppen aufzubereiten? 

Jenseits dieser kommunikationswissenschaftlichen Diskussion kann zunächst festgehalten 
werden: Strategie ist Kommunikation. Selbst wenn nur eine Person im Unternehmen (der 
„Chef“) explizit mit „Strategie“ befasst ist, benötigt diese Person Informationen über Chan-
cen und Risiken im Umfeld und über Stärken und Schwächen innerhalb des Unternehmens 
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(SWOT-Analyse). Unerheblich wie systematisch dies erfolgt, muss sie dann auf dieser Basis 
Entscheidungen treffen, die sich zumindest im eigenen Handeln ausdrücken. Sind diese 
Handlungen für interne und/oder externe Zielgruppen sichtbar, kann bereits von Kommunika-
tion (im Sinne Watzlawicks) gesprochen werden. Doch zunehmende Komplexität und Mehr-
deutigkeit innerhalb und außerhalb des Systems „Organisation“ erschwert diesen Prozess. 
Strukturierte Kommunikation ist notwendig, um Komplexität so zu reduzieren, dass sinnvolle 
und koordinierte Handlungen möglich sind, die letztendlich den Geschäftserfolg eines Unter-
nehmens bewirken. 

Die rasante Entwicklung von Märkten und Kundenanforderungen, Technologien und Ge-
schäftsmodellen als Komplexität in der Unternehmensumwelt ist eine allgemein bekannte 
Tatsache. Die innere Komplexität des Systems „Organisation“ ist dagegen in den klassischen 
Managementkonzepten kein allgemein akzeptierter Fakt. Klar strukturierte Organigramme 
(Aufbauorganisation) und Prozessmodelle (Ablauforganisation) suggerieren, dass alles in 
geordneten Bahnen verläuft und „unter Kontrolle“ ist. Bezieht man allerdings die viel zitier-
ten „weichen Faktoren“, wie z.B. Fachkompetenz, Motivation, Kommunikation und Koope-
ration oder interner und externer Wissensaustausch, mit ein, wird schnell deutlich: Wechsel-
seitige Abhängigkeiten zwischen diesen Faktoren und deren komplexe Wirkungszusammen-
hänge mit Leistungsprozessen und Geschäftserfolgen erlauben keineswegs, eine eindeutige 
Funktionsweise der Organisation zu unterstellen. Wird nun im Rahmen der strategischen 
Unternehmensentwicklung gefragt, welche dieser immateriellen Faktoren von besonderer 
strategischer Bedeutung sind und in welche am besten investiert werden sollte, um größtmög-
liche Erfolgswirksamkeit zu entfalten, steht der Unternehmer vor einer fast unlösbaren Her-
ausforderung, die bisher nur durch das berühmte „Bauchgefühl“ gestemmt werden konnte. 
Berücksichtigt man dann noch, dass die so genannten immateriellen Vermögenswerte auch 
zunehmend von Investoren und Kreditgebern zur Bestimmung des Unternehmenswerts und 
des Investitionsrisikos herangezogen werden, wird die Notwendigkeit zur Systematisierung 
solcher Wirkungsgeflechte und darauf basierender unternehmerischer Entscheidungen offen-
sichtlich (Mertins/Alwert/Heisig 2005).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Weiche Faktoren müssen zu möglichst „harten Fak-
ten“ gemacht werden, um sie dem strategischen Management zuzuführen.  

Wie bereits angedeutet, heißt die Lösung: Kommunikation. Subjektive Wahrnehmungen 
einzelner immaterieller Faktoren und ihrer Wirkung auf das Geschäftsergebnis müssen in 
kollektive Denkmuster überführt und mittels Indikatoren überprüfbar gemacht werden. Ge-
mäß der alten Controlling-Weisheit, „nur was gemessen werden kann, kann gemanagt wer-
den“, ist unternehmensintern ein gemeinsames Verständnis über die spezifische Funktions-
weise der eigenen Organisation sowie die Ausprägung der relevanten immateriellen Faktoren 
herzustellen, um darauf basierend koordinierte Handlungen zur Erreichung strategischer 
Zielsetzungen zu ermöglichen. Und um andererseits ein stimmiges Bild der Organisation und 
ihrer Strategie nach außen zu kommunizieren (Bornemann et al. 2004). 

