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Ist Wissen überhaupt dem Management zugänglich?
Ja, und zwar durch zielgerichtete Aktivitäten zur Ent-
wicklung und Gestaltung der verbandlichen Wis-
sensbasis, die individuelle Lernprozesse anregen und
unterstützen und zu einer effektiven und effizienten
Leistungserstellung führen. Ein solches integratives
Konzept wird als Wissensmanagement7 bezeichnet.
Informationsmanagement ist ein Teil des Wis-
sensmanagements. Prinzipiell sind Informationen
einfacher zu managen, da sie im Gegensatz zu Wis-
sen per Definition nicht personengebunden sind.
Die Kernprozesse des Wissensmanagements sind die
Festlegung von Zielen, die Wissensanalyse, die Wis-
sensgenerierung, die Wissensnutzung, die Wissens-
speicherung und die Erfolgsmessung. 

Verbände sind Wissensnetzwerke 

Verbände verfügen als Organisationen über Wissen,
das sich von dem individuellen Wissen der Mitglie-
der und Mitarbeiter unterscheidet:  Wissen ist somit
ein wichtiger Wert, der die Tätigkeit von Verbänden
prägt. Viele Verbände sind vor allem zusammenge-
fasstes Wissen für Mitglieder und auch für Nicht-
mitglieder (z. B. für das politische System). Wirt-
schaftsverbände beispielsweise tragen Wissen von

ihren Mitgliedsunternehmen zusammen und geben
es an Politik und Öffentlichkeit weiter; gleichzeitig
informieren sie ihre Mitglieder, beraten sie, teilen ih-
nen Wissen mit. Insbesondere Geschäftsstellen von
Verbänden können so geradezu als Wissensspeicher
und Wissensverteilstellen verstanden werden. All
dies geschieht im Falle von Verbänden in komple-
xen Netzwerken von Mitgliedern, haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeitern, Klienten, Politik, Öf-
fentlichkeit und vielen mehr, und es geschieht zu
verwobenen und vielfältigen Zwecken.

Verbände weisen formelle Strukturen auf, deren
Mindestumfang durch gesetzliche Regelungen fest-
geschrieben ist. Jeder Verband hat eine Mitglieder-
oder Delegiertenversammlung und einen Vorstand.
Ergänzende Gremien, z. B. eine hauptamtliche Ge-
schäftsführung, Präsidium, Stabstellen oder Referate
können in der Satzung festgeschrieben werden. Die
Strukturen bestimmen Aktivitäten der Steuerung
von Kontrolle eines Verbands, aber auch Formen
und Inhalte des Wissensaustauschs zwischen den
Mitgliedern. 

Die formellen Strukturen von Verbänden werden
durch informelle Strukturen ergänzt. Kranckhardt
und Hanson bezeichnen die formalen Regelungen
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Verbände sind wissensintensive Betriebe: Täg-
lich werden Anfragen bearbeitet, Informationen
selektiert und produziert oder Sitzungen abge-
halten. Bei all diesen Aktivitäten wird eine gros-
se Menge an Wissen «umgeschlagen». Sind sich
Verbände der Bedeutung ihres Umgangs mit
Wissen bewusst? Die wachsende Bedeutung der
Ressource Wissen zu belegen, Probleme im Um-
gang mit Wissen empirisch zu identifizieren
und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Wissen
professionell genutzt werden kann, sind Gegen-
stände dieses Beitrages.

«Wissen und Macht des Menschen fallen zusam-
men» – dieses berühmte Zitat, das häufig verkürzt als
«Wissen ist Macht» verwendet wird, stammt von
Francis Bacon aus dem Jahre 1580.1 Er beschrieb hier
seine Beobachtung, dass die mächtigsten Menschen
seiner Zeit über eine bessere Bildung verfügten. Die-
se Beobachtung hat nur wenig von ihrer Gültigkeit
eingebüsst. Verfügt jemand über eine einflussreiche
gesellschaftliche Machtposition, z. B. ein Politiker
oder ein Verbandspräsident, so wird dieser Person
von breiten gesellschaftlichen Schichten ein Wis-
sensvorsprung bzw. eine hohe Fachkenntnis im Ver-
gleich zu Personen mit niedrigerer gesellschaftlicher
Stellung zugeschrieben (den sie meist auch hat). Die
Geschichte zeigt, dass sich Menschen insbesondere
auch deswegen in Organisationen zusammen-
schliessen, um ihre Macht – bzw. Einflussposition in
der Gesellschaft auszubauen.   

Verbände sind NPO, neben den Unternehmen und
dem Staat wichtige Organisationsformen unserer
Gesellschaft. Zum Nonprofit-Sektor zählen alle Or-
ganisationen, die formell strukturiert, privat, nicht
gewinnorientiert sowie selbstbestimmt sind und auf
einem freiwilligen Zusammenschluss von Mitglie-
dern basieren.2 Wichtige Gruppen innerhalb des

Nonprofit-Sektors sind Stiftungen, Genossenschaf-
ten, Körperschaften und Verbände. Die empirischen
Studien zum Wissensmanagement, die diesem Bei-
trag zugrunde liegen, beschränken sich auf Verbän-
de in Deutschland. Verbände können nach ihrem
Mitgliedertyp in Betriebs- und Personenverbände
differenziert werden.3 In Betriebsverbänden sind die
Mitglieder entweder Unternehmen oder Haushalte
(z. B. öffentliche Haushalte), in Personenverbänden
Einzelpersonen. 

