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A b s t r a c t .  Wissensmanagement ist  mehr als eine
Informationssammlung, wenn durch Ursache-Wirkungsmodellierung
zum einen Informationen in den nutzenstiftenden Kontext gestellt
werden und zum anderen durch metasystemische Interpretation der
Zusammenhänge Know-Why zur Identifikation gegenwärtiger und
zukünftiger Hebel und Risiken erlangt wird. Es geht darum die
Informationsfülle zu reduzieren und durch innovative und intuitve
Methoden und Werkzeuge Entscheidern und Organisationen eine
alltägliche Erkenntnisgewinnung zu ermöglichen.

1. Einleitung
Ziel des Vortrages ist aufzuzeigen, wie Individuen aber auch Unternehmen
und Organisationen Wissen durch das Abbilden, Erforschen und
Interpretieren von Zusammenhängen generieren und entwickeln können.
Die CONSIDEO GmbH, zu deren Gründern ich gehöre, hat zum Ziel,
sowohl die Methoden als auch die Werkzeuge zum Umgang mit Ursache-
Wirkungszusammenhängen in allen Bereichen und für geradezu alle Ebenen
intuitiv im Alltag handhabbar zu anzubieten.
Es geht aber weniger darum, an dieser Stelle unsere Produkte zu preisen, als
vielmehr davon unabhängig die Bedeutung von Ursache-
Wirkungszusammenhängen, die grundsätzliche Methodik und schließlich
auch eine Erklärung für deren zögerliche Verbreitung aufzuzeigen.
Know-How ist das Wissen, das häufig anderswo von anderen generiert
wurde und welches wir uns durch unser Wissensmanagement für zukünftige
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bzw. gegenwärtige Situationen zur Vermeidung von Fehlern und
Wahrnehmung von Chancen nutzbar machen wollen. Soweit, so gut!
Aber in wie vielen Fällen ist das Know-How wirklich direkt für die
vorliegende Herausforderung direkt anwendbar? Geht es nicht in den
meisten Fällen darum, erst einmal die zur Verfügung stehende Information
zu deuten bzw. auf die Situation zu übertragen?
Und da die Informationen sowieso selten direkt anwendbar sind, ist es
zumeist schneller gleich neu nachzudenken anstatt aufwendig in der
riesigen Informationsflut zu suchen, oder?
Das ist jetzt sicherlich überzogen dargestellt und hängt natürlich davon ab,
in welchem Bereich bzw. für welche Aufgabe ich auf Wissen zurückgreifen
möchte.
Als Beispiel aus unserer Consulting-Praxis sei die DeWind GmbH als
Entwickler von Windkraftanlagen genannt, die über Jahre hinweg
Informationen rund um Multiprojektmanagement gesammelt hat, um Ihr
Projektmanagement komplett neu zu erfinden.
Es wurden Informationen zu Werkzeugen, zu Anwendergeschichten und zu
den Methodiken gesammelt. Schnell aber wuchsen diese Informationen so
stark an, dass eigentlich niemand mehr diese komplett vor Augen haben
konnte und auch Zusammenhänge zwischen den drei Bereichen schwer zu
erkennen waren.  Als Folge drohte eine Wahl eines
Projektmanagementsystems aufgrund dessen Funktionsvielfalt und
beeindruckenden Anwenderstimmen und vor allem dessen Erweiterbarkeit
und Anknüpfungsmöglichkeiten. Es drohte die verbreitete Kapitulation vor
Informationsvielfalt und ein Improvisieren bei der Entscheidungsfindung.
Diesem Improvisieren stelle ich jetzt im Folgenden eine Methode
gegenüber. Zuerst erkläre ich, wie Ursache-Wirkunsmodellierung
neuerdings für jeden von uns anwendbar wird. Dann erläutere ich die
Know-Why-Methode und am Ende reflektiere ich beispielhaft
Wissensmanagement mit dieser Methode.

