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Abstract. Wissensmanagement wird heute vor allem als
organisationale Maßnahme zum nachhaltigen Wettbewerbsvorteil
gesehen. Der Schwerpunkt liegt unverändert auf dem Unternehmen
als Ganzes. Dabei wird der Aspekt des einzelnen Mitarbeiters
oftmals stark vernachlässigt. Im Gegensatz hierzu setzt Persönliches
Wissensmanagement den Fokus auf den einzelnen Mitarbeiter, auf
seine Bedürfnisse, Gepflogenheiten und sein Verhalten. Da eine
Wissensgruppe, wie etwa ein Unternehmen, jedoch nur so stark und
effizient ist wie die Summe seiner einzelnen Mitwirkenden, ist es für
Unternehmen an der Zeit, sich dem Thema Wissensmanagement
auch von unten, von seitens der Einzelnen, zu nähern. Der
vorliegende Artikel erläutert das persönliche Wissensmanagement,
seine
Wichtigkeit,
und
präsentiert
potentielle
Anwendungsmöglichkeiten in Unternehmen.

1. Motivation
Während des letzten Jahrzehnts hat Wissensmanagement den Sprung vom
Schlagwort zur Managementdisziplin geschafft [AbV08]. Die von Peter
Drucker [Dru85] erstmals verwendeten Begriffe von Wissensarbeit und
Wissensgesellschaft sind längst in den normalen Wortschatz übergegangen
und die einst abstrakten und wenig greifbaren Theorien sind durch eine
Menge an Erfolgsgeschichten aus der Wirtschaft konkretisiert und gefestigt
worden. Auch heute noch liegt der Schwerpunkt von Wissensmanagement
auf Unternehmen und der Fragestellung, wie diese einen nachhaltigen
Wettbewerbsvorteil daraus erzielen können [DaP00]. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass die meisten Menschen Wissensmanagement mit
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Maßnahmen assoziieren, die Unternehmen ergreifen, um der enormen
Vielzahl von Informationen und Wissen innerhalb der eigenen Organisation
Herr zu werden [Mil05]. Dabei wird leider ein Teilbereich größtenteils
außer Acht gelassen: das persönliche Wissen der einzelnen Mitarbeiter
[AbV08]. Das Münchener Modell [Rei01] beschreibt die Notwendigkeit
beide Lernzyklen – den organisationalen, aber eben auch den individuellen
miteinander zu verbinden, um zu einer einheitlich und erfolgreich lernenden
Organisation zu kommen. Auch Davenport [Dav05] unterstreicht die
Tatsache, dass eine Wissensgesellschaft bzw. Wissensorganisation nur so
effizient und effektiv sein kann, wie die Summe der Einzeleffizienzen ihrer
Angestellten bzw. Mitglieder. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, im
Rahmen von Wissensmanagement ein Unternehmen nicht nur von oben als
Ganzes zu betrachten, sondern den Bottom-Up Ansatz zu wählen, und den
Fokus auf das vermutlich Wichtigste zu setzen - den einzelnen Angestellten
und die Frage, wie man ihn in seiner täglichen Arbeit unterstützen kann. Die
hiermit verbundenen Methoden, Techniken, und Ideen werden als
Persönliches Wissensmanagement bezeichnet.

2. Persönliches Wissensmanagement
Obwohl der Ausdruck Persönliches Wissen bereits 1958 [Pol58] in der
Literatur auftaucht, sind die Ursprünge der Disziplin Persönliches
Wissensmanagement (Personal Knowledge Management, PKM) im
universitären Bereich der University of California, Los Angeles [FrH99],
sowie der Millikin University, Dacatur [MiU03] zu finden. Paul Dorsey von
der Millikin University beschreibt PKM als eine Sammlung von Techniken
und Methoden, die aus einer konzeptionellen, einer logischen sowie einer
praktischen Komponente bestehen [ABB01]. Für Fraud [FrH99] ist PKM
ein logischer Rahmen, um Informationen, die wir als Individuen als wichtig
erachten, zu organisieren und zu integrieren; damit werden diese
Informationen zum Teil unserer individuellen Wissensbasis. Er beschreibt
PKM weiterhin als eine Strategie, um zufällige Informationen in etwas
Aufbereitetes zu transformieren, um es dann konkret anwendbar zu machen.
Higgison [Hig05] definiert PKM als die Arbeit mit persönlichem Wissen
und persönlichen Informationen, um diese zugreifbar, bedeutsam, und
wertvoll für den Individuellen zu machen. Berkman [Ber05] sieht PKM als
das Verwalten von all den Informationen, die auf dem Computer des
Einzelnen landen. Gurteen [Gur05] hingegen ist der Auffassung, dass es
mehr darum geht, wie diese Informationen verwendet werden, und nicht
etwa wie sie abgelegt werden. Für ihn, wie für viele andere, liegt eines der