Entscheidend ist – wie bei allen Kommunikationsmaßnahmen eines Unternehmens – welches 
Ziel verfolgt wird. Will man lediglich externe Stakeholder kurzfristig beeindrucken, könnte 
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man diesen Prozess vermutlich einzelnen Kommunikationsspezialisten überlassen. Sollen 
sich die dabei entwickelten Botschaften aber im täglichen Handeln der Mitarbeiter ausdrü-
cken und sollen aufgezeigte Entwicklungsmaßnahmen auch langfristig die erwünschten Er-
gebnisse liefern, ist es für eine nachhaltige Strategie und eine glaubwürdige Kommunikation 
unerlässlich, sowohl das Top-Management als auch die Belegschaft in einer geeigneten Form 
in diesen Kommunikationsprozess zu involvieren.  

Das Ziel einer konsistenten und glaubwürdigen Außendarstellung hängt also unmittelbar mit 
der strategischen Ausrichtung der Verhaltensweisen innerhalb des Unternehmens zusammen. 
Dies ist einer der wesentlichen Aspekte der integrierten Unternehmenskommunikation 
(Bruhn 2006).Eine entsprechende Einstellungs- und Verhaltensänderung der Mitarbeiter kann 
aber nur über die bereits angesprochene kollektive Bewusstseinsbildung erreicht werden 
(Finke/Will 2005). Anders ausgedrückt: Es ist ein gemeinsames Verständnis über die Zusam-
menhänge im Unternehmen herzustellen, um die immateriellen Erfolgsfaktoren gezielt zu 
entwickeln. Denn diese Faktoren beinhalten das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter 
genauso wie die Art der Zusammenarbeit und dafür notwendige Kommunikationsstrukturen. 
Wie kann dieses „big picture“ hergestellt und in den Köpfen verankert werden? Und wie 
können daraus konkrete Maßnahmen abgeleitet werden? 

Ein partizipativer Ansatz dient zweierlei: Das Management erhält Einblicke in die Sicht der 
Mitarbeiter auf die eigene Organisation, um valides Wissen über Stärken und Schwächen des 
Intellektuellen Kapitals zu erhalten, das sonst verborgen bleibt. Andererseits erhalten die 
Mitarbeiter Einblicke in übergeordnete Zielsetzungen und konstruieren gemeinsam ein stim-
miges Bild über die komplexen Zusammenhänge der immateriellen Ressourcen der Organisa-
tion. Nur so können gezielte, strategische Veränderungen nachhaltig umgesetzt werden 
(Reinhardt/Bornemann 2006). 

Insofern ist die Wissensbilanz als ein Instrument zu verstehen, das den Strategieprozess und 
internes sowie externes Kommunikationsmanagement integriert. Sie dient sowohl als struktu-
rierte Entscheidungsgrundlage für das Management als auch der Transparenz über die imma-
teriellen Werttreiber für Mitarbeiter und externe Stakeholder, wie Eigner, Investoren oder 
Banken. Als Teile der immateriellen Ressourcen werden auch die täglich ablaufenden inter-
nen und externen Kommunikationsprozesse hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen sowie 
ihrer Relevanz für zukünftige Geschäftserfolge untersucht (siehe Abschnitt 4). 

Im folgenden wird der Ansatz zur Wissensbilanzierung in kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) dargestellt, der im Rahmen des Pilotprojekts „Wissensbilanz – Made in Germany“ 
entwickelt und getestet wurde. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie (BMWi), erstellen bereits über 50 deutsche KMU eigene Wissensbilanzen auf dieser 
Basis. Unter der wissenschaftlichen Leitung des Fraunhofer IPK, Berlin, begleitet der Ar-
beitskreis Wissensbilanz (www.akwissensbilanz.org) die Pilotunternehmen. Im „Wissensbi-
lanz-Leitfaden 1.0“ (BMWi 2004) werden die Methode und erste empirische Ergebnisse im 
Überblick dargestellt. Detailliert wird der Ansatz in der Dissertation von Alwert (2006) be-
schrieben. 
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2. Wissensbilanz-Modell 

Basis der Wissensbilanzierung ist ein Strukturmodell, das die Organisation als ein soziales 
System begreift, in dem Geschäftsprozesse ablaufen, deren Ergebnisse eine bestimmte Wir-
kung in der Organisationsumwelt erzielen (vgl. Abbildung 1): 

 

Abbildung 1: Wissensbilanz-Modell des Arbeitskreis Wissensbilanz 
(Quelle: BMWi 2004) 