2. Ursache-Wirkungsmodellierung
Das Erkennen von Ursache-Wirkungszusammenhängen, auch Vernetztes
Denken oder Systems Thinking genannt, ist laut OECD-Studien (PISA)3

eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen, die leider nur wenig vermittelt
wird. Bestseller wie von Yourdon ‚Death March’ oder Senge ‚Die fünfte
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Disziplin’ preisen die Ursache-Wirkungsmodellierung mittels System
Dynamics schon seit langem.
Ursache-Wirkungsmodellierung gibt es in zahlreichen Ausprägungen sogar
schon seit über 50 Jahren – von Experten für Experten.
Die Methoden wirken aufwändig, die Werkzeuge sind kompliziert und
überhaupt ist Reflektieren zeitaufwändig, anstrengend und die Modelle
erscheinen vielen zu willkürlich. Tatsächlich aber machen wir im Kopf
nichts anderes und hätten mit einfach zu bedienenden Werkzeugen und
entsprechenden Methoden eine Möglichkeit, Zusammenhänge deutlich
besser zu erkennen und sogar intangibles Wissen in Teams zu entwickeln.
Erst in jüngerer Zeit durch den Siegeszug des Mindmappings und einfach
zu bedienende Grafikprogramme wie Visio oder die grafischen Funktionen
von Präsentationsprogrammen wird zumindest die Visualisierung von
einfachen Zusammenhängen verbreitete Praxis. Es wird nicht nur auf Texte,
Zahlen und Tabellen mit der linken Gehirnhälfte geschaut, sondern auch die
rechte Gehirnhälfte wird durch Grafiken und nun auch mehr und mehr
Multimedia involviert.
Mit beiden Gehirnhälften sind wir erwiesenermaßen leistungsfähiger. Wir
überblicken schneller, sind kreativer, sehen mehr Zusammenhänge, erinnern
besser und kommunizieren Inhalte leichter. Nichtsdestotrotz ist die rechte
Gehirnhälfte in den meisten Ausbildungswegen unserer Entscheider
vernachlässigt worden! Ich erlebe es immer mal wieder, dass ein 20-seitiges
Protokoll einem Mindmap von einer Seite vorgezogen wird, da dieses als
bunte Malerei abgetan wird.
Beim Mindmapping werden ja gehirngerecht so genannte Schlüsselbegriffe
grafisch miteinander in Beziehung gesetzt, ohne dass ganze Sätze und
Argumentationen ausformuliert werden müssen. Auch unser Gehirn arbeitet
nur mit Einzelgedanken bzw. –begriffen, die flexibel zu umfangreicheren
Gedanken und zu Sätzen geformt werden. Das ist schnell und flexibel und
immer noch die Kompetenz, die wir Computern voraushaben.
Ursache-Wirkungsmodellierung arbeitet wie Mindmapping mit dem
Verbinden von Schlüsselbegriffen und ist damit schnell zu überblicken,
kreativ etc.. Allerdings werden hier nicht nur Begriffe bzw. Faktoren
miteinander verbunden, sondern die Verbindung wird näher beschrieben
und das entstehende Netz an Verbindungen kann hinsichtlich Ursache-
Wirkungszusammenhänge analysiert und interpretiert werden.
Insbesondere auch Rückkopplungsschleifen werden als Hebel und Risiken
im Modell auch über mehrere Hundert Faktoren in einer beliebig
verschachtelten Struktur von weiter detaillierenden Subsystemen hinweg
identifizierbar.



Folgende Abbildung zeigt z.B. ein qualitatives Ursache-Wirkungsmodell:

Abb. 1: Ursache-Wirkungsmodell im CONSIDEO MODELER4

Qualitative Modelle, bei denen nur grob der Einfluss zwischen zwei
Faktoren beschrieben wird, bringen in vielen Fällen schon die
entscheidenden Erkenntnisse für die zu treffende Entscheidung auf sehr
schnelle Weise hervor.
DeWind hat durch ein solches, qualitiatives Ursache-Wirkungsmodell die
individuellen, kritischen Erfolgsfaktoren der Einführung eines neuen
Projektmanagements exploriert und somit weit über die Wahl des richten
Systems hinaus denken können. Bei DeWind werden heute zudem Projekte
und Tasks durch ihre Wechselwirkungen im qualitativen Ursache-
Wirkungsmodell als Portfolio priorisiert.
In vielen Fällen ist aber auch der weitere Aufwand gerechtfertigt, ein
solches Modell im Zeitverlauf simulierbar zu machen, zu quantifizieren.
Die Ursache-Wirkungszusammenhänge werden dann durch Formeln und
Daten näher beschrieben und ein so genanntes System Dynamics Modell
entsteht.
Hier ein Beispiel zur Dynamic Balanced Scorecard auf Basis einer Ursache-
Wirkungsmodellierung bis herunter auf die Prozessebene, mit Integration
von Businessplandaten aus Exceltabellen und SQL-Daten aus einer
Vorgangserfassung, vergleichbar der Lösung von DeWind, bei der aus einer
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führenden Projektmanagementsoftware und einem Standard-ERP-System
die Daten in den CONSIDEO PROCESS MODELER fließen:

Abb. 2: Dynamic Strategy Map im CONSIDEO PROCESS MODELER

Quantitative Modelle ermöglichen die Zusammenstellung eines
Managementcockpits zur Simulation von Was-Wäre-Wenn-Szenarien:

Abb. 3: Managementcockpit im CONSIDEO PROCESS MODELER



Entscheidend für die Nutzung solcher Werkzeuge sind die einfache
Bedienbarkeit und das schnelle Ergebnis. Beides erreichen wir erfolgreich
mit den neuen Tools und Methoden von Consideo.
Ich möchte abschließend noch kurz drei weitere Beispiele auch für
Weiterentwicklungen der Standardsoftware zu operativen Werkzeugen
vorstellen.
• Für einen Laserbau-Konzern haben wir den CONSIDEO PROCESS

MODELER entwickelt, um Ingenieuren ein einfach zu bedienendes
Werkzeug zur Abbildung von parallelen Prozessen an die Hand zu
geben. Es können nun unverstandene Probleme in der Produktion
identifiziert, die Critical Chain und Constraints identifiziert werden.

• Ein internationales Warenversandhaus plant mit dem MODELER das
Zusammenspiel von Marketingaktionen in Ursache-Wirkungsmodellen
und Szenarien mit direkter OLAP-Anbindung und hinerlegter
Kalenderlogik.

• Die Automobil- und Pharmaindustrie erhält zur Umsetzung der
DRBFM-Methode durch eine Kooperation zwischen Consideo und der
Plato AG5 ein Werkzeug, um Ingenieure in Ursache-
Wirkungsmodellen die möglichen Auswirkungen von
Designänderungen diskutieren zu lassen. Toyota verhindert so teure
Rückrufaktionen im Vorfeld der Designänderungen.

Wir machen täglich Fehler, da wir die entscheidenden Zusammenhänge
nicht gesehen oder falsch eingeschätzt haben. Ursache-
Wirkungsmodellierung als täglich einzusetzendes Werkzeug verhilft somit
zu mehr Wissen über Zusammenhänge und somit mehr Erfolg.
Ich möchte Ihnen nun noch eine Methode vorstellen, mit der Sie nicht nur
Zusammenhänge modellieren können, sondern auch noch hinsichtlich
genereller Erfolgskriterien interpretieren können.

3. Know-Why-Methode6

Know-Why-Denken erklärt dabei metasystemisch, was ein erfolgreiches
System auszeichnet:
Erfolgreiche Systeme befinden sich auf längere Sicht betrachtet im
Gleichgewicht zwischen Integration und Weiterentwicklung: Dual sonst
katastrophal:
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Abb. 4: Ikonographische Darstellung eines Ereignisraumes zum Know-Why