Wissen und Wissensmanagement 

Was ist nun genauer unter Wissen zu verstehen? Der
Wissensbegriff wird in verschiedenen Forschungs-
traditionen seit Jahrtausenden unterschiedlich dis-
kutiert, eine einheitliche Definition existiert nicht.
Im Rahmen dieses Beitrages werden unter Wissen
diejenigen individuellen kognitiven Strukturen und
Elemente verstanden, die die Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Fähigkeiten eines Individuums bilden. Wis-
sen befähigt Individuen zum Handeln, wirkt prä-
gend auf das soziale Umfeld und wird im Gegenzug
von diesem geprägt.4

Von Informationen unterscheidet sich Wissen durch
seine Personengebundenheit. Informationen sind
ihrerseits abgrenzbar gegenüber Daten: Informatio-
nen weisen einen Bezug zu einem bestimmten Kon-
text auf.5 Auch wenn Wissen personengebunden ist
und demnach nur von Individuen geschaffen wer-
den kann, so kann es doch kollektive Formen an-
nehmen, etwa in Routinen, Normen und Verhal-
tensweisen. Dieses Wissen bildet die organisationa-
le Wissensbasis6, die sich aus Personen als Wis-
sensträgern und auch aus nicht-personalen
Wissensspeichern zusammensetzt, etwa Dokumen-
ten und Datenbanken. 

Wissensmanagement

Wissensmanagement in
Verbänden
Karin Rosskopf
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einer Organisation als ihr Skelett, das Netzwerk in-
formeller Prozesse hingegen als ihr zentrales Ner-
vensystem.8 Informeller Informations- und Wis-
sensaustausch ist nicht nur existent, sondern von
hoher Bedeutung für das tägliche Verbandsgeschäft. 

Die Komplexität informeller Strukturen in einem
Verband lässt sich anhand eines typischen Bezie-
hungsnetzwerks darstellen (Abbildung 1). Es zeigt
die verschiedenen Kommunikationswege zwischen
den einzelnen Gruppen im Verband auf. Zusätzlich
finden Kommunikationsprozesse auch innerhalb
der einzelnen Gruppen statt. Eine klare Differenzie-
rung der Rollen einzelner Beteiligten ist oftmals
nicht einfach: So kann ein Mitglied gleichzeitig eh-
renamtlich tätig sein oder ein Geschäftsführer
gleichzeitig im Vorstand vertreten sein. Beim Wis-
sensmanagement kommt diesen Beziehungen eine
zentrale Rolle zu. 

Gesellschaftliche Veränderungen: 
Externe Triebkräfte für ein Wissens-
management

Verbände agieren in einer Gesellschaft, die sich von
einer Industrie- zur Dienstleistungs- und Wissensge-
sellschaft gewandelt hat. Die traditionellen Produk-
tionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital scheinen
dabei in einem gewissen Sinne «ausgedient» zu ha-
ben: Der Erfolgsfaktor der Zukunft heisst Wissen.
Wissen gilt als neue Ressource, aber gleichzeitig auch
als neuer Engpassfaktor. Wissen unterscheidet sich
von anderen Produktionsfaktoren dadurch, dass es
sich bei Gebrauch nicht vermindert, sondern ver-
mehrt. Dieser Prozess lässt Verbände als gesell-
schaftliche Akteure nicht unberührt, sondern impli-
ziert eine steigende Bedeutung der Ressource Wissen
auch und gerade in Verbänden. Sucht man hier nach
den Ursachen, so lassen sich einige wesentliche Ver-
änderungen identifizieren, die meist das Resultat ge-
sellschaftlicher Umwälzungen sind und das betrieb-
liche Geschehen in Verbänden beeinflussen. 

Neue Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien eröffnen neue Möglichkeiten in der Kommuni-
kation mit Mitgliedern und Zielgruppen, aber auch
in der internen Prozessgestaltung und Geschäfts-
führung. Damit sind jedoch auch Probleme verbun-

den, z. B. eine effektive Nutzung zu vertretbaren Ko-
sten, fehlendes Know-how bei der Bedienung durch
Verbandsmitarbeiter, Aspekte der Datensicherheit
sowie der häufig hohe Zeitaufwand für Nutzung und
Wartung. 

Verbände sind auf ehrenamtliches Engagement ih-
rer Mitglieder angewiesen. Ehrenamtliche Mitarbei-
ter zeichnen sich meist durch intrinsische Motivati-
on und fachliches Wissen aus, das sie in den Verband
einbringen.9 Diese in die Arbeitsabläufe zu integrie-
ren und die Vermeidung von Wissensverlusten beim
Ausscheiden sind Herausforderungen für einen Ver-
band. Änderungen der gesellschaftlichen Wertvor-
stellungen führen zu einer kritischen Hinterfragung
von ehrenamtlichem Engagement durch den Ein-
zelnen. Die kritische Hinterfragung von Engagement
kann verschiedene Formen annehmen: Es kann die
generelle Bereitschaft zum Engagement in Frage ge-
stellt werden, oder die Motivation kann dann stei-
gen, wenn der Einzelne für sein Engagement geeig-
nete Strukturen und Prozesse vorfindet. Beide Ent-
wicklungen sind in der heutigen Zeit zu beobachten.  

Des Weiteren führen der europäische Einigungspro-
zess sowie ein verstärkter Wettbewerb um knappe
Ressourcen zu neuen Anforderungen im Informati-
ons- und Wissensaustausch. Zahlreiche Verbände
müssen eine effektive Verbandsvertretung in Brüssel
aufbauen, deren «Spielregeln» nicht mit der Interes-
senvertretung im Heimatland identisch sind. Abbil-
dung 2 fasst die bisherigen Ausführungen zusam-
men. 