Ausgangspunkt ist die Vision und Strategie der Organisation mit Blick auf die Möglichkeiten 
und Risiken im Geschäftsumfeld. Die Organisation leitet daraus eine Reihe von Maßnahmen 
ab, wie sie sich entsprechend ihres Intellektuellen Kapitals positionieren will. Durch die 
Erfassung der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Arten des Intellektuellen Kapitals 
(Wissensprozesse) zeigt sich, welchen Stellenwert die einzelnen immateriellen Faktoren für 
die Organisation haben, welche besonders gut und welche eher schwach ausgeprägt sind. Ihr 
Zusammenwirken mit den Geschäftsprozessen führt gemeinsam mit den sonstigen Ressour-
cen zum Geschäftserfolg (oder Misserfolg). Aus diesem Ergebnis leitet die Organisation 
Konsequenzen für die Zukunft ab, die zu einer Veränderung der Vision und Strategien führen 
können. Die erzielten Erkenntnisse über die Wissensprozesse und die relevanten Ressourcen 
erleichtern die Ableitung von Maßnahmen in einem neuen Zyklus und damit die nachhaltige 
Ausrichtung der Organisation auf die festgelegte Strategie. 
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Das Intellektuelle Kapital repräsentiert alle relevanten immateriellen Ressourcen einer Orga-
nisation und ist in drei Arten unterteilt: 

 Das Humankapital (HK) charakterisiert die Kompetenzen, Fertigkeiten, Motivation und 
Lernfähigkeiten der Mitarbeiter.  

 Das Strukturkapital (SK) umfasst all jene Strukturen, Prozesse und Abläufe, welche die 
Mitarbeiter benötigen, um in ihrer Gesamtheit produktiv und innovativ zu sein, also all je-
ne intelligenten Strukturen, welche bestehen bleiben, wenn Mitarbeiter das Unternehmen 
verlassen.  

 Das Beziehungskapital (BK) stellt die externen Beziehungen zu Kunden und Lieferanten, 
sowie zu sonstigen Partnern und der Öffentlichkeit dar. 

3. Wissensbilanzierung als strukturierter 
Kommunikationsprozess 

Als integrierter Strategie- und Kommunikationsprozess ist das Wissensbilanz-Projekt im 
jeweiligen Unternehmen zunächst gewissenhaft vorzubereiten, um die erwünschte Qualität 
der Ergebnisse sicher zu stellen. Dabei sind einige Prinzipien einzuhalten, die im folgenden 
Abschnitt dargestellt werden (Alwert 2006: 58 ff.). 

3.1 Projektvorbereitung 

Rahmen und Ausgangspunkt für das gesamte Wissensbilanz-Projekt sind die Projektzielset-
zungen. Diese werden in ersten Gesprächen mit dem Gesamtverantwortlichen festgelegt. In 
mittelständischen Organisationen sind das in der Regel der Geschäftsführer und die erste 
Führungsebene. Um die Projektziele zu definieren, können unterschiedliche Methoden zum 
Einsatz kommen. Bewährt haben sich Workshopmethoden, in denen die wichtigsten Ent-
scheider gemeinsam Nutzen, Chancen und Risiken sowie Aufwände diskutieren und gegenei-
nander abwägen. Ergebnis ist eine priorisierte Liste mit Projektzielsetzungen, die für die 
Wissensbilanzierung folgende Fragen beantwortet: 

 Steht die gesamte Organisation im Fokus oder nur Teile? 
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 Zielt die Wissensbilanz auf die Verbesserung des internen Managements oder auf die 
externe Kommunikation des intellektuellen Kapitals? 

 Welches sind die Zielgruppen: Management, Mitarbeiter, das Wissensbilanz-Team, Ban-
ken, Kunden, Eigentümer, Öffentlichkeit oder andere? 

 Welcher Nutzen wird im Detail erwartet?  

 Wird eine vollständige Wissensbilanz erstellt oder sollen nur einzelne Module erarbeitet 
werden?  

 Stehen die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung? 

 Wer ist für die Projektleitung verantwortlich? 

Das Wissensbilanz-Team führt, repräsentativ für die gesamte Organisation, einen Großteil der 
Arbeiten durch. Das Team muss demzufolge die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Orga-
nisation widerspiegeln. Vertreter aller Unternehmensteile und Hierarchieebenen sind hierzu 
zu integrieren. Sowohl die oberste Führungsebene als auch operative Mitarbeiter sollten im 
Wissensbilanz-Team vertreten sein, um Ausgewogenheit zwischen strategischer Sicht und 
operativem Geschäft herzustellen. 

