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Abstract: Nach der Diskussion von Ansätzen zur Bewertung von Wissensmanagement 
werden geschäftliche Aktivitäten betrachtet, die wie das Wissensmanagement nur indirekt 
zu den Unternehmensergebnisse beitragen. Das beim Personalwesen entdeckte EFQM-
Modell wird als für das Wissensmanagement geeignetes Bewertungsmodell untersucht 
und angepasst.  

1 Einleitung 

Erfolgsmessung von Wissensmanagementprojekten ist sehr wünschenswert. Wenn eine 
Aktivität begonnen werden soll, für die geworben und überzeugt werden muss, dann sind 
Aussagen über die Wirksamkeit oder den sich auszahlenden Nutzen von großer 
Bedeutung. Wenn Wissensmanagement etabliert ist, braucht man Kennzahlen für 
Controlling und Absicherung der Strategie. Aktivitäten, deren Nutzen nicht klar erkennbar 
sind, werden in Krisenzeiten eingestellt. 

Die Erfolgsmessung von Wissensmanagementprojekten ist anerkanntermaßen aus 
mehreren Gründen problematisch. Es handelt sich um eine komplexe Aktivität, bei der 
nicht einfach Ressourcen bereitgestellt werden und ein fassbares Ergebnis entsteht.  
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Auch kann oder will man das Ergebnis nicht verkaufen. Wissen als Potential von 
Menschen zum rationalen Handeln ist eine nur schwer bewertbare Ressource. Man 
braucht es für alle geschäftlichen und Lebensaktivitäten, doch seine Bedeutung wird erst 
dann deutlich, wenn durch sein Fehlen ein Schaden angerichtet wird oder Chancen nicht 
wahrgenommen werden. Wenn man eine der beiden Situationen feststellt, kann man den 
Geldverlust oft in Euro und Cent ausdrücken. Doch ist diese klare Bewertung nicht immer 
möglich. 

2 Bestehende Ansätze zur Bewertung von Projekten 

Trittmann hat in seinem Beitrag [Tr03] zu diesem Workshop die Ansätze zur Bewertung 
von Wissensmanagementprojekten systematisch dargestellt. Er klassifiziert sie in 
Verfahren, welche die entstehende Wissensbasis bewerten und solche, die die 
Zielerreichung der Projekte bewerten. Die auf die Wissensbasis abzielenden Verfahren 
wiederum teilt er in deduktiv-summarische und induktiv-analytische. 

Die Situation, Aktivitäten bewerten zu müssen, bei denen auf der Grundlage bekannter 
Ressourcen die Kosten veranschlagt werden können und bei denen der Wert der erzeugten 
Halbzeuge oder Produkte im Verkauf sichtbar wird, ist aber keineswegs neu für die 
Betriebswirtschaft. Es muss eher verwundern, dass man nicht versucht hat, 
Bewertungsverfahren aus diesen anderen Bereichen zu übernehmen. Vielleicht aber ist 
dieses Nichtbetrachten vergleichbarer Firmenaktivitäten deshalb zu konstatieren, weil 
man für das Wissensmanagement erreichen will, was sonst auch extrem selten erreicht 
wird. 

3 Vergleich zu Bewertungsmethoden für schwer bewertbare 
Unternehmensaktivitäten 

Im Firmenalltag gibt es bekanntermaßen viele Prozesse, die - soweit es die Messbarkeit 
betrifft- in einer ganz ähnlichen Situation stehen, wie das Wissensmanagement. Wir sehen 
als Beispiele alle EDV-Aktivitäten (in Nicht-EDV-Firmen natürlich), das Marketing, das 
Controlling und das Personalwesen (mit Weiterbildung, Personalentwicklung). Sicher 
wird man leicht weitere Beispiele finden.  