Ein System, ein Mensch, eine Organisation, ein Produkt, eine Politik, eine
Religion, eine Werbung, eine Kommunikation, eine Beziehung, eine
Mannschaft usw. ist nur dann erfolgreich, wenn es sich integriert und auf
Dauer auch weiterentwickelt. Das klingt trivial, aber wenn wir uns nur
zwingen, auf die Dinge vor diesem Hintergrund zu schauen, kommen wir zu
tollen Erkenntnissen und erkennen wichtige Hebel und Risiken!
Es liegt auch in unserer Natur, dass wir uns entwickeln und integrieren
wollen. Die Triebfedern unseres Handelns neben Disziplin und Zwang sind
unsere Gefühle und Hormone, die sich auf unser Bestreben begründen, uns
zum erfolgreichen Überleben entwickeln und integrieren zu wollen.
Da der Mensch fast in jedem Zusammenhang eine Rolle spielt, müssen wir
jeweils schauen, ob Integration und/oder Weiterentwicklung gefühlt werden
können, oder ein dauerhaftes Ungleichgewicht oder gänzliches Fehlen auf
Probleme, Erfolglosigkeit und sogar Pathologien hinweist.
Die Know-Why-Methode oder -Denkweise stellt also viele Faktoren
miteinander in Beziehung und schaut für jeden Faktor, inwieweit dieser im
Gleichgewicht zwischen Integration und Weiterentwicklung steckt.
So einfach das klingt, so mächtig ist doch die Anwendbarkeit: zu erkennen
warum Produkte erfolgreich sind oder nicht, Politik ankommt oder nicht,
Beziehungen funktionieren oder nicht, usw..
Bei DeWind haben wir so ganz konkret erkannt, wie das System zu
integrieren sein muss und weiterzuentwickeln sein wird. Wir haben vor
allem aber auch erkannt, wie die Mitarbeiter und Abteilungen zu einem
erfolgreichen Leben von Multiprojektmanagement geführt werden können
und wo in den Strukturen des Unternehmens erfolgskritische Probleme
verborgen lagen.

Weiterentwicklung
Integration

Erfolg

Zeit



3. Know-Why von Wissensmanagement
Ein kurzes Beispiel für die Know-Why-Methode:
Wenn Sie Wissensmanagement zu planen haben, können Sie sich auf
Know-How berufen, also Wissen darüber, wie andere es erfolgreich
praktizieren. Das kann wunderbar funktionieren. Tatsächlich aber sind viele
Wissensmanagementprojekte wider allen Know-Hows schon gescheitert. Es
entstanden Datenfriedhöfe, Informationen wurden nicht aktualisiert und das
Ganze wurde nicht gelebt.
Integrieren Sie daher Ihr Wissen durch Taxonomien (Wissenslandkarten in
Anlehnung an die Unternehmensziele), durch einheitliches Look & Feel
einfacher Anwendungen etc.. Entwickeln Sie Ihr Wissen durch
Querverweise, Verfallsdaten und Updatemechanismen etc..
Lassen Sie Ihre Mitarbeiter Weiterentwicklung fühlen, indem die Arbeit für
das Wissensmanagement auch den einzelnen Personen zugeschrieben
werden kann.
Schaffen Sie flexible Kompetenzteams, in denen Mitarbeiter auch eine
Integration fühlen können.
Setzen Sie die Ziele des Wissensmanagement Top-Down und integrieren
Sie das System somit mit den Unternehmenszielen und dem Top-
Management. Planen Sie die Umsetzung aber Bottom-Up, damit die
Mitarbeiter sich integriert fühlen bzw. das System integriert ist.
Lassen Sie Ihr Knowledge-Management weder am Fuße der Welle
verkümmern noch über den Hang hinausschießen.
Vielen Dank!

Literatur
[Your] Yourdon, Edwar: Death March, 2003
[Seng] Senge, P.M.; Die fünfte Disziplin. Kunst und Praxis der lernenden

Organisation, 2006
[Ster] Sterman, J.D.; Business Dynamics. Systems Thinking and Modeling

for a complex world. 2000
[Neum] Neumann, K.; Modelst Du schon – oder tappst Du noch im

Dunkeln? 2007
[KOES] Koestler, A.; Janus – a summing up. 1979