Existiert eine Notwendigkeit für ein
Wissensmanagement in Verbänden? 

Diesem Beitrag liegen drei empirische Studien zu-
grunde. In einem Wirtschaftsverband, genauer ei-
nem Bankenverband mit ca. 100 Mitgliedsunter-
nehmen und mehr als 450 hauptamtlichen Mitar-
beitern wurde eine explorative Fallstudie durchge-
führt. Im Jahre 2001 wurden 76 Mitarbeiter mittels
eines strukturierten Interviewleitfadens zu Proble-
men im Wissensfluss und eines Fragebogens zu den
Möglichkeiten und Grenzen eines Wissensmanage-
ment befragt. Zudem wurden 2001 und 2002 jeweils
ein Fragebogen an alle teilnehmenden Verbände

beim Deutschen Verbändekongress ausgegeben, um
weitere Einblicke in den Stand und die Notwendig-
keit eines Wissensmanagements zu gewinnen. Es
stellt sich die Frage, inwieweit in Verbänden ein Ver-
besserungsbedarf zum Thema Wissensmanagement
wahrgenommen wird. 

Die Umfrage des Seminars für Vereins- und Ver-
bandsforschung (SVV) beim Kongress 2002 hat er-
geben, dass Verbände einen wesentlichen Verbesse-
rungsbedarf in ihrem Informationsmanagement se-
hen. Es wurde nicht direkt nach dem Wissensmana-
gement gefragt, da die Vorstudien ergeben hatten,

dass hiermit sehr unterschiedliche Konzepte ver-
knüpft werden, und aufgrund der Annahme, dass
das Informationsmanagement ein wichtiger Teilbe-
reich des Wissensmanagements ist. 

Wie Abbildung 3 zeigt, halten etwa 40% der befrag-
ten Verbände (N = 111) diesen für sehr dringend oder
dringend und nur 2% sehen überhaupt keinen Ver-
besserungsbedarf. 

Neben dem Informationsmanagement wurde in der
Studie ermittelt, inwieweit Verbände Verbesserungs-
bedarf in der Mitgliederkommunikation sehen. Die-
se ist für Verbände ein zentrales Anliegen. Die Kom-
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Abbildung 2: Triebkräfte für die steigende Bedeutung der Ressource Wissen (Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 3: Verbesserungsbedarf im Informationsmanagement bei Verbänden (Quelle: Eigene Darstellung)
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munikation zwischen Mitgliedern und haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern (letztere sind meist ei-
ne Teilgruppe der Mitglieder) ist in vielen Verbänden
ein Problemfeld: 37% der Verbände schätzen den
Verbesserungsbedarf als dringend oder sehr drin-
gend ein, nur ein geringer Anteil von Verbänden
sieht überhaupt keinen Verbesserungsbedarf.  

Ebenfalls kann ein Handlungsbedarf im Wissens-
management aus der Fluktuation von haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern abgeleitet werden. Je-
der Mitarbeiter verfügt über spezifisches Wissen, das
durch sein Ausscheiden dem Verband verloren geht.
Dies ist manchmal leicht zu ersetzen, beispielsweise
bei Sekretariatsaufgaben, kann aber auch zu kriti-
schen Wissensverlusten führen, etwa wenn lang-
jährige Geschäftsführer oder Vorstände ausscheiden. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Ver-
weildauer der einzelnen Personengruppen im Ver-
band. Abbildung 4 zeigt hier die Ergebnisse aus der
Studie im Jahr 2002. 

Bei der Verweildauer werden deutliche Unterschiede
zwischen der Gruppe der Freiwilligen (Vorstand und
Ehrenamt) und der Gruppe der bezahlten Arbeits-
kräfte (Geschäftsführung und Vollzeitmitarbeiter)
ersichtlich. Immerhin die Hälfte der Geschäftsfüh-
rer ist über 10 Jahre für den Verband tätig, doch nur
knapp ein Fünftel der ehrenamtlich Tätigen. 

Das vorliegende Ergebnis zeigt, dass in vielen Ver-
bänden eine Wiederwahl des Vorstandes möglich ist.
Die Verweildauer von Vorstand und ehrenamtlich
engagierten Personen ist sehr ähnlich, wobei auf-
fallend ist, dass 31% der Verbände beim Ehrenamt
keine Angabe machten. Demzufolge scheint die
Dauer des ehrenamtlichen Engagements häufig
nicht bekannt zu sein. Weiterhin ist als Problem des
Wissensverlustes zu identifizieren, dass die ehren-
amtlich Tätigen in leitenden und ausführenden Po-
sitionen deutlich weniger lang als die Geschäfts-
führung für einen Verband tätig sind. Ein Wechsel
unter den ehrenamtlichen Mitarbeitern ist aufgrund
des Wissenszuwachses durchaus auch positiv zu be-
werten. Allerdings bedeutet prinzipiell jeder aus-
scheidende Mitarbeiter gleichzeitig den Verlust von
Wissen.

Die Fallstudie im Bankenverband, in dem 76 haupt-
amtliche Mitarbeiter nach Problemen im Informati-
ons- und Wissensfluss innerhalb des Verbandes be-
fragt wurden, hat gezeigt, dass Mitarbeiter gleichzei-
tig Informationsdefizite und eine Informationsüber-
flutung empfinden. Die Informationsüberflutung
resultierte aus einem unsystematischen Angebot
von Informationen, das z. B. über Zeitschriften- oder
e-mail-Verteiler entsteht. Informationsdefizite be-
standen bei abteilungsübergreifender Zusammenar-

beit und beim (oftmals fehlenden) Feedback von
Vorgesetzten über aktuelle Entwicklungen an ihre
Mitarbeiter. 

