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Social Business im Unternehmen

So zapfen Firmen das Wissen ihrer
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Jeder Mitarbeit er hüt et einen gew altigen
W issensschatz. Doch wie kann man ihn
bergen und für alle nutzbar machen?
Helfen können die sozialen Medien. Doch
d abei gilt es ein paar Dinge zu beacht en.
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Das Netz und besonders soziale Netzwerke
verge ssen nichtl Diese allgemeingüfiige
Wei sheit wollen Unternehmen nutzen, um eine
der wichtigsten Ressourcen heutzutage
besser sichtb ar zu machen: d as Wi ssen und
Know·how in den Köpfen ihrer Mitarbeiter.

Be redm en Sje sdm ell un d
einfarn . wie "; el LOhn steuer.
Soli un d Sozia labg aben von
Ihrem Ge halt al>g ero gen
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ZUM THE MA

Eg al 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 g ar nicht oder nur unzureichend
archiviert und schon g ar nicht für andere zug anglich gemacht.
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Soziale Technologien
Um diesem Wi ssensverlust entgegenzlM'irken, hat sich ein neuer
Trend entwickefi, da s sogenannte .Soci al Business· Nach ga ngiger
Definition verbindet .Soci al Business· externe wie interne
Kommunikation sowie Kundenprozesse und -zusammenarbeit mit
modernen Web·Technologien und Prinzipien. Da s Ziel dieser neuen
Form der Kommunikation ist Wi ssen und Strukturen transp arent zu
machen und deren Weitergabe zu ermöglichen - nicht nur innerhalb
eines Unternehmens, sondern auch mit Lieferanten oder Kunden.
Sozi ale Medien wie Netzwerke, Blogs, Wikis oder Foren sind da bei
d ie techni sche Grundlage, um d as bisher verborgene Know·how zu
dokumentieren und für weitere Nutzer oder Beteiligte verwertb ar zu
machen.
Ein Bei spiel: 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 Ab sprache
nun über ein Wiki (mit Kommentarfunktion), in einer speziell
eingerichteten Gruppe im Firmennetzwerk oder in einem Forum,
kann sich der Einsteiger alle notwendigen Informationen selb standig
erarbeiten und sich somit schneller einarbeiten. Wie bei einer
Gruppe auf Fa cebook oder Xing sind alle Themen in einem
übersichtlichen Bereich zusammengefasst - sofern die
Möglichkeiten auch genutzt werden. Zeitaufwandiges Instruieren
durch Kollegen entlalfi.

Bereits heute nutzen viele Mitarbeiter in Unternehmen sozi ale
Anwendungen wie Chats oder Blogs, um ihre gemeinsame Arbeit
zu org ani sieren. Das rufljedoch vieWafiige Probleme hervor. Denn
dafür wird normalerweise betriebsfremde Technik (Soft· wie
Hardware) genutzt - ein Alptraum für jeden
fT-Sicherheitsbea ufiragten, d a die Technik za hlreiche Lücken im
Bereich des Datenschutzes aufwei st.
Daher a rbeiten 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 sozi alen Technologien - mit steigender Tendenz.
Das bedeutet für Unternehmen jedoch auch: losla ssen und die
Kontrolle über die Inhafie abgeben beziehungsweise auch
unkontrollierbare Meinungsströmungen zuzula ssen. Hier ist ein
Umdenken in den Führungsebenen erforderlich.
Notwendig ist zudem die Berücksichtigung der fr-Sicherheit. Wird
bei spielsweise eine externe Software genutzt, liegen sensible
Informationen oder Daten hauflg auf externen Servern, die zudem
weltweit verstreut sein können und den dortigen Gesetzen
untertiegen.
Herausford erung für Mitarbeit er
Für die Nutzer, a lso die Mitarbeiter, bedeutet die Einführung von
sozi alen Medien am Arbeitsplatz ebenfalls eine Umstellung. Sie
stehen vor der Hera usforderung die verschiedenen Technologien
einzuschatzen und je nach Anforderung und Anwendung zu nutzen.
Denn gerade die sozialen Medien fordern ein hohes Verstandnis
von Informationsselektion und -a ufnahme. Denn, wie oben bereits
erwahnt, vergi sst d as 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 da s Betriebsklima neg ativ beeinflussen, sondern a uch
schlimmstenfalls zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen.
Ein weiteres Problem liegt in den unterschiedlichen
Grundbedingungen bei Mitarbeitern verschiedener Altersstufen. So
besteht die Gefahr, da ss gerade afiere Mitarbeiter, die den Umgang
mit sozi alen Medien nicht im Schlaf beherrschen, Nachteile erfahren
und abgehangt werden.
Fit für künftige Erfolge
Unternehmen kommen heute nicht mehr umhin, neue Formen der
Wi ssensarchivierung zu nutzen, wollen sie auch in Zukunft ihre
Wettbewerb slahig keit erhafien. Soci al 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
Aulflndb arkeit von Informationen, w ie k ognitiven Technologien
ergibt sich ein Wi ssensvorsprung aus dem Innovationskraft und
Produktivitat entspringt.
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