Die Vertreter aus den unterschiedlichen Funktionsbereichen der Organisation bringen die 
fachspezifische Sicht z. B. aus Vertrieb, Produktion, Marketing, Controlling sowie Forschung 
und Entwicklung ein. Ihre Aufgabe ist es, die speziellen Anforderungen, Chancen und Risi-
ken ihres Bereiches aufzuzeigen. Für sie besteht die Möglichkeit, Schwierigkeiten in der 
Zusammenarbeit offen anzusprechen und mit Vertretern aus den anderen Bereichen zu disku-
tieren. Dadurch kann das Verständnis für die eigene Sichtweise und Situation bei den anderen 
gefördert und ein Verständnis für die Problemzusammenhänge aufgebaut werden.  

Für alle Teilnehmer gilt, dass sie jeweils eine ganze Gruppe von Mitarbeitern und Sichtwei-
sen vertreten. Es ist ihre Aufgabe möglichst alle bekannten Argumente ohne Vorbehalte ein-
zubringen. Gemäß ihrer Stellvertreterfunktion trifft dies auch auf Argumente zu, die sie per-
sönlich nicht vertreten, ihnen jedoch bekannt sind. Dies stellt nicht unerhebliche Anforderun-
gen an die soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit der einzelnen Teammitglieder. 
Folgende Grundprinzipien unterstützen die Workshoparbeit:  

 Für die Zeit der Workshops ist die hierarchische Weisungsbefugnis aufgehoben. 

 Alle unbegründeten Aussagen werden nicht berücksichtigt und weiter diskutiert.  

 Alle Teilnehmer streben einen Konsens an, welcher sich auf die geführte Argumentation 
stützt. 

Grundsätzlich ist es wichtig, dass für alle Mitarbeiter jederzeit nachvollziehbar ist, wer an der 
Wissensbilanzierung beteiligt ist und was in den einzelnen Workshops besprochen und erar-
beitet wird. Der Projektleiter hat daher die Funktion die anderen Mitarbeiter zu informieren, 
in dem z.B. die Zwischenergebnisse und Protokolle für jeden einzusehen sind. Wesentlich ist, 
dass für alle Mitarbeiter transparent wird, wie die Teamzusammensetzung zustande gekom-
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men ist. Dies fördert die Akzeptanz der Ergebnisse bei den nicht Beteiligten und ist damit ein 
wichtiger Baustein, wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen aus der Wissensbilanzie-
rung geht. 

Ein entsprechend geschulter Moderator hat die Aufgabe, die Gleichverteilung der Redeanteile 
anzustreben und die Prinzipien der Workshop-Arbeit einzuhalten. Übernimmt ein externe 
Berater diese Funktion, kann größtmögliche Neutralität und ein vorbehaltloses Steuern des 
Gruppenprozesses gewährleistet werden. 

3.2 Die acht Schritte der Wissensbilanzierung 

Die eigentliche Erstellung der Wissensbilanz erfolgt in acht Schritten, die das Projekt in klar 
abgegrenzte Arbeitseinheiten unterteilt. Dadurch wird sichergestellt, dass jeweils sinnvolle 
Zwischenergebnisse erreicht werden und der Prozess nach jedem Schritt unterbrochen wer-
den kann, ohne das Gesamtergebnis zu gefährden oder Doppelarbeiten zu verursachen. Die 
Dokumentation kann mit Hilfe der Wissensbilanz-Toolbox erfolgen, eine Software, die das 
BMWi kostenlos zur Verfügung stellt (siehe www.akwissensbilanz.org). Mit diesem Tool 
können auch die wesentlichen Auswertungen automatisiert und das finale Dokument „Wis-
sensbilanz“ erzeugt werden. 

Schritt 1: Geschäftsmodell beschreiben 

Um den Rahmen für alle nachfolgenden Schritte festzulegen, sind folgende Fragen zur Aus-
gangssituation des Unternehmens zu beantworten: 

 Bilanzierungsbereich 

Welche Teile Ihrer Organisation wollen wir mit der Wissensbilanz betrachten? 

 Geschäftsumfeld 

Welche Chancen und Risiken beeinflussen unser Geschäft? Welche aktuellen Entwicklungen 
im Geschäftsumfeld (neue Wettbewerber, neue Technologien, neue Gesetze, ...) gibt es? Wel-
che Chancen werden gesehen, um sich am Markt zu verbessern? Welche Risiken liegen im 
Geschäftsumfeld, die das Geschäft negativ beeinflussen können? Wie sieht der Markt für 
potenzielle und zukünftige Mitarbeiter aus? 