Weiterhin bestanden im Verband Probleme bei der
technischen Infrastruktur. So waren beispielsweise
Projektdatenbanken nicht gepflegt, und die Ver-
wendung unkompatibler E-mail-Systeme durch ver-
schiedene Abteilungen des Verbandes verursachte
Probleme. Insgesamt zeigte sich, dass die Leistungs-
erstellung dieses Verbandes durch ein Wissensma-
nagement erheblich verbessert werden konnte.

Ziele eines Wissensmanagements 

«Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit be-
steht, so ist es sinnlos, miteinander Pläne zu ma-
chen» – diese Weisheit des Konfuzius (551-479 v.
Chr.) hat nicht an Aktualität verloren: Werden Plä-
ne für ein Wissensmanagement gemacht, so müssen
zuerst Klarheit und Konsens über die Ziele bestehen,
die erreicht werden sollten. Ohne eine klare Vision
und sich hieraus ableitende Zielvorgaben ist eine ef-
fektive und effiziente Massnahmenplanung nicht
möglich. 

Ein wichtiges Ziel ist, dass die Wissensbestände eines
Verbandes transparent gemacht werden. Bedingt
durch die Zusammenarbeit von Ehren- und Haupt-
amt ist etwa häufig nicht bekannt, über welche Kom-
petenzen und Ressourcen die einzelnen Personen
verfügen. Ein weiteres Ziel ist die Erweiterung des
Wissens von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern durch Kompetenzaufbau in Lernprozessen.
Durch einen Abgleich der Aufgaben und vorhande-
nen Kompetenzen lassen sich Defizite ermitteln. Zu-
dem müssen der Schutz vor Wissensverlusten, z. B.
durch das Ausscheiden von Mitarbeitern oder inef-
fektive Informationsstrukturen, sowie eine optima-
le Nutzung der verbandlichen Wissensbasis gewähr-
leistet sein. 

Um die verbandsspezifischen Ziele für das Wis-
sensmanagement zu ermitteln, eignen sich die fol-
genden Leitfragen: 

Leitfragen für die Auseinandersetzung mit Wis-
sensmanagement in einem Verband

! Wie wichtig ist Wissen für unsere Existenz, unse-
ren Erfolg und die Erreichung unserer Mission? 

! Welche Ziele wollen wir durch die Mobilisierung
von Wissen vorrangig unterstützen? 

! Welches Wissen haben wir heute?

! Welches Wissen benötigen wir in Zukunft zur Si-
cherung unserer Existenz, Mission und Wettbe-
werbsfähigkeit? 

! Wie gehen wir mit der Ressource Wissen in unse-
rem Verband um? 

! Wie sollten wir unseren Verband gestalten und
entwickeln, damit wir heute und zukünftig den
Herausforderungen der Wissensgesellschaft ge-
wachsen sind? 

! Steht für Entscheidungssituationen relevantes und
aktuelles Wissen zur Verfügung? 

Förderliche Rahmenbedingungen für
ein Wissensmanagement in Verbänden
Das Management sollte sich für eine lernförderliche
Verbandskultur engagieren. Die Verbandskultur ba-
siert auf gemeinsam gewachsenen Werten, Normen
und Symbolen, welche die Entscheidungen, das
Handeln und das Verhalten von Mitgliedern in Or-
ganisationen beeinflussen. Sie ist das Ganze aller
Verfahrensregeln und deren Grundlage, ihre Wir-
kung fördert die Koordination, Integration und Mo-
tivation der beteiligten Personen und kann als Wis-
sensspeicher verstanden werden. Sie wird insbeson-
dere durch das Verhalten der Verbandsführung be-
einflusst, die eine wichtige Vorbildsfunktion hat.
Eine Möglichkeit, kulturelle Werte und Normen als
eine Art von Wissen festzuhalten und verfügbar zu
machen, ist die Formulierung eines Leitbildes, was
einen gemeinsamen Bezugspunkt für alle Mitarbei-
ter schaffen und einen Orientierungsrahmen für das
individuelle Handeln aufspannen kann. 

Der Erfolg des Wissensmanagements ist zudem in
hohem Masse von der frühzeitigen Einbindung der
Mitarbeiter und auch deren Bereitwilligkeit dazu ab-
hängig. Die Motivation von Mitarbeitern ist sehr
wichtig. Nach einer SVV-Studie aus dem Jahr
1996/97 sind in der Verbandspraxis für das Haupt-
amt die wichtigsten Motivationsinstrumente Eigen-
verantwortung und Entscheidungsfreiheit, der Sinn
der Arbeit und die Gestaltung des Arbeitsplatzes,
beim Ehrenamt der Sinn der Arbeit, der Führungsstil

Verbands-Management, 31. Jg., 3/2005
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und Ehrungen.10 All diese Instrumente können wirk-
sam innerhalb eines Wissensmanagements vor und bei
der Umsetzung von Massnahmen eingesetzt werden. 