Alle diese Aktivitäten steuern eher indirekt ihren Anteil an den verkaufsfähigen Produkten 
der Unternehmen bei. Sicher wird man so manche Firma finden, die auch die eher 
direkten Teilprozesse in der Produktion nur schlecht bewerten kann, weil 
Effizienzmessungen um des Firmenfriedens unterlassen werden usw. Wir haben die 
Beispiele betrachtet und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen: 
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3.1 Bewertung von EDV-Projekten 

Nach über 40 Jahren EDV-Einsatz in den Betrieben hat praktisch jede Firma ihre EDV 
oder gar ihre EDV-Abteilung. Doch besteht generell Unsicherheit, ob die EDV eher 
Schaden als Nutzen anrichtet.  

Potthoff [Po99] weist auf die Schwierigkeiten bei der vollständigen und zuverlässigen 
Messung von EDV-Investitionen und Erfolgsgrößen hin, er vermerkt den Einfluss des 
zeitlichen Abstandes zwischen Investitionen und dem Auftreten von Nutzeffekten, er 
verweist auf die Tatsache, dass die EDV nur ein Einflussfaktor für den Geschäftserfolg 
neben anderen darstellt. In der EDV (wie im WM) ist der Erfolg stark von den Menschen 
abhängig, die auf die Gestaltung und die Umsetzung Einfluss nehmen (Abstimmung der 
Organisationseinheiten, Planungs- und Einführungsfehler). 

Potthoff zeigt, dass bereits die Kosten schwer zu ermitteln sind, weil aus sehr 
unterschiedlichen Quellen herrührend: Hardware-, Software-, Personalkosten fallen an 
wie möglicherweise Baumassnahmen. Anschlusskosten sind zu berücksichtigen wie 
Material- und Energieverbrauch. Versicherungen können zu Buche schlagen. Kosten 
tauchen auch unerwartet auf: zusätzliche Software muss beschafft werden, Hardware passt 
nicht zusammen. In neuerer Zeit hat man sich klar gemacht, dass weitere Kosten versteckt 
sind - etwa weil Benutzer ständig informell betreut werden, weil die Benutzer spielen oder 
im Web surfen. So ist das Konzept der totalen Besitzkosten (TCO, Total Cost of 
Ownership) entstanden, in dem die EDV über den gesamten Lebenszyklus betrachtet 
wird. Interessant vielleicht die Beobachtung, dass EDV-Kosten nicht sinken, trotz des 
Preisverfalls von Hard- und Software: Die Rechner nach dem state-of-the-art kosten 
praktisch immer dasselbe. Demgegenüber können die Nutzeneffekte nach 
Wirkungskategorien geordnet werden: Steigerung des Unternehmenswertes, erfolgreicher 
Wettbewerb (durch Nischensuche oder Kostenführerschaft), Verbesserung der Qualität 
(Reduktion der ungeplanten Fehlerkosten aber auch der geplanten Prüf- und 
Erfassungskosten), Erhöhung von Flexibilität oder Produktivität, sonstige 
Kostensenkungen (Optimierung der Lager- und Produktionsmittelkosten) und schließlich 
Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit. Direkt in Geld erfassbaren 
Kosteneinsparungen stehen eher schwer pekuniär darstellbare Effekte (Kunden- oder 
Mitarbeiterzufriedenheit) gegenüber.  

Die Aufrechnung der verschiedenen Spar- oder Gewinnmöglichkeiten wird auch dadurch 
erschwert - wie Potthoff darlegt -, dass die Effekte einander entgegen wirken. Bei sich 
verändernder Kapitalbindung geraten Gewinn- und Rentabilitätsmaximierung in Konflikt. 
Weil die realisierbare Verzinsung unter der erwarteten Kapitalrendite liegt, widersprechen 
sich Hoffnungen auf Rentabilitäts- und Liquiditätsmaximierung. 
Durchlaufzeitminimierung, Termintreue, Bestandsminimierung stehen schon 
untereinander in komplexem Wechselspiel und kollidieren auf komplexe Weise mit der 
Auslastungsmaximierung. Will man Produktivität erhöhen, muss man investieren und 
gefährdet damit die erwünschte Rentabilität. Dass Qualität ebenso weitgehend nur durch 
Investitionen - z.B. in EDV-Technik - verbesserbar ist, lässt Kostenreduktionsziele ins 
Wanken geraten.  
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Diese Schilderung zeigt die Nähe zwischen EDV und WM-Projekten. Manche WM-
Projekte wären vor Jahren als EDV-Projekte betrachtet worden. Die übergroße Zahl der 
EDV-Projekte aber sind in ihrer Verwertung von Prozessdaten keinesfalls WM-Projekte. 
Bei der Bewertung aber kann man von vornherein keine größeren Erfolge erwarten, als 
die in Bezug auf EDV-Projekte erreichbaren. 