 Vision 

Wie wollen wir uns langfristig positionieren? Welche übergeordneten Ziele verfolgen wir? 
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 Strategie 

Was hat uns in der Vergangenheit stark gemacht? Welche mittelfristigen Teilziele streben wir 
an, um die Vision zu erreichen? Was sind neue Produkte oder Geschäftsfelder, die in Zukunft 
auf- oder ausgebaut werden sollen?  Welches Wissen benötigen wir konkret, um unsere Leis-
tungen zu erbringen und um die Geschäftsstrategie umsetzen zu können? Was von unserem 
Wissen ist einzigartig und unbedingt notwendig, um am Markt erfolgreich zu sein? Wie muss 
es in Bezug auf Kunden und Wettbewerbsfähigkeit entwickelt werden? 

Als zentrale Bezugsgrößen zur Analyse der immateriellen Faktoren sind weiterhin die wich-
tigsten Geschäftsprozesse sowie die angestrebten Geschäftsergebnisse zu definieren: 

 Geschäftserfolge (GE) 

Welche Geschäftsergebnisse müssen wir mittelfristig sicherstellen, um unsere Vision zu er-
reichen und unsere Strategie zu erfüllen?  Woran misst sich der Erfolg unseres Unterneh-
mens?  

 Geschäftsprozesse (GP) 

Über welche zentralen Leistungsprozesse werden unsere Geschäftsergebnisse erstellt?  Wel-
ches sind die zentralen Produkte oder Produktgruppen (Dienstleistungen), mit denen das Geld 
verdient wird? Welche Hauptprozesse sind notwendig, um die Produkte und Leistungen zu 
erstellen und zu vermarkten? 

Schritt 2: Intellektuelles Kapital definieren 

Im zweiten Schritt werden die unternehmensspezifischen immateriellen Ressourcen festge-
legt und als so genannte Einflussfaktoren möglichst präzise definiert und gegeneinander 
abgegrenzt. Im Rahmen des ersten Workshops liefert jedes Teammitglied Vorschläge auf 
Moderationskarten, die dann zu Clustern zusammengefasst werden, sodass maximal 5-6 
Einflussfaktoren pro Kapitalart entstehen. Nach Auswertung der ersten 14 Pilotunternehmen 
ergeben sich dabei die folgenden typischen Einflussfaktoren für die drei Kapitalarten (Alwert 
2006: 71 f.): 

 Humankapital 

Mitarbeiterqualifikation, Mitarbeitererfahrung, Soziale Kompetenz, Mitarbeitermotivation, 
Führungskompetenz. 

 Strukturkapital 

Unternehmenskultur, Kooperation und Kommunikation innerhalb der Organisation, Füh-
rungsprozess, Informationstechnik und explizites Wissen, Wissenstransfer und -sicherung, 
Produktinnovation, Prozess- und Verfahrensinnovation 
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 Beziehungskapital 

Kundenbeziehungen, Lieferantenbeziehungen, Beziehungen zur Öffentlichkeit, Beziehungen 
zu Kapitalgebern, Investoren und Eignern, Beziehungen zu Kooperationspartnern 

Schritt 3: Bewertung des Intellektuellen Kapitals 

In der so genannten QQS-Bewertung diskutiert das Wissensbilanz-Team die aktuelle Ausprä-
gung aller Einflussfaktoren des Intellektuellen Kapitals nach den drei Bewertungsdimensio-
nen: Quantität, Qualität und Systematik. Dabei wird versucht, ein Konsens über den Status 
Quo zu erreichen, der mit Begründungen aus der Diskussion dokumentiert wird. Wichtig ist, 
dass dabei der Bezugsrahmen immer wieder deutlich ist, d.h. die Ausprägung des jeweiligen 
Einflussfaktors muss sich auf den strategischen Rahmen beziehen, der in Schritt 1 festgelegt 
wurde. 

Die Selbstbewertung im Workshop beginnt, indem zu jedem Einflussfaktor folgende Fragen 
gestellt werden: 

 Quantität/Menge: Wie viel haben wir davon? 

 Qualität: Wie ist die Qualität dessen, was wir haben? 

 Systematik: Wie systematisch gehen wir mit dem Einflussfaktor um, um diesen zu erhal-
ten und gezielt zu entwickeln?  

Als Bewertungsmaßstab wird eine prozentuale Skala von 0 – 120 % verwendet, die in fünf 
Bewertungsstufen aufgeteilt ist: 

 0 % = die Quantität/Qualität/Systematik ist nicht ausreichend. 

