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1 Einleitung und Problemstellung 

Unternehmen sind gezwungen sich ständig anzupassen, um auf neue Herausforderungen zu 

reagieren. Die Frage, die sich Unternehmen stellen müssen, ist, wie sie mit Veränderungen 

umgehen bzw. diese positiv für die Weiterentwicklung nutzen können. Dabei spielt Wissen 

eine entscheidende Rolle – Wissen über die Prozesse, Methoden, Werkzeuge, Vorgaben, 

Vorlagen und Standards. Dieses gebündelte Wissen zu organisieren, strukturieren, richtig 

anzuwenden und somit Veränderungen erfolgreich zu bewältigen, stellt Unternehmen vor 

große Herausforderungen.1  

 

Um als Unternehmen agil zu sein, bedarf es dynamischer Fähigkeiten. Wenn ein Unternehmen 

sich im Wandel befindet, ist es notwendig, die Systeme und Prozesse neu zu strukturieren und 

die vorhandenen Ressourcen neu zu gestalten und zielgerichtet zu steuern, um sowohl den 

internen Wissenstransfer zu gewährleisten als auch externes Wissen zu nutzen. Ein 

Unternehmen muss sich überlegen, welche Möglichkeiten ihm zur Verfügung stehen und 

welche Maßnahmen gesetzt werden müssen, die das unternehmerische Handeln, die 

Zusammenarbeit und den Wissensaustausch positiv unterstützen und beeinflussen. Der 

Aufbau und der Austausch von Wissen dienen dazu, die Handlungsfähigkeit von Personen, 

Teams und Organisationen sicherzustellen. Ein gut strukturiertes und koordiniertes 

Wissensmanagement trägt dazu bei, dass in den Organisationen das vorhandene Wissen 

identifiziert, dokumentiert und strukturiert wird. Ein gut funktionierender Wissenstransfer 

innerhalb von Teams, Abteilungen sowie auch Unternehmen und eine entsprechende 

Dokumentation führen dazu, dass vorhandenes, relevantes und kritisches Wissen innerhalb 

der Organisation nicht verloren geht und bei neuartigen Herausforderungen auf das bereits 

vorhandene Wissen zugegriffen werden kann.2 

 

Der Wissenstransfer kann in zwei Bereiche unterteilt werden. Ein Bereich beinhaltet das 

explizite Wissen, wie dokumentierte Prozesse, Arbeitsanweisungen, Vorlagen, Standards und 

Unternehmensvorgaben, die allgemein gut dokumentiert sind und relativ einfach 

weitergegeben werden können.3 Schwieriger gestaltet sich der Wissenstransfer bei weniger 

fassbaren und nicht dokumentierten Elementen, dem impliziten Wissen. Dazu zählen das 

Erfahrungs- und Praxiswissen, das Wissen über die Unternehmenskultur und soziale Abläufe 

innerhalb des Unternehmens. Dieser Wissenstransfer erfolgt nur von Person zu Person.4  

 

 
1 Vgl. Ackermann (2018c), 22. 
2 Vgl. North (2018), 1–6. 
3 Vgl. Ackermann (2018c), 23. 
4 Vgl. Ackermann (2018c), 24. 
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Eine besondere Herausforderung für den Wissenstransfer stellt eine Unternehmensintegration 

dar, die darauf abzielt, das Wissen und die Fähigkeiten der MitarbeiterInnen der beteiligten 

Unternehmen in eine neue Organisation zu integrieren. Unterschiedliche 

Unternehmenskulturen und fehlende Motivation der MitarbeiterInnen können erhebliche 

Auswirkungen auf den Erfolg des Wissenstransfers haben und Veränderungen blockieren.5 

 

Entscheiden sich Unternehmen, wie z.B. Pieps und Black Diamond dazu, gemeinsame 

Ressourcen zu nutzen und Teams unternehmensübergreifend einzusetzen, hängt der Erfolg 

wesentlich von den Teammitgliedern, den Rahmenbedingungen, technischen Möglichkeiten 

und organisationalen Strukturen ab.6 Im Jahr 2012 wurde das Unternehmen Pieps in die Black 