3.2 Vergleich mit Marketing 

Jedes Unternehmen ist im Marketing tätig: Produkte werden geplant, Preise werden 
bestimmt, die mögliche Kundschaft wird erwogen. Wenn aber ganze Projekte zur Planung 
und Gestaltung des Marktes durchgeführt werden, geht es um Budget und Struktur. Die in 
der Literatur ([SS01], [NDH97]) diskutierten Budgetierungsmodelle ruhen aber insgesamt 
auf schwachen Grundlagen. Die theoretischen Modelle beruhen auf kaum beschaffbaren 
Daten. Die praktischen Budgetierungsverfahren gehen von festen Prozentanteilen des 
Werbeetats aus, fokussieren auf Projekte, deren Kosten bekannt sind oder vergleichen 
schlicht mit dem Aufwand der Konkurrenz. Dabei ist der Beitrag der Werbung zu den 
Firmenergebnissen längst völlig aus der Sicht geraten. Wenn man überhaupt eine Wirkung 
der Werbung feststellen kann, ist man schon sehr froh. Dies äußert sich im 
Bekanntheitsgrad der Firma oder ihrer Produkte. Der Werbung werden also nur ihre 
naheliegenden Ziele zugeordnet. Deren Erreichung wird geprüft. Darüber hinaus 
unterbleibt eine eingehende Bewertung. 

3.3 Vergleich mit Controlling 

Controlling gilt heute als wesentliches Steuerungsmittel eines Unternehmens. 
Dementsprechend wird es nicht infrage gestellt. Die Kosten des Controllings, ja bereits 
die Kosten der Kostenrechnung erscheinen erstaunlicherweise [We99] keineswegs leicht 
beschaffbar. Von einer detaillierten Nutzenrechnung kann keine Rede sein, und so können 
wir auch für das Wissensmanagement nicht viel profitieren.  

3.4 Vergleich mit Personalwesen 

Nach dem Misserfolg beim Controlling wird man vom Personalwesen nicht viel erwarten. 
Weil Menschen im Unternehmen arbeiten, wird man sich mit ihnen befassen müssen. Hat 
man viele Mitarbeiter, wird man eine spezielle Abteilung einrichten müssen. Will man 
aber die Mitarbeiter für die Firma gewinnen, sie am Unternehmenserfolg interessieren und 
sie zu besserer Arbeit befähigen braucht man langfristigere Konzepte und entsprechende 
Projekte.  
Erstaunlicherweise sind wir gerade in diesem Bereich fündig geworden! Wunderer und 
v.Arx diskutieren in ihrem Buch [WA99] Personalmanagement als Wertschöpfungs-
Center gerade die uns interessierenden Aspekte. Wenn man die Personalabteilung zu 
einem Wertschöpfungs-Center machen will, dann muss man die Kosten für die übrigen 
Unternehmensteile begründen können. Das ist die Ursache, dass die Autoren ein 
Bewertungsmodell vorlegen müssen. Bei der Suche danach haben sie einen Ansatz des 
Qualitätsmanagements übernommen, das integrierte Qualitätsmodell oder europäische 
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Modell für umfassendes Qualitätsmanagement (EFQM-Modell, siehe Abbildung 1). 
Dieser Qualitätsbewertungsansatz gruppiert Bewertungsaspekte in 2 Komponenten, einer 
Selbstbewertung (eigenartigerweise ,,Befähiger'' genannt) und einer Ergebnisbewertung. 
Beide Komponenten werden durch Punktsysteme bewertet, die aufsummiert werden und 
ein Maximum von 1000 erreichen können.  
Dieses Bewertungsmodell erscheint brauchbar und erwägenswert für die Übernahme zum 
Wissensmanagement. 