Die Instrumente, die in den einzelnen Handlungs-
feldern des Wissensmanagements zur Anwendung
kommen, basieren teilweise auf Informationstech-
nologien. Wie an mehreren Stellen dieser Arbeit er-
läutert, bedeutet Wissensmanagement nicht, isoliert
neue Technologien einzuführen («technology alone
won't make you a knowledge-creating company»11),
doch verfügt die Technologie in ihrer Unterstüt-
zungsfunktion von Prozessen über ein erhebliches
Potenzial («strategic enabler»). Das Verbandsmana-
gement sieht sich weniger mit dem Problem eines
mangelnden Angebotes an Software konfrontiert,
sondern mit der nutzer- und bedarfsorientierten
Auswahl. Es hat hierbei die besonderen Ansprüche
in Verbänden (Mitgliederverwaltung, Ehrenamt) so-
wie die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu berücksichti-
gen. Für das Verbandsmanagement hilfreich ist ein
Wissen darüber, was von den Mitarbeitern als die
grössten Potenziale und Problemfelder der Soft-
warenutzung erachtet werden.

Aufgabenfelder, Methoden und Instru-
mente des Wissensmanagements in
Verbänden

Es wurde ersichtlich, dass interne und externe Trieb-
kräfte existieren, die eine systematische Auseinan-
dersetzung von Verbänden mit dem Thema Wis-

sensmanagement rechtfertigen. Es wurde bereits auf-
gezeigt, dass eine klare Zieldefinition hierfür uner-
lässlich ist. Im Weiteren werden wesentliche Me-
thoden und einzelne Implementierungsinstrumen-
te für das Wissensmanagement erläutert. 

Die zielgerichtete Umsetzung des Wissensmanage-
ments lässt sich auf insgesamt vier Handlungsfelder
zusammenführen: Analyse des im Verband vorhan-
denen Wissens, Generierung von Wissen, Speiche-
rung von Wissen, Nutzung des Wissens. Eine Inter-
vention zum Management von Wissens-Beziehun-
gen innerhalb dieser Handlungsfelder kann ein ein-
zelnes Individuum, eine Gruppe oder den gesamten
Betrieb betreffen. Die folgende Abbildung zeigt die
Handlungsfelder des Wissensmanagements:

Die nachfolgenden Ausführungen spiegeln einen
Auszug aus einem Methodenset wider, wobei insbe-
sondere zu berücksichtigen ist, dass die jeweilige
Schwerpunktsetzung von Verband zu Verband un-
terschiedlich ist – je nachdem, welche Probleme mit
welchen Prioritäten identifiziert wurden.  

Wissensanalyse
Bei der Wissensanalyse geht es um das Erkennen von
vorhandenen Informationen und von vorhande-
nem Wissen mit dem Ziel, intern vorhandene Wis-
sensbestände und extern verfügbare Wissensquellen
zu identifizieren. In vielen Verbänden fehlt sicher-
lich ein Überblick über die vorhandenen internen
und externen Fähigkeiten und Wissensbestände. Die

mangelnde Transparenz birgt die Gefahr von be-
triebswirtschaftlich ineffizientem und ineffektivem
Handeln, so dass beispielsweise Entscheidungen ge-
troffen werden müssen, bei denen der Informati-
onsstand nicht optimal ist.

Eine Methode, um vorhandenes Wissen zu identifi-
zieren, ist, mittels «MindMapping» die Wissens-
quellen darzustellen. «MindMapping» ist eine Tech-
nik zur Denkorganisation, die sich aus der Gehirn-
forschung heraus entwickelt hat. Die Wissensquel-
len können nach Abteilungen oder nach Leistungen
differenziert werden mit dem Ziel, eine Wissens-
landkarte für einen Verband zu erstellen. Abbildung
6 zeigt das Gerüst einer MindMap für die Wissens-
quellen einen Verbandes: 

Des Weiteren können zur Ermittlung von Problemen
im Informations- und Wissensfluss Kommunika-
tionsnetzwerke analysiert werden.  Hier stehen die
Beziehungen der einzelnen Akteure im Mittelpunkt
der Betrachtung. Gleichzeitig können Wissensquel-
len und ihre Nutzung ermittelt werden. Eine Me-
thode dazu wären strukturierte Interviews mit den
haupt- und ehrenamtlichen Verbandsmitarbeitern.
Ein begleitender Interviewleitfaden ist sinnvoll. Die-
ser sollte einen gruppierten Überblick über die In-
formations- und Wissensquellen liefern. Ein Inter-
viewleitfaden kann die folgenden Fragethemen ent-
halten: 

! Einschätzung von Problemen im Wissensmanage-
ment

! Informationsherkunft bei einzelnen Mitarbeitern

! Bedeutungszuordnung einer Information (wich-
tig/unwichtig)

! Format und Ablage

! Verteilungswege von Informationen

! Probleme bei der Verteilung

! Verbesserungsbedarf in der Informationsbeschaf-
fung

! Verbesserungsbedarf in der Informationsvertei-
lung

Zudem können Wissensprofile von haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiter in sog. Kompetenzdaten-
banken erfasst werden. 

Wissensgenerierung

Die Generierung von Wissen, auch als Schaffung
von Wissen zu bezeichnen, bedeutet die Entwick-
lung und Erneuerung des Wissens in einem Verband.
Dies kann durch Einstellung neuer Mitarbeiter oder
durch die Förderung individueller Lernaktivitäten
erfolgen. Hier bietet es sich an, zwischen formalen
und informellen Lernaktivitäten zu differenzieren.
Beim formalen Lernaktivität wird ein Strukturrah-
men für Lernprozesse geschaffen: Curricula werden
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einem Verband vorhandenen Wissensbestände. Der
Verlust von Wissensbeständen ist zu vermeiden.
Hierfür stehen vielfältige technische Möglichkeiten
zur Verfügung. 