 30 % = ... teilweise ausreichend. 

 60 % = ... überwiegend/größtenteils ausreichend. 

 90 % = ... vollständig ausreichend. 

 120% = ... besser oder mehr als erforderlich. 

Die Bewertungsstufe 120 Prozent ermöglicht es, Einflussfaktoren mit Rationalisierungs-
potenzial zu identifizieren, also Bereiche, die besser ausgeprägt sind, als operativ und strate-
gisch erforderlich. Sie sind ggf. durch Veränderungen in der Ausrichtung der Organisation 
entstanden oder dadurch, dass ihnen in der Vergangenheit viel Aufmerksamkeit zuteil wurde.  

Ergebnis dieses Schritts ist ein Stärken-Schwächen-Profil der wichtigsten immateriellen 
Werttreiber der Organisation. 
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Schritt 4: Messung des Intellektuellen Kapitals 

Um die Selbstbewertung aus Schritt 3 auf eine solidere Basis zu stellen, sollten für die wich-
tigsten Einflussfaktoren Indikatoren definiert werden. So kann die Bewertung des Intellektu-
ellen Kapitals quantitativ überprüfbar gemacht werden, was vor allem für die externe Kom-
munikation gegenüber Investoren und Banken die Aussagekraft einer Wissensbilanz erhöht. 
Ein Indikator setzt sich aus einer immer gleich berechneten Kennzahl und einem Interpretati-
onsrahmen zusammen, der die Bedeutung der Kennzahl in Bezug auf den zu messenden 
Sachverhalt festlegt. Idealerweise findet das Wissensbilanz-Team für jede der drei Bewer-
tungsdimensionen der QQS-Bewertung mindestens einen Indikator. 

Folgende Fragen helfen bei der Erfassung von Indikatoren: 

Welche Indikatoren sind zur Beschreibung der einzelnen Einflussfaktoren und Bewertungs-
kriterien geeignet? Welche Indikatoren nutzen wir bereits, die ggf. verwendet werden kön-
nen? Wie definieren wir die Indikatoren und wie lautet die genaue Messvorschrift zur Be-
rechnung der Werte? Wie werden die Indikatoren erhoben und aus welcher Datenquelle 
stammen sie? Wie sind die Indikatoren in ihrem jeweiligen Bedeutungskontext zu interpretie-
ren (wann ist ein Wert „gut“, wann „schlecht“)?  Welche Werte haben die Indikatoren? Lie-
gen bereits Zeitreihen vor? 

Schritt 5: Wirkungszusammenhänge erfassen 

Um die komplexen Wechselwirkungen der immateriellen Ressourcen in den Geschäftspro-
zessen strukturiert zu erfassen, kann im nächsten Schritt die so genannte Einflussanalyse 
durchgeführt werden (Vester 1999). Dabei wird in einer Matrix die Wirkung jeweils eines 
Einflussfaktors auf alle anderen Einflussfaktoren erfasst. Das Wissensbilanz-Team einigt sich 
im Workshop auf die Stärke jedes einzelnen Wirkungszusammenhangs in 4 Stufen: 

0 = keine Wirkung, 1 = schwache Wirkung (unterproportionaler Einfluss), 2 = mittlere Wir-
kung (proportionaler Einfluss), 3 = starke Wirkung (überproportionaler Einfluss) 

Schritt 6: Auswertung und Ergebnisinterpretation  

Die Analyse des Intellektuellen Kapitals aus den Schritten 3 bis 5 kann nun in unterschied-
lichen Diagrammen und Berichten ausgewertet werden, um die Analyseergebnisse zu inter-
pretieren. Ziel ist es, diejenigen Einflussfaktoren des Intellektuellen Kapitals zu identifizie-
ren, die das größte Entwicklungspotenzial haben. Dazu wird die QQS-Bewertung aus Schritt 
3 mit der Einflussanalyse aus Schritt 5 kombiniert, um Einflussfaktoren mit dem größten 
Verbesserungspotenzial (niedrige QQS-Bewertung) und dem größten Einfluss (viele und 
starke Wirkungen gehen von dem Einflussfaktor aus) herauszufiltern. Aus beiden Aspekten 
ergibt sich das „Entwicklungspotenzial“ jedes Einflussfaktors. 
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Sind so die besten Stellhebel zur Entwicklung des Intellektuellen Kapitals identifiziert, kann 
nun im Detail untersucht werden, wie sich Veränderungen der betroffenen Einflussfaktoren 
im Gesamtsystem des Unternehmens auswirken. Durch so genannte Wirkungsnetze lassen 
sich die Zusammenhänge der Einflussfaktoren des Intellektuellen Kapitals in den Geschäfts-
prozessen und ihr Einfluss auf den Geschäftserfolg ableiten. So lassen sich auch Generatoren 
identifizieren – sich selbst verstärkende Regelkreise, die besonders wirksame Entwicklungen 
erwarten lassen (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Auszug eines Wirkungsnetzes 
(Quelle: Alwert 2006) 