4 Bewertung von Wissensmanagementprojekten anhand des EFQM 
Modells 

4.1 Beschreibung des EFQM-Modells 

Mitarbeiter-
orientierung

(9%)

Ressourcen
(9%)

Mitarbeiter-
zufriedenheit

(9%)

Gesellschaft-
liche Verant-

wortung/
Image (9%)

Kunden-
zufriedenheit

(20%)

Geschäfts-
ergebnisse

(15%)

Selbstbewertung 500 Punkte (50%) Ergebnissbewertung 500 Punkte (50%)

Führung
(10%)

Politik u.
Strategie

(9%)

Prozesse
(14%)

Abbildung 1: Das EFQM-Modell 

In der Selbstbewertung (siehe Abbildung 1) wird die eigene Führung, die Orientierung auf 
Qualität bzw. die Mitarbeiter, Politik und Strategie, Ressourcen und die eigenen 
Arbeitsprozesse bewertet und gewichtet. Dabei erhalten die Prozesse eine stärkere 
Gewichtung als die anderen Aspekte, auch die Führungsqualität wird etwas stärker 
bewertet. Für die Ermittlung der Punkte in diesem Bereich müssen Befragungstechniken, 
Fragebögen oder Interviews eingesetzt werden. Bei den Ergebnissen können nun 
objektive Zahlen (über die Geschäftsergebnisse) einfließen. Daneben wird im Falle des 
Personalwesens von der Zielgruppe, dem Leitungspersonal (den Kunden, denen 
zugearbeitet wird) eine Bewertung erfragt und auch von der Objektgruppe (den 
Mitarbeitern). Hinzu kommt noch ein gesamtgesellschaftlicher Aspekt. Alle Teilaspekte 
werden wieder gewichtet (diesmal wird die Kundenzufriedenheit besonders stark 
gewichtet) und aufaddiert.  
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4.2 Das EFQM-Modell als Bewertungsgrundlage für WM-Projekten. 

Die Ermittlung der Punktwerte beruht auf dem Grad der Erfüllung der Anforderungen, die 
ein Unternehmen gemäß des EFQM-Modells an sich stellen soll. Die Anforderungen sind 
recht allgemein gehalten, um für Unternehmen aller Branchen und Größen anwendbar zu 
sein. Um sie sinnvoll anzuwenden, müssen sie auf konkrete Anwendungen und Projekte 
projiziert werden. Mit dem Stellen einer Anforderung muss die Möglichkeit ihrer 
Messbarkeit bzw. Überprüfbarkeit einhergehen. Ist diese gegeben, ist ein erstes Kriterium 
für die Bewertung, ob überhaupt Ergebnisse oder Angaben vorliegen. Falls sie nicht 
vorliegen, werden 0 Punkte für dieses Kriterium vergeben. Andernfalls wird z.B. der 
nachweisbare Grad der Ergebniserreichung oder der Trend zwischen den Messungen für 
die Punkteermittlung zu Grunde gelegt. Die Bewertung der Bearbeitung jeder 
Anforderung kann anhand der RADAR-Bewertungsmatrix in einzeln zu bewertende 
Gesichtspunkte aufgeteilt werden. Dies sind im Einzelnen [EFQ01]: 
 
• Vorgehen (Approach): 

o Fundierung: Ist das Vorgehen klar begründet? Liegen definierte Prozesse 
vor? Ist das Vorgehen auf die Interessengruppen ausgerichtet? 

o Integration: Unterstützt das Vorgehen Politik und Strategie des 
Unternehmens? Ist es mit anderen Vorgehensweisen im Unternehmen 
verknüpft, wo dies zweckmäßig ist? 