Der Einsatz von Datenbanken ist heutzutage im All-
tag des Verbandsgeschäftes üblich, etwa mit Daten
zu Mitgliedern, Mitarbeitern, Ausgaben und Ein-
nahmen oder auch zur Pressearbeit (Mediendaten-
banken). Als Gestaltungsinstrument für das Wis-
sensmanagement sind (Wissens-)Datenbanken ge-
eignet, die sich dadurch auszeichnen, dass die Da-
tenbestände vernetzt sind und dadurch ein
Mehrwert geschaffen werden kann.

Diagnose- und Expertensysteme repräsentieren Wis-
sen in einer für den Computer automatisch ver-
wertbaren Form. Verbreitet sind beispielsweise Sy-
steme, die eine regel- oder logikbasierte Repräsenta-
tion verwenden. Anwendungen stammen unter an-
derem aus den Bereichen der künstlichen Intelligenz
und des Data Minings, welches sich mit dem Auf-
finden neuen Wissens aus bestehenden Datenban-
ken beschäftigt. Das Ziel von Expertensystemen
kann es etwa sein, das Wissen eines einzigen oder ei-

ner geringer Anzahl von Experten einem umfassen-
den Mitarbeiterkreis zur Nutzung zur Verfügung zu
stellen, der dieses Wissen benötigt. Anhand von Re-
geln und Strukturen werden weitere Informationen
aus dem Wissen des Experten generiert und so ein
Mehrwert geschaffen. In Verbänden können Exper-
tensysteme zur Analyse von «Best Practices» genutzt
werden. Solche Expertensysteme werden beispiels-
weise an der Schnittstelle von Verbänden und der
Politik immer wichtiger. 

Häufig werden Erfahrungen gemacht, die für
zukünftige Aufgaben oder ähnliche Fragestellungen
von Bedeutung sind, beispielsweise eine Reflexion
über Methoden, Schwierigkeiten, Lösungswege. Bei
«lessons learned» werden Ideen und Erfahrungen
festgehalten, die für die zukünftige Arbeit von Be-
deutung sind. Um Lösungen wieder verwenden zu
können, muss das Niederlegen von lessons learned
sowohl zielgerichtet als auch handlungsorientiert er-
folgen. Eine Methode wäre das Erstellen von Check-
listen über erfolgreiche Verfahrensweisen, wichtige
Aktionen oder aufgetretene Probleme mit Lösungen
in der Lobbyarbeit. Dies kann beispielsweise struk-

56

vorgegeben, es erfolgt eine gezielte Auswahl von
Teilnehmern und die Vermittlung von Inhalten wird
organisiert. Informelles Lernen ist primär prakti-
sches Lernen, das durch spontane Interaktion in
Gruppen entsteht. Es findet entweder am Arbeits-
platz (on-the-job) oder ausserhalb des Arbeitsplatzes
(off-the-job) statt. 

Die Instrumente zur Förderung von formaler Lern-
aktivität sind allgemein den Instrumenten der Per-
sonalentwicklung zuzuordnen, etwa Fort- und Wei-
terbildung. Bei der SVV-Studie von 2001 hatten die
befragten Verbandsmitarbeiter diejenigen Bereiche
anzugeben, die zukünftig von Qualifizierungsmass-
nahmen abgedeckt werden sollten. Die häufigsten
fünf Antworten waren (n = 150):

! Mitgliederbetreuung (86%)

! Veranstaltungsmanagement (84%)

! Mitgliederverwaltung (81%)

! Projektmanagement (72%)

! Budgetrechnung (66%) 

Diese Ergebnisse sind als Anhaltspunkte aufzufassen,
die spezifischen Inhalte sind vom Bedarf im jeweili-
gen Verband abhängig.

Wissen wird in der täglichen Arbeit generiert, etwa
in Gesprächen, in Meetings, in Positionspapieren
oder in Pressemitteilungen. Informelle Lernaktivitä-
ten bei diesen Prozessen können durch Partizipation
entstehen. Partizipation bedeutet, dass eine Teil-
nahme beziehungsweise eine Mitwirkung von nach-
geordneten Ebenen an Entscheidungsprozessen bei
hierarchisch höheren Ebenen auf freiwilliger Basis
erfolgt. Das Ausmass der Partizipation kann von An-
hörung (niedriger Partizipationsgrad), Beratung,
Meinungsbildung, Mitentscheidung, Veto-Recht bis
zu (teil-) autonomen Gruppen (hoher Partizipati-
onsgrad) reichen. Vorteile – neben der Wissensgene-
rierung durch die Mitwirkung – sind die höhere Ar-
beitszufriedenheit, verbesserte Identifikation mit
Entscheidungen und die Steigerung der Entschei-
dungsqualität. Allerdings fehlen häufig Partizipati-
onsfähigkeit und -willigkeit auf beiden Seiten. In
Verbänden kann Partizipation erfolgen durch: 

! Einbindung der Geschäftsführung in Entschei-
dungen des Vorstandes

! Einbindung von ehrenamtlichen und/oder haupt-
amtlichen Mitarbeitern in Entscheidungen des
Vorstandes

! Einbindung von ehrenamtlichen und/oder haupt-
amtlichen Mitarbeitern in Entscheidungen der Ge-
schäftsführung

! Einbindung von ehrenamtlichen Mitarbeitern in
Entscheidungsprozesse der hauptamtlichen Mitar-
beiter 

! Einbindung von Mitgliedern in Entscheidungs-
prozesse von Vorstand beziehungsweise Ge-
schäftsführung

Schon ein niedriger Partizipationsgrad verbessert die
Generierung von Wissen: Bereits bei einer Anhörung
oder einer Beratung werden Kommunikationspro-
zesse in Gang gesetzt, in denen Wissen ausgetauscht
wird und zwar nicht nur explizites (Fakten)wissen,
sondern auch implizites Wissen, etwa wenn eine
Meinung geäussert wird, die bislang so nicht be-
kannt war. 