Schritt 7: Maßnahmen ableiten 

An den Einflussfaktoren mit dem größten Entwicklungspotenzial sollte nun angesetzt wer-
den, um gezielte Maßnahmen zur strategischen Entwicklung des Intellektuellen Kapitals zu 
planen und umzusetzen. Für die betroffenen Einflussfaktoren und die ihnen zugeordneten 
Indikatoren können Soll-Werte definiert werden, um im nächsten Bilanzierungszyklus mittels 
eines Soll-Ist-Vergleichs den Maßnahmenfortschritt zu überwachen. So hilft die Wissensbi-
lanz auch als Controllinginstrument, um die Erfolgswirksamkeit von Wissensmanagement-
Maßnahmen und anderen Entwicklungsprojekten im Unternehmen valide zu messen. 
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Schritt 8: Wissensbilanz erstellen 

Im letzten Schritt wird die eigentliche Wissensbilanz als Dokument zusammengestellt. Sie 
kann aus allen Elementen der vorher beschriebenen Schritte bestehen, Listen mit den bewer-
teten Einflussfaktoren und Indikatoren enthalten, unterschiedliche Visualisierungen und Dia-
gramme enthalten, Interpretationen der Analyseergebnisse wiedergeben und die daraus abge-
leiteten Konsequenzen und Maßnahmen aufzeigen. Anekdoten können helfen, die quantitati-
ven Bewertungen mit Leben zu füllen und anschaulich zu machen. Welche Inhalte enthalten 
sein sollen, hängt letztendlich von der Zielgruppe und ihren Erwartungen ab. Es kann sinn-
voll sein, eine detailliertere Version für die interne Kommunikation zu erstellen, die vor allem 
auch Schwachstellen und Entwicklungspotenzial deutlich macht, und eine externe Version für 
Kapitalgeber und/oder Kunden zu erstellen, die vor allem messbare Indikatoren enthält und in 
entsprechendem Layout als Ergänzung des klassischen Geschäftsberichts verwendet werden 
kann. 

4. Bewerten und Steuern von 
Kommunikationsprozessen mit der Wissensbilanz 

Unter dem Gesichtspunkt der Unternehmenskommunikation kann man die beiden Kapitalar-
ten, Strukturkapital und Beziehungskapital, auch als Ergebnisse bisher stattgefundener  
Kommunikationsprozesse verstehen, die wiederum als Ressource („assets“) in der zukünfti-
gen Wertschöpfung eingesetzt werden. 

Das Strukturkapital umfasst unter anderem die Art und Weise wie Mitarbeiter wichtige In-
formationen und Wissen untereinander austauschen, wie Entscheidungen gefällt werden und 
welche Informationswege für Entscheidungen genutzt werden. Somit stellt das Strukturkapi-
tal die internen Kommunikationsprozesse im Unternehmen dar. 

Auf die externen Kommunikationsprozesse bezieht sich das Beziehungskapital. Hierunter 
versteht man das Management der externen Beziehungen und die Art und Weise wie das 
Unternehmen mit Kunden, Lieferanten, Kapitalgebern, sowie mit sonstigen Partnern und der 
Öffentlichkeit kommuniziert (vgl. Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Interne und externe Kommunikationsprozesse als Analysegegenstand der 
Wissensbilanz (Quelle: Fraunhofer IPK 2006) 

In der QQS-Bewertung (siehe Schritte 3) wird der Status Quo erfasst, d.h. welche Ergebnisse 
die täglich laufenden internen und externen Kommunikationsprozesse gebracht haben. Hier 
wird strukturiert analysiert, in welchen immateriellen Ressourcen das Unternehmen quantita-
tiv, qualitativ und systematisch gut positioniert ist und wo Verbesserungspotenzial besteht. 
Durch nachprüfbare Kennzahlen untermauert (Schritt 4) und nach Einflussstärke gewichtet 
(Schritt 5) können so auch die strategisch wichtigen Kommunikationsprozesse im Kontext 
des gesamten Intellektuellen Kapitals evaluiert werden. 