• Umsetzung (Deployment) 

o Einführung: Ist das Vorgehen vollständig eingeführt? 

o Systematik: Wird das Vorgehen strukturiert umgesetzt? 

• Bewertung und Überprüfung (Assessment and Review) 

o Messung: Findet eine regelmäßige und effektive Messung des Vorgehens 
und der Umsetzung statt? 

o Lernen: Werden lernorientierte Aktivitäten verwendet, um 
Verbesserungsmöglichkeiten und beste Praktiken zu finden und zu 
vermitteln?  

o Verbesserungen: Werden die Ergebnisse von Messungen und 
lernorientierten Aktivitäten analysiert und verwendet, um Verbesserungen zu 
identifizieren, zu priorisieren, zu planen und einzuführen? 

Die Punktevergabe kann sich hierbei an folgenden Indizien orientieren: Sofern kein 
Nachweis oder nur ein anekdotischer vorliegt, werden keine Punkte vergeben. Für das 
Vorliegen von wenigen Hinweisen und Nachweisen werden 25%, für ordentliche 
Nachweise 50%, für klare und unwiderlegbare Nachweise 75% und für zudem 
umfassende Nachweise 100% der Punkte vergeben.  
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Jeder der oben genannten Gesichtspunkte wird hierzu einzeln bewertet und anschließend 
daraus die Gesamtpunktzahl gemittelt. Für den Gesichtspunkt Umsetzung kann neben 
Nachweisen der Grad der Umsetzung im Unternehmen herangezogen werden.  

Für die Ergebnisse: 

• Ergebnisse (Results) 

o Trends: Sind die Trends positiv und/oder liegt eine gute Leistung über 
einen längeren Zeitraum vor? 

o Ziele: Werden die gesteckten Ziele erreicht? Sind sie angemessen? 

o Vergleiche: Werden Vergleiche mit Referenzunternehmen 
vorgenommen und fällt der Vergleich für das Unternehmen günstig aus? 

o Ursachen: Sind die Ergebnisse auf das Vorgehen zurückzuführen? 

Hier richtet sich die Punktevergabe bei den Trends nach deren Vorzeichen und deren 
Nachhaltigkeit, bei den Zielen nach Qualität und Angemessenheit, bei den Vergleichen 
nach der Anzahl der exzellenten Bereiche und bei den Ursachen nach dem Grad der 
Ursächlichkeit für die Ergebnisse eines geplanten Vorgehens. 

Anhand dieser Bewertungsmatrix werden die einzelnen Aspekte des Selbstmodells und 
Ergebnisse des Modells evaluiert. Das EFQM-Modell gibt dazu für das Selbstmodell und 
jedes Ergebnis Anforderungen vor, die es zu erfüllen gilt. Für das Wissensmanagement 
müssen diese Anforderungen angepasst werden. Wir schlagen in erster Näherung die 
folgenden Punkte vor: 

1. Führung: Die Führungskräfte erarbeiten die Mission, die Vision und die Werte 
für das Wissensmanagement im Unternehmen und agieren als Vorbilder für die 
Anwendung des Wissensmanagements, Die Führungskräfte stellen durch 
persönliche Mitwirkung sicher, dass das Wissensmanagement der Organisation 
entwickelt, eingeführt und kontinuierlich verbessert wird, Die Führungskräfte 
motivieren und unterstützen die Mitarbeiter der WM-Abteilung und erkennen 
ihre Leistungen an, Das Wissensmanagement wird als wesentlicher Beitrag zum 
Unternehmenserfolg erkannt und erhält eine angemessene Priorität in der Arbeit 
des Managements 