Auf Gruppenebene ist eine wichtige «Lernform» in
Verbänden die Arbeit in Ausschüssen. Ein Ziel der
Ausschussarbeit ist die wirkungsvolle Nutzung der
beschränkten Kapazität (Zeit, Sachverstand, Infor-
mation, Wissen der Freiwilligen). Hierzu sind als
Prinzipien eine Beschränkung auf das Wesentliche
(Ziele, Pläne oder Grundsätze) erforderlich sowie das
konstruktive Zusammenwirken von Haupt- und Eh-
renamt, um etwa die «Profidominanz» zu vermin-
dern.12

Ausschüsse stellen eine wichtige Kapazitätsergän-
zung für den Vorstand sowie die Geschäftsführung
dar. Das Know-how der Mitglieder sollte auch bei der
Gestaltung des Wissensmanagements nicht unge-
nutzt bleiben. Es empfiehlt sich die Einrichtung ei-
nes eigenen Organisations- und Lenkungsausschus-
ses für das Wissensmanagement. Mögliche Themen
für Ausschüsse im Bereich des Wissensmanagements
sind beispielsweise der Umgang mit Problemen des
Informations- und Wissensflusses oder die Verbesse-
rung des Mitgliederbeziehungsmanagements.

Wissensspeicherung
Die Speicherung des Wissens, auch Wissensarchivie-
rung genannt, bezieht sich auf die Sicherung der in
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turiert nach den Ansprechpartnern oder Verfah-
rensweisen geschehen. Diese lessons learned sind
auch deshalb wichtig, weil häufig entweder die Rah-
menbedingungen des Lobbyings (z. B. neue Regie-
rung) sich verändern oder auch die Personen, die
diese Aufgabe übernehmen, wechseln (z. B. neuer
ehrenamtlicher Vorstand wird gewählt). 

Wissen geht nicht nur verloren, wenn z. B. keine op-
timale Dokumentation von Betriebsabläufen oder
Datenspeicherung in Datenbanken erfolgt, sondern
auch, wenn Mitarbeiter aus dem Verband ausschei-
den. Die Speicherung von Wissen berührt daher
auch die Problematik der Personalbindung. In der
empirischen Studie zeigte sich, dass hauptamtliche
Mitarbeiter durchschnittlich deutlich länger im Ver-
band tätig sind als ehrenamtliche Mitarbeiter. Die
Bindung von ehrenamtlichen Mitarbeitern ist oft-
mals eine schwierige Aufgabe für Verbände und soll-
te bei der Gestaltung des Wissensmanagement be-
sondere Beachtung erfahren. Ein gesundes Mass zwi-
schen Bindung und Erneuerung der Mitarbeiter ist
zu finden.  

Wissenstransfer 

Der Wissenstransfer bezieht sich auf die (Mit-)Tei-
lung von Wissen in Handlungs-, Entscheidungs-
oder in Kommunikationssituationen. Diese Aktivität
erfordert, dass mindestens zwei Personen – direkt
oder indirekt, «face-to-face», mediengestützt oder
netzbasiert – miteinander kommunizieren. Durch
die Wissenskommunikation wird Wissen zur Verfü-
gung gestellt, wird genutzt und ist nicht mehr «to-
tes» Wissen. Beim Wissenstransfer sind vor allem die
persönliche Motivation und Fähigkeiten der Perso-
nen entscheidend. Zu diesem Gestaltungsfeld des
Wissenstransfers zählen zum Beispiel die Online-
Kommunikation oder die Einführung eines Be-
schwerdemanagements und Vorschlagswesens. 

Aus der Perspektive des Verbandsbetriebes ist der
Nutzen des Informationsgewinns aus Beschwerden
und Vorschlägen in der Regel hoch, beispielsweise
dann, wenn ein Mitglied, das einen Verbandsaustritt
anstrebt, vorher seine Unzufriedenheit anhand einer
Beschwerde artikuliert. In dieser Situation eröffnet
sich für einen Verband eine Handlungsmöglichkeit,

den Austritt durch einen entsprechenden Umgang
mit der Beschwerde und die Beseitigung der Be-
schwerdeursache zu verhindern. Hierdurch lassen
sich möglicherweise Mitgliederaustritte verhindern
und weiteren ähnlich motivierten vorbeugen. Nach-
teilig kann das Beschwerdemanagement dann wer-
den, wenn es von einzelnen Mitgliedern «zweckent-
fremdet» wird, etwa um eigene Interessen durchzu-
setzen oder Antipathien gegenüber einzelnen Perso-
nen zu äussern. Eine weitere Möglichkeit, die
Nutzung des Wissens der Mitglieder zu verbessern,
ist die Schaffung eines Vorschlagswesens, das in ei-
nem komplementären Verhältnis zum Beschwer-
demanagement stehen sollte. Abbildung 7 zeigt den
Prozess der Artikulation von Beschwerden und Vor-
schlägen. 