Diamond Gruppe integriert. Unter dem Slogan One Company – Two Brands wurde eine enge 

Zusammenarbeit der Unternehmen angestrebt und eine Umstrukturierung der Organisationen 

durchgeführt. Im Zuge dessen wurden die Teams der verschiedenen Organisationsbereiche 

unternehmensübergreifend zusammengesetzt. Der damit erforderliche teaminterne 

Wissenstransfer hängt in hohem Maße von der Bereitschaft der MitarbeiterInnen ab, ihr 

Wissen zu teilen.7 Aus eigener Erfahrung und dem daraus resultierenden subjektiven 

Empfinden kann festgehalten werden, dass vor allem bei den MitarbeiterInnen des 

übernommenen Unternehmens die Zusammenarbeit von einer gewissen Unsicherheit und 

auch Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes geprägt ist, wenn das vorhandene Wissen 

gänzlich weitergegeben wird. Diese Herausforderungen können nicht nur für das 

Unternehmen, sondern vor allem für die betroffenen MitarbeiterInnen sehr einschneidend sein. 

Dadurch kann es zu einer Beeinträchtigung der Performance und der Produktivität der 

gesamten Organisation kommen.8 

 

Die vorliegende Masterarbeit fokussiert auf den Wissenstransfer nach einer 

Unternehmensintegration. Es soll erarbeitet werden, welche Einflussgrößen vor allem auf das 

Individuum wirken, um Wissen weiterzugeben, welche Rahmenbedingungen geschaffen 

werden müssen und welche Informations- und Kommunikationsinstrumente zur Verfügung 

gestellt werden müssen, um den Wissenstransfer positiv zu unterstützen. 

  

 
5 Vgl. Hackmann (2011), 31. 
6 Vgl. Schröder (2004), 254. 
7 Vgl. Hackmann (2011), 31. 
8 Vgl. Peclum (2012), 50. 
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1.1     Wissenschaftliche Fragestellung und Zielsetzung 

Basierend auf der beschriebenen Problemstellung wird folgende zentrale Forschungsfrage 

formuliert: 

 

Was können Unternehmen – im Konkreten Pieps/Black Diamond – tun, 

um den teaminternen Wissenstransfer nach einer Unternehmensintegration zu fördern? 

 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage, werden folgende Unterfragen abgeleitet: 

▪ Welche Einflussgrößen wirken auf den teaminternen Wissenstransfer und 

welche Möglichkeiten gibt es diese positiv zu beeinflussen? 

▪ Wie werden die Einflussgrößen von den MitarbeiterInnen von Pieps/Black 

Diamond wahrgenommen und welche Handlungsempfehlungen können für das 

Unternehmen abgeleitet werden? 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Einflussgrößen auf den teaminternen Wissenstransfer 

bei Pieps/Black Diamond zu identifizieren und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten, um 

Transferbarrieren zu verringern bzw. zu beseitigen. 

 

1.2     Methodik und Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau gliedert sich in zwei Teile. Im kompilatorischen Teil wird ein Überblick über das 

Themengebiet gegeben. Es wird anhand einer Literaturrecherche eine Begriffsdefinition und  

 -abgrenzung vorgenommen. Des Weiteren werden Einflussgrößen erarbeitet, die auf den 

teaminternen Wissenstransfer wirken und mögliche allgemeine Handlungsempfehlungen 

abgeleitet. 

