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ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Unternehmen befinden sich heute in einem 
komplexen, dynamischen Umfeld, das sie im 
Hinblick auf Markterfordernisse vor neue  
Herausforderungen stellt. Globalisierung und 
Technisierung sorgen für einen erhöhten  
Wissensbedarf, gleichzeitig bedingen altern-
de Belegschaften, dass zukünftig viele wich-
tige Wissensträger die Unternehmen verlas-
sen werden. Dies stellt neue Anforderungen 
an das betriebliche Wissensmanagement;  
die Revision der DIN EN ISO 9001:2015 trägt 
dem Rechnung.

Damit Unternehmen Produkte und Dienstleis-
tungen bereitstellen können, die ihre Kunden-
erwartungen erfüllen, legt die DIN EN ISO 
9001:2015 Mindestanforderungen an ein  
Qualitätsmanagement-System fest. Ab sofort  
rücken unter anderem Themen wie Risikoma-
nagement und Wissensmanagement stärker in 
den Fokus unternehmerischer Überlegungen 
und Entscheidungen.

Die Erweiterung der Qualitätsmanage-
mentnorm um den Bestandteil des Wissensma-
nagements erfordert den bewussten und syste-
matischen Umgang mit Wissen im Unterneh-
men: Notwendiges Know-how zur 
Durchführung von Prozessen und zur Errei-
chung von Konformität von Produkten und 
Dienstleistungen soll bestimmt und festgehal-
ten werden. Das Wissen soll in ausreichendem 
Umfang vermittelt und ebenso sollen Trends 
und aktuelle Erfordernisse berücksichtigt wer-
den. Der Zugriff auf die Wissensbestände muss 
sichergestellt sein.

»Die Organisation muss das Wissen be-
stimmen, das benötigt wird, um ihre Prozesse 
durchzuführen und um die Konformität von 
Produkten und Dienstleistungen zu erreichen. 
Dieses Wissen muss aufrechterhalten und in 
erforderlichem Umfang zur Verfügung gestellt 
werden. Beim Umgang mit sich ändernden Er-
fordernissen und Entwicklungstendenzen muss 
die Organisation ihr momentanes Wissen be-
rücksichtigen und bestimmen, auf welche Weise 
jegliches notwendiges Zusatzwissen und erfor-
derliche Aktualisierungen erlangt oder darauf 
zugegriffen werden kann« (vgl. DIN EN ISO 
9001:2015, S. 28).

Anforderungen in Bezug auf das Wissen der Or-
ganisation wurden aus folgenden Gründen in 
die Norm aufgenommen:

a) Schutz der Organisation vor Wissensverlust 
— zum Beispiel aufgrund von Mitarbeiter-
fluktuation oder durch Fehler beim Erfassen 
und Austausch von Informationen.

b) Ermutigen der Organisation zum Wissenser-
werb — zum Beispiel Lernen aus Erfahrun-
gen, Mentoring, Weitergabe von Wissen oder 
Leistungsvergleich (vgl. DIN EN ISO 
9001:2015, S. 55 f.).

Risikomanagement

»Die Organisation muss Maßnahmen zum Um-
gang mit Chancen und Risiken planen« (vgl. DIN 
EN ISO 9001:2015, S. 24):

Die Organisation

identifiziert im Rahmen einer Bestandsauf-
nahme alle Risikofelder und potenziellen Ri-
siken,
bewertet das tatsächliche Gefahrenpotenzial, 
indem sie Risiken und ihre Auswirkungen so-
wohl einzeln als auch in ihrem Zusammen-
wirken analysiert,
akzeptiert bestehende Risiken und reduziert 
oder eliminiert diese durch eingeleitete, steu-
ernde Maßnahmen und
quantifiziert signifikante, veränderliche Risi-
ken durch ein System von Kennzahlen und 
Frühwarnindikatoren.

»Risikobasiertes Denken ermöglicht 
einer Organisation,

diejenigen Faktoren zu bestimmen, die be-
wirken können, dass unter anderem ihre Pro-
zesse und ihr QM-System von den geplanten 
Ergebnissen abweichen.
vorbeugende Maßnahmen zur Steuerung 
umzusetzen, um negative Auswirkungen zu 
minimieren und den maximalen Nutzen aus 
sich bietenden Möglichkeiten zu ziehen«  
(siehe DIN EN ISO 9001:2015, S. 9).
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Wissensmanagement

Wissensmanagement be-
schäftigt sich mit dem Er-
werb, der Entwicklung, dem 
Transfer, der Speicherung und 
der Nutzung von Wissen (vgl. 
Gabler Wirtschaftslexikon 
2016).

SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse ist ein  
Werkzeug zur Untersuchung 
und Standortbestimmung 
eines Unternehmens, aber 
auch einzelner Betrachtungs-
objekte, wie zum Beispiel des 
betrieblichen Wissensma-
nagements. SWOT: S steht für 
Strengths (Stärken), W steht 
für Weaknesses (Schwächen), 
O steht für Opportunities 
(Chancen) und T steht für 
Threats (Risiken)
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So erkennt und minimiert man Risiken 
bezogen auf sein Wissensmanagement.
Prozessrisiken können in sämtlichen Bereichen 
des Unternehmens auftreten, zum Beispiel auf-
grund von (menschlichen) Fehlern oder Störun-
gen, aber auch aus mangelndem (Organisa-
tions-)Wissen, fehlendem Wissenstransfer usw. 
Die Prozessqualität kann erhöht werden, indem 
Risiken infolge eines fehlenden oder unzurei-
chenden Wissensmanagements einbezogen 
werden. Dadurch können Prozessrisiken mini-
miert und die Wirksamkeit und Effizienz des 
QM-Systems gesteigert werden.

Mit der folgenden Vorgehensweise, ange-
lehnt an eine Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-
analyse (FMEA), …

… listet man Risiken (zum Beispiel fehlender 
Wissenstransfer) in seinen Prozessen auf (A).
… erkennt und bewertet man deren Bedeu-
tung (B).
… leitet man geeignete Maßnahmen zu de-
ren Entdeckung und Vermeidung ein (C).
… überprüft man regelmäßig den Fortschritt 
von Risikoanalysen (D).

Punkt A): Potenzielle Risiken sind zum Beispiel 
aus einer SWOT-Analyse bekannt und sollen 
nun dauerhaft eliminiert werden. 

Punkt B): Zur Bewertung möglicher Fehler (Ri-
siken) werden nachfolgende drei Kriterien benö-
tigt. Diese können anhand der nachfolgenden 
Tabelle subjektiv im Team ermittelt werden: 

1. Bedeutung des Fehlers (B), also das Ausmaß 
des verursachten Schadens durch den Fehler.

2. Auftretenswahrscheinlichkeit des Fehlers (A).
3. Entdeckungswahrscheinlichkeit des jeweils 

betrachteten Fehlers (E).

Tabelle 1 zeigt beispielhaft eine mögliche Ge-
wichtung innerhalb der drei Kategorien:

Punkt C): Für jeden Fehler muss eine Risikopri-
oritätszahl (RPZ), also das potenzielle Risiko, 
ermittelt werden. Dazu müssen die drei Kriteri-
en »Wahrscheinlichkeit des Auftretens«, »Wahr-
scheinlichkeit der Entdeckung« und »Prozessbe-
deutung« multipliziert werden. Dafür kann das 
nachfolgende Formblatt auf Seite 53 (Tab. 2) 
benutzt werden.

Gemeinsam im Team sollte evaluiert wer-
den, wie Fehler und ihre Ursachen vermieden 
und damit potenzielle Risiken bezogen auf das 
Wissensmanagement zukünftig minimiert wer-
den können. Die Fehler sollten auf ein be-
herrschbares Maß reduziert werden. Weitere 
praxiserprobte Maßnahmen können zukünftig 
beispielsweise in der ifaa-Broschüre »Wissen 
sichern und teilen« nachgelesen werden.

Punkt D): Wenn Risikobewertung und Maßnah-
menumsetzung abgeschlossen sind, muss über-
prüft werden, ob die Anstrengungen sich ge-
lohnt haben. Mit der oben aufgezeigten Vorge-
hensweise sollten Mitarbeiter unmittelbar in den 
Prozess der Risikoanalyse einbezogen werden. 

Praxistipp: Für die fortlaufende Verbesserung 
ist es wichtig, in Mitarbeitergesprächen auch 
einen Fokus auf Wissensgenerierung, -erweite-
rung und -dokumentation zu legen. Dabei soll-
ten Führungskräfte

Gewichtung von Fehlern (Risiken)