Konferenzen und Tagungen stellen eine wichtige
Wissensplattform für Mitglieder bzw. Mitgliedsbe-
triebe dar und dienen in erster Linie dem Erfah-
rungsaustausch.  Es handelt sich dabei um Treffen,
wo all das informelle, auch das gerüchteweise Wis-
sen ausgetauscht, erfunden, verbogen, zurecht-
gerückt, aufgebauscht oder verniedlicht wird, was
nie in schriftlicher Form festgehalten werden würde.
Die Teilnehmer wollen ihr Wissen in die Veranstal-
tung einbringen, wollen diskutieren und dazuler-
nen. Neben Konferenzen und Tagungen verfolgen
Messen und Ausstellungen, die von Verbänden or-
ganisiert werden, ähnliche Ziele im Wissenstransfer.

Erfolgsmessung
Ein weiteres und notwendiges Element im Wis-
sensmanagement ist die Ermittlung des Erfolges
durchgeführter Massnahmen. Es gilt festzustellen,
ob die vereinbarten Ziele tatsächlich erreicht wur-
den. Dies erfolgt in Form einer Soll-Ist-Analyse. Auf
dieser Grundlage erfolgt dann eine Bewertung der
Vorteilhaftigkeit durchgeführter Massnahmen. Es ist
bei der Erfolgsmessung zu bedenken, dass die Res-
source Wissen in Verbänden teilweise personenge-
bunden und somit einer objektiven Bewertung nicht
vollständig zugänglich ist. 

Es besteht die Schwierigkeit, geeignete Indikatoren
und Kennzahlen für die Überprüfung von Wissens-
zielen zu finden und diese zu messen. Ausserdem
tritt in Verbänden, aufgefasst als eine Netzwerkform

mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, das
Problem auf, eine Kontrollinstanz der Erfolgsmes-
sung festzulegen. Mögliche Kontrollinstanzen sind
die haupt- und ehrenamtliche Führung, die Mitglie-
der oder externe Stellen. 

Mittels geeigneter Verfahren, die in der Dissertation
zum Thema genauer beschrieben sind, kann eine
näherungsweise Bewertung des Erfolges erreicht wer-
den.

Probleme bei der Einführung eines
Wissensmanagements 

Wissen ist ein sensibles Gut. Vor allem folgende Pro-
bleme können bei der Implementierung eines Wis-
sensmanagements in einem Verband auftreten: 

! Reserviertheit der Betroffenen allgemein wegen
tatsächlicher oder befürchteter Einschränkung
von Autonomieräumen und Mitentscheidungs-
rechten

! Befürchtung der Mitarbeiter, dass ihnen zusätzli-
che Verpflichtungen auferlegt werden

! Angst der Mitarbeiter vor technischen Neuerun-
gen (fehlendes Verständnis) 

! Befürchtung der Mitarbeiter, dass unsinnige bzw.
unbrauchbare Informationen vervielfältigt wer-
den

! Furcht der hauptamtlichen Mitarbeiter vor Ab-
wertung ihrer Qualifikation

! Ablehnung durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter,
da sie den Verdacht hegen, dass zusätzliches En-
gagement erforderlich ist

! Ablehnung durch den Vorstand, da er die Gefahr
von Kompetenzverlusten vermutet

! Angst der Mitglieder vor unnützen Ausgaben für
das Wissensmanagement

! Ressourcenprobleme aufgrund der Verbandsgrösse

! Einstellung von Mitarbeitern wie «Wissen ist
Macht» und «Mein Wissen ist mein Wissen und
das gebe ich nicht weiter»

! Hemmende Partizipationsregeln

! Prozesse im Verband sind unzureichend definiert

! Kommunikationsprobleme zwischen den beteilig-
ten Gruppen 
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Abbildung 7: Prozess des Beschwerdemanagements und des Vorschlagswesens (Quelle: Purtschert 1988, S.
462).
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Um solchen Problemen begegnen zu können, er-
scheint ein Bewusstsein von Sinn und Zweck der Zie-
le, die mit einem Wissensmanagement verfolgt wer-
den, und der einzuleitenden Massnahmen erforder-
lich. Entscheidend ist, wie mit derartigen Problemen
von Seiten der Verbandsführung umgegangen wird.
Gerade diese kann Massnahmen initiieren, die zu
förderlichen Rahmenbedingungen und Prozessen
führen. 

Zusammenfassung

Für Verbände ist Wissen eine zentrale Ressource, die
nicht vernachlässigt werden sollte. Ein Wissensma-
nagement kann Verbänden bei der Bewältigung ih-
rer Probleme im Informationsmanagement oder in
der Mitgliederkommunikation helfen. Das in diesem
Beitrag dargestellte Konzept für ein Wissensmana-
gement spannt einen Rahmen auf und kann indivi-
duell auf die Bedürfnisse von Verbänden zuge-
schnitten werden. Als von besonderer Bedeutung bei
der Anwendung zeigten sich die Vermittlung von
Transparenz und die Generierung von Nutzen für
Mitglieder und Mitarbeiter.

Das thematisierte Forschungsfeld des Wissensmana-
gements steht in seiner praktischen Anwendung in
Verbänden erst am Anfang. Es verfügt über die Ei-
genschaft, dass es allen Verbandszielen dienen kann
und nicht nur Einzelnutzen stiftet. Mit einem wach-
senden Verständnis in Kreisen des Verbandsmana-
gements und zunehmenden Reifegraden von Kon-
zepten werden sich auch die eingesetzten Methoden
weiterentwickeln. Die in dieser Arbeit abgeleiteten
Analyseergebnisse und Gestaltungshinweise bieten
ein weites Feld für nachfolgende empirische Über-
prüfungen und weiterführende Untersuchungen.
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