 

Der empirische Teil beschäftigt sich mit dem Praxisbeispiel Pieps/Black Diamond. Basierend 

auf den festgestellten Einflussfaktoren aus dem theoretischen Teil wurde ein Fragebogen 

erstellt und den MitarbeiterInnen der beiden Unternehmen zur Beantwortung übermittelt. Die 

Ergebnisse wurden analysiert und daraus Handlungsempfehlungen für den teaminternen 

Wissenstransfer der beiden Unternehmen abgeleitet. Die Befragung der MitarbeiterInnen wird 

seitens der Geschäftsführung und der Human Resource Managerin unterstützt. Da die 

Verfasserin dieser Masterarbeit selbst seit 10 Jahren in einem der beiden Unternehmen tätig 

ist, sind die Organisationsstrukturen und MitarbeiterInnen bekannt und es wurde eine hohe 

Rücklaufquote und rasche Beantwortung der Fragebögen erreicht. 
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In der Einleitung werden die Problemstellung, die Forschungsfragen, die Zielsetzung und die 

Methodik beschrieben, die als Ausgangspunkt für die weiteren Kapitel dienen. In Kapitel 2 

erfolgt eine Definition und Begriffsabgrenzung der Hauptschlagwörter. Die Begriffe 

Unternehmensintegration, Team und Wissen bzw. Wissenstransfer können sehr weit gefasst 

werden, für die Beantwortung der Forschungsfragen sind aber nur Teilbereiche oder einzelne 

Aspekte relevant.  

 

Wie bereits in der Problemstellung beschrieben, konzentriert sich diese Masterarbeit auf den 

Wissenstransfer nach einer Unternehmensintegration und auf die individuelle 

Transferbereitschaft. Darauf basierend werden in Kapitel 3 die aus der Literatur abgeleiteten 

Einflussgrößen auf den teaminternen Wissenstransfer in diesen Teilbereichen identifiziert, 

analysiert und die ausgewählten Theorien und Modelle näher beschrieben.  

 

Das Kapitel 4 beschreibt konkret das Praxisbeispiel Pieps/Black Diamond. Nach einem kurzen 

Überblick über die beiden Unternehmen, wird eine empirische Analyse der quantitativen 

Befragung der MitarbeiterInnen durchgeführt. Die Fragebogenerstellung erfolgt auf Basis einer 

durchgeführten Studie zur „Identifikation von Einflussfaktoren am Beispiel von Projektteams“9 

und wird ergänzt um spezifische, konkret auf das Unternehmen bezogene Fragen. Die 

Ergebnisse werden analysiert und es erfolgt ein Abgleich mit den Ergebnissen aus der 

Literaturrecherche. 

 

Aufbauend auf die Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil und den Ergebnissen aus der 

empirischen Befragung werden im Kapitel 5 Handlungsempfehlungen für den teaminternen 

Wissenstransfer bei Pieps/Black Diamond abgeleitet. Im abschließenden Kapitel 6 werden die 

wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse der Masterarbeit zusammengefasst und die 

Forschungsfragen beantwortet werden. 

 

Die Thematik des teaminternen Wissenstransfers nach einer Unternehmensintegration findet 

sich in den zentralen Tätigkeitsfeldern der Betriebspädagogik wieder, zu denen die 

Organisationsveränderung, die Personal- und die Persönlichkeitsentwicklung zählen. Im 

Bereich der Organisationsveränderung wird der Transfer von Wissen systematisch vorbereitet 

und gefördert. Während bei neueren Formen der betrieblichen Weiterbildung im Rahmen der 

Personalentwicklung Team- und Gruppenarbeiten im Vordergrund stehen, werden in der 

Persönlichkeitsentwicklung Freiräume für MitarbeiterInnen geschaffen, um ihre Sozial- und 

Selbstkompetenzen weiterentwickeln zu können.10  

 
9 Schröder (2003). 
10 Vgl. Liszt et al. (2013), 162–167. 
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2 Begriffsdefinition und -abgrenzung 

Nach der Abgrenzung des Begriffs Unternehmensintegration und der damit einhergehenden 

organisatorischen Veränderung, wird der Begriff Team – mit Fokus auf räumlich verteilte 

Teams – näher beleuchtet. Um den Terminus Wissenstransfer zu beschreiben, wird vorab auf 

den Begriff Wissen und in weiterer Folge auf Wissensmanagement eingegangen. 