2. Politik und Strategie (für das Wissensmanagement in der Organisation): WM-
Politik und WM-Strategie richten sich an den Informationsbedürfnissen und –
erwartungen der Interessengruppen aus, WM-Politik und WM-Strategie beruhen 
auf Informationen von Leistungsmessung, Marktforschung, sowie den 
lernorientierten und kreativen Aktivitäten, WM-Politik und WM-Strategie 
werden durch eine Struktur von Schlüsselprozessen umgesetzt, WM-Politik und 
WM-Strategie werden kommuniziert und eingeführt. 
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3. Mitarbeiter: Mitarbeiterressourcen werden geplant, gemanagt und verbessert, 
orientiert auch an Bedürfnissen für die Wissensentwicklung der Organisation. 
Das Wissen und die Kompetenzen der Mitarbeiter werden ermittelt, ausgebaut 
und aufrecht erhalten, Mitarbeiter sind am Aufbau der Wissensbasis und den 
Prozessen des Wissensmanagements beteiligt und zu selbständigem Handeln 
ermächtigt. Die Mitarbeiter und die Organisation führen einen Dialog über das 
Vorgehen und die Ziele des Wissensmanagements, Mitarbeiter werden für 
Beiträge zur Wissensbasis des Unternehmens belohnt und hinsichtlich der 
Erbringung der Beiträge betreut und gefördert. 

4. Partnerschaften und Ressourcen: Externe Partnerschaften auf dem Gebiet 
Wissensmanagement werden gemanagt, Finanzen für die Entwicklung des 
Wissensmanagements werden gemanagt, Einrichtungen und Material zum 
Betrieb des Wissensmanagements werden gemanagt, Informationstechnologie 
wird gemanagt, Informationsbestände und Wissen werden gemanagt. 

5. Prozesse: Wissensmanagementprozesse werden systematisch gestaltet und 
gemanagt, Wissensmanagementprozesse werden wenn nötig verbessert, wobei 
Innovation eingesetzt wird, um Kunden und andere Interessengruppen 
vollumfänglich zufrieden zu stellen und die Wertschöpfung zu steigern, 
Wissensbasierte Produkte und Dienstleistungen werden anhand der Bedürfnisse 
und Erwartungen von Kunden entworfen und entwickelt, Wissensbasierte 
Produkte und Dienstleistungen werden hergestellt, geliefert und gewartet. 

6. Kundenbezogene Ergebnisse: Messergebnisse hinsichtlich wissensbasierter 
Produkte aus Sicht des Kunden, Leistungsindikatoren, d.h. interne 
Messergebnisse, um das Wissensmanagement aus Kundensicht einzuschätzen. 

7. Mitarbeiterbezogene Ergebnisse: Messergebnisse hinsichtlich des 
Wissensmanagements aus Sicht der Mitarbeiter, Leistungsindikatoren, d.h. 
interne Messergebnisse, um die Leistungen der Mitarbeiter für das 
Wissensmanagement und die Wissensbasis einzuschätzen. 

8. Gesellschaftsbezogene Ergebnisse: Ändert sich die Kultur des Unternehmens 
hat das Auswirkungen auf die Lebensumgebung aller Mitarbeiter. 

9. Ergebnisse der Organisation: Leistungsbezogene Ergebnisse des geplanten 
Wissensmanagements für den Unternehmenserfolg, Leistungsbezogene 
Indikatoren, d.h. Messergebnisse, die die Leistung des Wissensmanagements für 
das Unternehmen überwachen, vorhersagen, verbessern und verstehbar machen 
sollen. 

Die aufgeführten Anforderungen können und müssen auf die konkreten Gegebenheiten 
des Unternehmens abgebildet werden und führen so zu einer umfassenden Behandlung 
des Wissensmanagements und zu einer Bewertungsgrundlage für alle für das 
Wissensmanagement bedeutenden Aktivitäten und Ergebnisse.  
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4.3 Weitere Abwandlungen des EFQM-Modells 

Zunächst erscheint es uns erforderlich, die anfänglichen Projekte, mit denen 
Wissensmanagement in eine Firma eingeführt wird, anders zu behandeln als spätere 
Projekte (siehe Abbildung 2). 