Fehler (Risiken) werden bewertet anhand der …

… Bedeutung des Fehlers (B) Wert

Sehr geringe Funktionsbeeinträchtigung 1

Geringe Funktionsbeeinträchtigung weniger Bereiche 2–3

Mäßige Funktionsbeeinträchtigung einiger Bereiche 4–6

Hohe Funktionsbeeinträchtigung wichtiger Bereiche 7–8

Sehr hohe Funktionsbeeinträchtigung, Sicherheitsrisiko 9–10

… Auftretenswahrscheinlichkeit des Fehlers (A) Wert

Sehr gering, Auftreten unwahrscheinlich 1

Gering, Auftreten sehr selten 2–3

Mäßig, gelegentliches Auftreten 4–6

Hoch, häufiges Auftreten 7–8

Sehr hoch, sehr häufiges Auftreten 9–10

… Entdeckungswahrs cheinlichkeit des Fehlers (E) Wert

Sehr hoch, Fehlerursache wird sicher entdeckt 1

Hoch, Fehlerursache wird fast immer entdeckt 2–3

Mäßig, Entdecken der Fehlerursache ist wahrscheinlich 4–6

Gering, Entdecken der Fehlerursache ist weniger wahrscheinlich 7–8

Sehr gering, Entdecken der Fehlerursache ist unwahrscheinlich 9–10

Tab. 1: Beurteilung von 
Fehlern und daraus  
resultierender Risiken
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das erforderliche Wissen ständig eruieren,
das erforderliche Wissen laufend aktualisieren,
das erforderliche Wissen ständig aufrechter-
halten und
interne Wissensquellen ausfindig machen, zum 
Beispiel die Erfahrung der Mitarbeiter usw.

Darüber hinaus sollten Unternehmen externe 
Wissensgenerierung betreiben, zum Beispiel 
durch Seminare, Fachveröffentlichungen, regel-
mäßige Unterweisung in aktuellen Normen und 
Richtlinien, Einbeziehung von Kundenerfahrun-
gen usw. 
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Beispiele für risikobasiertes Denken am Beispiel des betrieblichen Wissensmanagements

Risikoursache, Risikofolge
Risikozahlen vor der 
Umsetzung

Geplante und durchgeführte 
Verhütungs-, Prüf- oder  
Korrekturmaßnahmen

B A E RPZ

Zu wenig, überwiegend ältere Mitar-
beiter haben die erforderlichen techni-
schen Kenntnisse im Bereich XYZ.

8 6 3 144

Technische Kenntnisse aller Mitarbeiter 
werden anlässlich der Mitarbeiterge-
spräche überprüft und gegebenenfalls 
sukzessive durch Schulungen und  
Weiterbildungen aufgefrischt.

Manche ältere Mitarbeiter möchten ihr 
Wissen nicht im erforderlichen Umfang 
mit der jüngeren Generation teilen.

9 6 7 378

Ältere Mitarbeiter müssen dazu ge-
bracht werden, ihr vorhandenes Wissen 
zu teilen; es werden Maßnahmen ein-
geleitet, die für eine Wissensübertra-
gung geeignet sind, unter anderem 
Wissensdatenbank, altersgemischte 
Tandems, Mentorenprogramme usw.

Immer wieder kommt es zu Kundenbe-
schwerden aufgrund schwankender 
Produktqualität. Mitarbeiter auf allen 
drei Schichten weisen eine ungleiche 
Befähigung beziehungsweise einen 
ungleichen Wissensstand auf.

9 7 3 189

Damit sowohl die Qualität auf den 
Schichten gesteigert wird als auch die 
Schichtübergaben besser funktionieren, 
werden Mitarbeiter ab sofort regel-
mäßig geschult. Es werden zusätzlich 
standardisierte Arbeitsanweisungen 
erstellt, ein Kaizen-Board installiert 
oder Ähnliches.

Bei jeder neuen »Spezialaufgabe« muss 
sich zusätzlich Herr X dieser Sache un-
terstützend annehmen, da kein anderer 
Mitarbeiter hierfür qualifiziert genug 
ist. Das kostet wertvolle Kapazität.

6 4 2 48

Aufbau einer Wissensdatenbank, prä-
ventive Erfassung und Sicherung von 
Erfahrungswissen nach jeder »Spezial-
aufgabe« oder Ähnliches.

Zum Jahresende geht Herr Y in Rente. 
Im Unternehmen ist er der Einzige, der 
sich mit der Reparatur eines bestimm-
ten Produktes auskennt.

6 6 6 216

Zwischen dem Austritt von Herrn Y  
und der Neueinstellung eines Nachfol-
gers wird ein (möglichst großer) Über-
schneidungszeitraum gelegt, um wich-
tiges Wissen zu vermitteln. 

Legende zur Risikoprioritätszahl (RPZ):

RPZ Fehlerrisiko Handlungsbedarf Geeignete Maßnahmen …

101 < RPZ  1000 hoch dringender Handlungsbedarf … müssen umgesetzt werden.

51 < RPZ  100 mittel Handlungsbedarf … sollten umgesetzt werden.

2 < RPZ  50 akzeptabel kein zwingender Handlungsbedarf … können umgesetzt werden.

RPZ = 1 keines kein Handlungsbedarf … sind nicht erforderlich.

Tab. 2: Formblatt zur  
Ermittlung der Risiko-
prioritätszahl (RPZ)