Darüber hinaus ist der gesamte Wissensbilanz-Prozess, insbesondere die Workshops, als 
interner Kommunikationsprozess zu verstehen, der die Auseinandersetzung mit den erfolgs-
kritischen weichen Faktoren vorantreibt und ein gemeinsames Verständnis über die Funkti-
onsweise der eigenen Organisation herstellt. Insbesondere die Stärken-Schwächen-Analyse in 
der QQS-Bewertung fördert die Einbeziehung und das Involvement der Workshop-
Teilnehmer durch strukturierte Reflexion des eigenen Wissens, der Unternehmensstrukturen, 
-strategien und -ziele. Im Idealfall sollte jeder Workshop-Teilnehmer die Ergebnisse aus dem 
Workshop in die verschiedenen Bereiche zurückspielen und Feedback einholen, wodurch 
eine möglichst umfassende Einbeziehung und Integration der verschiedenen (internen) Ziel-
gruppen und Gesichtspunkte gewährleistet ist. Somit kann die Wissensbilanz als ein internes 
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Kommunikations-Tool verstanden werden, das die Entwicklung und Implementierung von 
Wissensstrategien zur Sicherung des zukünftigen Unternehmenserfolgs unterstützt. 

5. Erfahrungen und Ausblick 

Die bisherigen Pilotunternehmen, die eine eigene Wissensbilanz nach dem hier beschriebenen 
Verfahren erstellt haben, heben durchweg die Aha-Effekte hervor, die durch den strukturier-
ten Kommunikations- und Erstellungsprozess erreicht wurden. Die Teilnehmer der Wissens-
bilanz-Teams profitierten von der gemeinsamen Erarbeitung eines stimmigen Bilds der Funk-
tionsweise der eigenen Organisation. Das Management erhielt so eine valide Entscheidungs-
grundlage für die strategische Entwicklung der wichtigsten immateriellen Faktoren im 
Unternehmen. Fast noch wichtiger war die dadurch erreichte Weiterentwicklung und Präzisie-
rung der Unternehmensstrategie, die mit Hilfe der Wissensbilanz in den folgenden Geschäfts-
jahren und Bilanzierungszyklen immer weiter an Veränderungen im Geschäftsumfeld und im 
Intellektuellen Kapital angepasst werden kann.  

Gleichzeitig muss aber festgehalten werden, dass die hier dargestellte Methode zur Wissens-
bilanzierung in KMU sich noch im (fortgeschrittenen) Entwicklungsstadium befindet. Die 
Erfolge bei der Schaffung interner Transparenz zur gezielten Steuerung des strategischen 
Wandels müssen im nächsten Schritt durch operative Konzepte zur erfolgreichen Implemen-
tierung von Maßnahmen unterstützt werden. Auch können einzelne Erfolge bei der externen 
Offenlegung immaterieller Vermögenswerte zur Reduzierung von Kreditkosten noch nicht als 
breite Akzeptanz bei Banken und Investoren interpretiert werden. Hier ist eine engere Ab-
stimmung mit den Anforderungen des Finanzmarkts erforderlich. 

Die externe Kommunikation der immateriellen Vermögenswerte, die im Jahresabschluss oder 
anderen Berichten des traditionellen Rechnungswesens nicht enthalten sind, gewinnt dabei 
zunehmend an Bedeutung. Finanzmarktaufsichtsbehörden und Rechnungslegungsbehörden in 
Europa und Nord-Amerika haben beispielsweise Empfehlungen ausgegeben, durch einen 
zusätzlich zum Jahresabschluss zu erstellenden qualitativen Bericht über die immateriellen 
Vermögenswerte und deren Entwicklung zu berichten. Neben den mehr als 50 KMU-
Anwendern des vom BMWi geförderten Pilotprojektes hat beispielsweise die Energie Baden-
Württemberg  AG (EnBW) als einer der ersten deutschen Konzerne eine Wissensbilanz in 
ihren aktuellen Lagebericht integriert (siehe www.enbw.com). 

An beiden Strängen – der internen Steuerung und der externen Kommunikation des Intellek-
tuellen Kapitals – arbeitet der Arbeitskreis Wissensbilanz im Rahmen der Initiative „Wis-
sensbilanz – Made in Germany“ weiter. Die aktuellen Entwicklungen sind kontinuierlich 
unter www.akwissensbilanz.org abrufbar. 
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