 

2.1     Unternehmensintegration 

Unternehmen sind seit Beginn der Industrialisierung mit immer wachsenden 

Herausforderungen konfrontiert.11 Durch die zunehmende Globalisierung sind eine 

Internationalisierung von Geschäftsaktivitäten und die Erschließung ausländischer Märkte 

durch Unternehmenszusammenschlüsse, wie Fusionen und Akquisitionen, durch Joint 

Ventures oder strategische Allianzen für Großunternehmen eine unausweichliche 

Notwendigkeit geworden.12  

 

Für die vorliegende Arbeit werden Unternehmenszusammenschlüsse allgemein – unabhängig 

von ihrer rechtlichen Form und Ausprägung – behandelt, die Veränderungen und 

Reorganisation in den beteiligten Unternehmen zu Folge haben. Zusammenschlüsse von 

Unternehmen beschreiben eine Form des externen Unternehmenswachstums, bei der bereits 

existierende Unternehmen erworben werden, um neue Märkte zu erschließen, Marktanteile zu 

vergrößern, neues Know-How zu erwerben sowie Skalen- und Synergieeffekte zu generieren.  

 

Durch die steigende Zahl von Unternehmenszusammenschlüssen, ist auch ein Anstieg der 

Misserfolgsrate zu verzeichnen. Jansen und Hayward sehen den wesentlichen Grund dafür in 

einer misslungenen Integration der beteiligten Unternehmen.13 Eine Ursache liegt darin, dass 

das Management die betroffenen MitarbeiterInnen nicht für die Veränderung gewinnen kann, 

und dadurch mit Widerständen zu rechnen ist. Selbst wenn die Notwendigkeit der 

Veränderung von den MitarbeiterInnen erkannt wird, muss damit gerechnet werden, dass die 

Reaktionen skeptisch und zurückhaltend sind, gepaart mit dem Wunsch das Bestehende 

beizubehalten.14 Unternehmen müssen somit ihre Strategien und Strukturen an die 

wechselnden Rahmenbedingungen und Veränderungen anpassen.15 Sie müssen sich schnell 

reaktiv an den Wandel anpassen bzw. ihn proaktiv mitgestalten.16  

 
11 Vgl. Hackmann (2011), 1. 
12 Vgl. Köppel (2007), 14. 
13 Vgl. Jansen (2001) und Hayward (2002) zitiert nach Hackmann (2011), 1–2. 
14 Vgl. Rosenstiel (2015), 256. 
15 Vgl. Hackmann (2011), 1. 
16 Vgl. Rosenstiel (2015), 255. 
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Gleichzeitig ist das Thema Veränderung in vielen Organisationen mittlerweile negativ besetzt. 

Nicht nur aufgrund der vielfach behaupteten Aversion der MitarbeiterInnen gegenüber 

Veränderungen an sich, sondern auch aufgrund ganz konkreter negativer Erfahrungen in 

zahlreichen Veränderungs-Prozessen der letzten Jahrzehnte.17 Drucker hat den damit 

verbundenen organisatorischen Wandel bereits im Jahr 1969 folgendermaßen beschrieben: 

„Industrielle werden lernen müssen, wie man eine neuschöpferische Organisation aufbaut und 

leitet. Sie werden lernen müssen, Gruppen von Menschen zu bilden und zu führen, die 

imstande sind, das Neue im Voraus zu erkennen und ihre Vision in Technik, Produkte und 

Verfahren zu verwandeln, und die das Neue annehmen wollen und können.“18 

 

Veränderungsprozesse können durch unterschiedliche Ursachen ausgelöst werden. 

