
~ ~t ONLlN e 

~ ~ ~l' Stansene Politik fin~ßlen WISse" Gesundhe<1 Kunur Panorama spon Dig".1 Re.""n Auto "'mobH,"" V""" 

» Wi rtsrn ofts-News » Börse » Altersvorso<ge » Banken » Ve rsid1e ru ngen » Steuern » Remt » Karri ere » E"""n"" 

Social Business im Unternehmen 

So zapfen Firmen das Wissen ihrer 
Mitarbeiter an 
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Jeder Mitarbeiter hütet einen gew altigen 
Wissensschatz. Doch wie kann man ihn 
bergen und für alle nutzbar machen? 
Helfen können die sozialen Medien. Doch 
dabei gilt es ein paar Dinge zu beachten. 
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Das Netz und besonders soziale Netzwerke 
vergessen nichtl Diese allgemeingüfiige 

Weisheit wollen Unternehmen nutzen, um eine 
der wichtigsten Ressourcen heutzutage 
besser sichtbar zu machen: das Wissen und 
Know·how in den Köpfen ihrer Mitarbeiter. 
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Egal ob im privaten oder bei der Arbeit, 
standig teilen wir unser Wissen: am Telefon, im persönlichen 
Gesprach oder per Email. Das Problem: Die wertvollen 
Informationen werden entweder gar nicht oder nur unzureichend 
archiviert und schon gar nicht für andere zuganglich gemacht. 

Soziale Technologien 

Um diesem Wissensverlust entgegenzlM'irken, hat sich ein neuer 
Trend entwickefi, das sogenannte .Social Business· Nach gangiger 
Definition verbindet .Social Business· externe wie interne 

Kommunikation sowie Kundenprozesse und -zusammenarbeit mit 
modernen Web·Technologien und Prinzipien. Das Ziel dieser neuen 
Form der Kommunikation ist Wissen und Strukturen transparent zu 
machen und deren Weitergabe zu ermöglichen - nicht nur innerhalb 

eines Unternehmens, sondern auch mit Lieferanten oder Kunden. 

Soziale Medien wie Netzwerke, Blogs, Wikis oder Foren sind dabei 
die technische Grundlage, um das bisher verborgene Know·how zu 
dokumentieren und für weitere Nutzer oder Beteiligte verwertbar zu 
machen. 

Ein Beispiel: Kommt ein Mitarbeiter neu in ein Unternehmen oder 
Projekt, kann er zwar alle nötigen Dokumente einsehen, doch sind 
diese sefien auf dem neuesten Stand. In der Zwischenzeit sind 
Inhafie, Informationen, Prozesse oder Protokolle im Unternehmen 
weiter fortgeschritten - oft in nicht dokumentierter Absprache 

zwischen den verschiedenen Beteiligten. Erfolgt diese Absprache 
nun über ein Wiki (mit Kommentarfunktion), in einer speziell 
eingerichteten Gruppe im Firmennetzwerk oder in einem Forum, 
kann sich der Einsteiger alle notwendigen Informationen selbstandig 
erarbeiten und sich somit schneller einarbeiten. Wie bei einer 
Gruppe auf Facebook oder Xing sind alle Themen in einem 
übersichtlichen Bereich zusammengefasst - sofern die 

Möglichkeiten auch genutzt werden. Zeitaufwandiges Instruieren 
durch Kollegen entlalfi. 

Gefahr der Schatten-lT 

Bereits heute nutzen viele Mitarbeiter in Unternehmen soziale 
Anwendungen wie Chats oder Blogs, um ihre gemeinsame Arbeit 
zu organisieren. Das rufljedoch vieWafiige Probleme hervor. Denn 
dafür wird normalerweise betriebsfremde Technik (Soft· wie 
Hardware) genutzt - ein Alptraum für jeden 

fT-Sicherheitsbeaufiragten, da die Technik zahlreiche Lücken im 
Bereich des Datenschutzes aufweist. 

Daher arbeiten Unternehmen mittlerweile vermehrt an der 
Integration von Web·Anwendungen in die eigene IT-Infrastruktur. 
Nach einer Umfrage der Experton Group beschaftigen sich in 
Deutschland derzeit rund 40 Prozent der Unternehmen mit der 
Einführung von sozialen Technologien - mit steigender Tendenz. 

Das bedeutet für Unternehmen jedoch auch: loslassen und die 
Kontrolle über die Inhafie abgeben beziehungsweise auch 
unkontrollierbare Meinungsströmungen zuzulassen. Hier ist ein 
Umdenken in den Führungsebenen erforderlich. 

Notwendig ist zudem die Berücksichtigung der fr-Sicherheit. Wird 
beispielsweise eine externe Software genutzt, liegen sensible 
Informationen oder Daten hauflg auf externen Servern, die zudem 
weltweit verstreut sein können und den dortigen Gesetzen 
untertiegen. 

Herausforderung für Mitarbeiter 

Für die Nutzer, a lso die Mitarbeiter, bedeutet die Einführung von 
sozialen Medien am Arbeitsplatz ebenfalls eine Umstellung. Sie 
stehen vor der Herausforderung die verschiedenen Technologien 
einzuschatzen und je nach Anforderung und Anwendung zu nutzen. 
Denn gerade die sozialen Medien fordern ein hohes Verstandnis 
von Informationsselektion und -aufnahme. Denn, wie oben bereits 
erwahnt, vergisst das Netzwerk nicht. 

Ein Mitarbeiter als Anwender oder Autor solfie daher genau darauf 
achten, welche Information über was oder wen er einstelfi. Zudem 
muss er sich der Abgrenzung zu privaten Netzwerken bewusst sein 
und sie muss ihm bewusst gemacht werden. Fehtverhafien kann 
nicht nur das Betriebsklima negativ beeinflussen, sondern auch 
schlimmstenfalls zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen. 

Ein weiteres Problem liegt in den unterschiedlichen 
Grundbedingungen bei Mitarbeitern verschiedener Altersstufen. So 
besteht die Gefahr, dass gerade afiere Mitarbeiter, die den Umgang 
mit sozialen Medien nicht im Schlaf beherrschen, Nachteile erfahren 
und abgehangt werden. 

Fit für künftige Erfolge 

Unternehmen kommen heute nicht mehr umhin, neue Formen der 
Wissensarchivierung zu nutzen, wollen sie auch in Zukunft ihre 
Wettbewerbslahigkeit erhafien. Social Business ist dafür eine 
Möglichkeit - bei richtiger Nutzung und durchdachter Planung eine 

der sinnvollsten. Gerade im Zusammenspiel mit bereits 
beschriebenen Technologien zur systematischen Ordnung und 
Aulflndbarkeit von Informationen, w ie kognitiven Technologien 
ergibt sich ein Wissensvorsprung aus dem Innovationskraft und 
Produktivitat entspringt. 

Thomas Muller 
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