Führung
(10%) Ressourcen

(8% )

Politik u.
Strategie

(10%)

Prozesse des
WM

(10%)

Experten
(5%)

Prozeß der
W issens-

verarbeitung
(5% )

Geschäfts-
ergebnisse

(6%)

Selbstbewertung 600 Punkte (60%) Ergebnissbewertung 400 Punkte (40%)

Tool
(12% )

Ausstrahlung
u.

Überzeugung
(10%)

Unternehmens-
wert
(6%)

Abbildung 2: EFQM-Variante für die Einführung des Wissensmanagements 

Obwohl häufig davor gewarnt wird spielen doch am Anfang Tool-Entscheidungen eine 
herausregende Rolle. Die Mitarbeiter können erst teilweise einbezogen werden. Deshalb 
meinen wir, eine Aufteilung des Ressourcenaspekts in die Toolbewertung und in die 
sonstigen Ressourcenbewertungen macht Sinn . Am Anfang spielt nicht nur die 
Führungsqualität in der Wissensmanagementabteilung, und die gute Strategie und Politik 
im Unternehmen eine Rolle, sondern die Fähigkeit des Wissensmanagers, im 
Unternehmen überzeugen und mitreißen zu können. Aus diesem Grund schlagen wir die 
Einführung eines entsprechenden separaten Aspekts vor. Schließlich sollten im 
Selbstbewertungsbereich die Prozesse der WM-Abteilung bewertet werden, also 
Strategiefindung, Wissenslückenidentifikation, Überwachung der Systemsicherheit, 
Steuerung von Communities, Sicherung von Versionen etc., Popularisierung der 
Wissensbanken und Schulung der Nutzer. Im Ergebnisbereich der Anfangsphase sehen 
wir neben der Zufriedenheit und Liefer-Bereitschaft der Experten (vielleicht mit den 
Mitarbeitern vergleichbar) natürlich die Zufriedenheit der Wissensnutzer (Kunden) und 
ihre Bereitschaft zur Nutzung des Wissens. Die Geschäftsergebnisse dienen als objektives 
Korrektiv. Die Prozesse des Unternehmens mit ihren Wissensverarbeitungsanteilen 
(Erzeugung, Verteilung, Nutzung, Sicherung) sollen hier bewertet werden. 

 Im eingeschwungenen Zustand (siehe Abbildung 3) tritt die Bedeutung des Tools zurück. 
Demgegenüber sollten nun mehr Ergebnisse sichtbar sein. Wir erwarten einen höheren 
Unternehmenswert im Sinne der Wissensbilanz und eine Veränderung der Wissenskultur. 
Entsprechend dem veränderten Gewicht der Ergebnismengen, kann am Anfang die 
Wirkung eines WM-Projektes nicht so groß sein wie der später laufende Betrieb. 
Dementsprechend werden die Gewichte zwischen den beiden Komponenten und zwischen 
den Aspekten in de Komponenten angepasst.  
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Abbildung 3: Das EFQM-Modell für den eingeschwungene Zustand 

5 Zusammenfassung 

Wie dargelegt, sind für die Punktwerte objektive Zahlen und Befragungsergebnisse 
einzubeziehen. Die objektiven Zahlen wie Rentabilität, Umsatz, Anteil an neuen 
Produkten, Marktwert sollen den Aspekt der Geschäftsergebnisse bzw. Unternehmenswert 
realisieren. Für die anderen Aspekte sind Fragenkataloge auszuarbeiten. Dabei ist es 
besonders heikel, ob die am Anfang sicher kleine WM-Abteilung, die möglicherweise aus 
dem Leiter allein besteht, sich selbst bewerten sollte. Hier sind wohl Experten und 
Unternehmensführungsebene einzuschließen. So lassen sich brauchbare Antworten zu 
Politik und Strategie sowie zu Überzeugungskraft und Ausstrahlung ermitteln. Für die 
Toolbewertung ist zu befürchten, dass alle halbe Jahre ein anderes Ergebnis erreicht wird. 
Es wäre daran zu denken, ob man nicht hier eine überbetriebliche Umfrage zur Bewertung 
verwendet. 
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