Probleme von PKM in der unterschiedlichen Interpretation. Weiterhin kann,
wie auch generell bei Wissen und Information, keine klare Trennlinie
zwischen persönlichem Informationsmanagement (Personal Information
Management, PIM) und persönlichem Wissensmanagement gezogen
werden [AbV08].
Oftmals wird Persönliches Wissensmanagement auch als isoliert und auf
den Einzelnen beschränkt verstanden. Mindestens zwei der sieben
Methoden von Dorsey stehen jedoch in einem direkten Zusammenhang zur
Mit- und Zusammenarbeit mit anderen. Es ist essentiell festzuhalten, dass
Persönliches Wissensmanagement in keiner Konkurrenz zum ‚normalen‘
Wissensmanagement steht, viel mehr ist es eine andere Art der Betrachtung
und ergänzt die bisher oftmals erfolgreich eingesetzten organisationalen
Konzepte.

3. Persönliches Wissensmanagement im Alltag
Der Vorsitzende des Knowledge Management Forums am Henley
Management College Edward Truch legte 2001 die wachsende Bedeutung
vom Persönlichen Wissensmanagement für Unternehmen dar. Er beschrieb
PKM als den Schlüssel zur Beschäftigung der Zukunft [Tru01]. In seinen
Augen müssen die Sieger von Morgen die Fähigkeit haben, mit
organisationalem als auch mit persönlichem Wissen arbeiten und umgehen
zu können. Die stetig wachsende Menge an Informationen und Wissen
erfordert es dabei, strukturiert und methodisch vorzugehen. PKM sieht er
dabei als den äußeren und gleichzeitig bestimmenden Rahmen.
Fakt ist jedoch, dass die meisten Wissensmanagement-Vorhaben heutzutage
lediglich die organisatorische Perspektive verfolgen und PKM nur selten
eine Rolle spielt [Mit08]. Dabei sind die einzelnen (Wissens-) Mitarbeiter
einer immer höher werdenden Informationsflut ausgesetzt. Hat ein Mensch
im Durschnitt im Jahr 2000 250MB an gespeicherten Informationen
generiert, waren es 2003 bereits 800MB – Tendenz stark steigend [BeU03].

3.1. Werkzeuge für Persönliches Wissensmanagement
Es gibt heute eine Reihe an Software-Werkzeugen, die PKM Aktivitäten
unterstützen können. Ihre eigentliche Aufgabe ist es, Benutzern dabei zu
helfen, auf das zuzugreifen was sie wissen, ihnen klar zu machen was sie
wissen möchten bzw. müssen und ihnen eine Auskunft darüber zu geben
wie sie das Gelernte erfahren haben [ClP05]. Aktuell werden die meisten
Werkzeuge jedoch bevorzugt verwendet, um elektronische Dokumente, EMails, Internet Lesezeichen und andere individualle Informationen

abzulegen und zu verwalten. Nach einer strengen Definition sind die
meisten davon also eher Systeme für Persönliches Informationsmanagement
(PIM) [FrH99].
Im Jahr 2000 hat das KM Magazine sechs Kategorien von PKM Systemen
identifiziert. Dieses Modell wurde 2004 von Barth weiterentwickelt und um
eine Kategorie erweitert (indexing and searching tools, associative links and
search tools, online meta-search tools, web capturing tools und organising
and mapping tools). Auch wenn der Eindruck entstehen könnte, dass es
demnach für jedes Bedürfnis ein passendes System gibt, ist dies leider nicht
ganz korrekt. Die meisten Tools, die in eine Kategorie fallen, entsprechen
nicht allen gestellten Anforderungen. Weiterhin ist es offensichtlich, dass
Benutzer nur ungerne fünf verschiedene Systeme nutzen möchten, um ihr
Wissen und ihre Informationen zu verwalten. Darüber hinaus ist eine
Zusammenarbeit mit anderen (Kollegen, Freunden) kaum möglich.

3.2. Potentielle Ansatzpunkte
Die
meisten
praktischen
Wissensmanagement-Umsetzungen
in
Unternehmen sind Individuallösungen oder aber zumindest Lösungen mit
hohen individuellen Anpassungen an Standardsystemen. Dies gibt den
Unternehmen also die Möglichkeit, auch im individuellen und persönlichen
Bereich Wissensmanagement einzuführen, und zwar sogar ohne die oben
erwähnten Probleme.
Sollte dies etwa aus Kostengründen nicht möglich sein, gibt es immer noch
eine Reihe an anderen Möglichkeiten, von denen wir zwei nachfolgend
vorstellen möchten:

Zotero
Bei Zotero (http://www.zotero.org/) handelt es sich um ein kostenloses
Plug-In für den Open Source Browser Firefox. Dieses erlaubt es dem
Benutzer seine elektronischen Dokumente in der eigenen Datenbank
abzulegen und damit schnell und effizient zu arbeiten.
Die volle Integration in Firefox unterstützt den Benutzer direkt schon
während der Informationsbeschaffungsphase. Im Web gefundene
interessante Inhalte können mit nur einem Knopfdruck in die eigene
Datenbasis abgelegt werden – dabei wird neben dem Link auch ein
Snapshot der aktuellen Seite (bzw. des Dokuments) erzeugt. Wenn
vorhanden, werden automatisch Metainformationen mit abgelegt, die dann
später zur spezifischen Suche verwendet werden können. Befindet sich der

Benutzer beispielsweise auf der Seite von Amazon.de und findet er ein
Buch interessant, werden neben einem Abbild der Amazon-Seite direkt
auch weitere Informationen über den Autor, das Thema usw. automatisch
strukturiert abgelegt. Durch eine Anbindung an etliche weitere Dienste wird
zeitnah versucht, über andere Quellen mehr zu erfahren – so kann es z.B.
sein, dass das besagte Buch bei Google Books bereits als PDF vorliegt oder
aber das als wichtig erachtete PDF-Dokument auch in Datenbanken wie
ACM oder Google Scholar verfügbar ist und die sich dort befindlichen
Informationen relevant sein könnten.
Ein physikalisches Dokument wird dabei zentral abgelegt, kann sich jedoch
in mehreren logischen Hierarchieordnern befinden – dies erlaubt eine
logisch mehrstufige und flexible Ablage von Dokumenten. Alle Dokumente
können mit zusätzlichen Notizen, Tags, Beschreibungen, usw. versehen
werden; auch das direkte Arbeiten mit ihnen ist problemlos möglich
(Markieren entsprechender wichtiger Passagen, Bewerten des Inhalts, etc.)
Soweit möglich, durchlaufen alle Dokumente (incl. PDFs) eine
Volltextindizierung im Hintergrund, was ein extrem schnelles Wiederfinden
von benötigten Informationen erlaubt. Die Mischung von konventionellen
Suchmethoden mit der Suche nach manuell vergebenen Tags funktioniert
ebenfalls ausgesprochen gut und zuverlässig.

Abb. 1 : Zotero - Firefox Plugin

Knowledge Workshop
Anders als Zotero handelt es sich bei dem Produkt Knowledge Workshop
der Firma Learning Management Solutions um eine eigenständige
Anwendung. Der Schwerpunkt hier liegt eindeutig in der Arbeit mit den
Dokumenten in einer einheitlichen Umgebung. Diese bietet dem Anwender
viele Features, wie er sie von der Arbeit mit papierhaften Dokumenten
(Kommentare, Notizen, Postfix, Markieren) kennt.
Obwohl diese Anwendung für den kommerziellen Sektor nicht kostenlos ist,
sind die Lizenzkosten extrem niedrig und sollten nicht als Problem
angesehen werden.

Abb. 2 : Knowledge Workshop

4. Fazit
Die allgemeine Sicht von Wissensmanagement als Methode und Maßnahme
von Unternehmen und Organisationen zur Verbesserung und Erleichterung
des Umgangs mit Informationen und Wissen innerhalb der eigenen
Organisation ist lediglich ein Aspekt. Dieser ist vor dem Hintergrund von
Wettbewerbsvorteilen und langfristiger Strategie von Unternehmen
sicherlich der zunächst Wichtigste. Die zunehmende Konfrontation der
eigenen Mitarbeiter mit immer mehr und immer komplexerem Wissen und
Informationen sollte Unternehmen jedoch Anlass genug sein, Möglichkeiten
zu schaffen, diese in ihrer operativen Arbeit zu unterstützen.
Aus eigener Erfahrung und Gesprächen mit vielen Kollegen und Freunden
wissen wir, dass organisationsweite Lösungen wie wir sie derzeit kennen,
vielleicht in der Theorie dem Einzelnen erlauben, diese Lösungen auch für
sich persönlich einzusetzen, jedoch meistens die Individualität des
Einzelnen vernachlässigen und die Art, mit Wissen umzugehen,
vorschreiben. Dies führt dazu, dass die organisationsweiten Systeme
oftmals lediglich als ein Muss angesehen werden und die persönliche Arbeit
schließlich doch nicht unterstützen oder gar behindern.
Persönliches
Wissensmanagement
als
Teil
der
gesamten
Wissensmanagementdisziplin liefert hier Lösungen, die sich gut in die
bestehenden Methoden und Landschaften integrieren lassen. Abgesehen von
proprietären Individuallösungen existiert eine Vielzahl von teils kostenlosen
Softwaresystemen, die die Arbeit mit persönlichem Wissen und
Informationen extrem unterstützen und erleichtern können. Im Idealfall
kostet die Zurverfügungstellung solcher Systeme nicht mehr als einen
Knopfdruck.
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