Ackermann gibt exemplarisch eine Übersicht über Auslöser, die im täglichen Berufsleben 

häufig auftreten können:19  

▪ Reorganisation im eigenen Bereich, bereichsübergreifend oder in der gesamten 

Organisation 

▪ Neue Technologien in einzelnen Bereichen 

▪ Digitalisierung von Prozessen 

▪ Schlüsselpersonen scheiden aus dem Unternehmen aus 

▪ Aufkauf von anderen Unternehmen 

▪ Zusammenschluss von Unternehmen (M&A, Fusionen) 

▪ Veränderte bzw. neue regulatorische Vorgaben und Anpassung von Prozessen 

▪ Veränderte Anforderungen von Neukunden 

▪ Outsourcing-Aktivitäten, um neue Partner aufzubauen 

▪ Aufbau von neuen Produktionsstandorten 

▪ Bearbeitung von neuen Märkten mit neuartigen Produkten 

 

Die Autorin fokussiert im Rahmen dieser Masterarbeit die Reorganisation in einzelnen 

Abteilungen und eine Anpassung der Prozesse als Folge einer Unternehmensintegration. 

Allerdings stehen bei einem organisatorischen Wandel nicht nur die Strukturen und 

Organigramme im Vordergrund, sondern vor allem das Verhalten der in den Unternehmen 

tätigen MitarbeiterInnen, das die Organisation beeinflusst und auch weiterentwickeln kann.20 

Wird eine Veränderung in einem Unternehmen zielorientiert und bewusst vorangetrieben, wird 

dies als Change-Management bezeichnet.21  

 

 
17 Vgl. Ameln/Heintel (2016), 205 und Hackmann (2011), 2. 
18 Drucker (1969), 77. 
19 Vgl. Ackermann (2018c), 22. 
20 Vgl. Liszt et al. (2013), 163–164. 
21 Vgl. Rosenstiel (2015), 256. 



   

7 
 

Veränderungen sind ein systeminhärentes Phänomen und sind somit ein natürlicher 

Bestandteil von Unternehmen. Unternehmen ohne Wandel können längerfristig nicht 

existieren. Organisatorische Wandelprozesse finden auf zwei Ebenen statt. Einerseits betrifft 

der Veränderungsprozess die Oberflächenstruktur, andererseits die Tiefenstruktur der 

Organisation.22  

 

 

Abbildung 1: Organisationale Oberflächen- und Tiefenstruktur23 

 

Die Oberflächenstruktur umfasst alle sichtbaren, greifbaren und direkt veränderbaren 

Elemente der Organisation, wie die technisch-wirtschaftlichen Ressourcen (Gebäude, 

Technik, Finanzen), die Ordnung und Struktur der Organisation (Prozesse, Hierarchien, 

Funktionen) und die sichtbaren Elemente der Unternehmenskultur (Symbole, Sprache, 

Kleidung, Riten). Alle diese Elemente sind nach ökonomischen, betriebswirtschaftlichen, 

organisationstheoretischen, juristischen, personenbezogenen und nach technologisch/ 

technischen Gesichtspunkten unmittelbar gestaltbar. Die organisationale Tiefenstruktur 

hingegen umfasst alle unsichtbaren und teilweise unbewussten und nicht unmittelbar 

zugänglichen Mechanismen und Regeln. Sie umfasst die impliziten Werte und Normen, 

Regelsysteme, Grundannahmen und Wirklichkeitsordnungen.24 

 

Die Fragen, die sich Unternehmen stellen müssen, ist, wie sie Veränderungen auf beiden 

Ebenen berücksichtigen und diese positiv für die Weiterentwicklung nutzen können. Dabei 

spielt Wissen eine entscheidende Rolle – Wissen über die Prozesse, Methoden, Werkzeuge, 

 
22 Vgl. Schweiger/Slepcevic-Zach/Stock (2013), 413–414. 
23 Eigene Darstellung in Anlehnung an Schweiger/Slepcevic-Zach/Stock (2013), 415. 
24 Vgl. Schweiger/Slepcevic-Zach/Stock (2013), 414. 
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Vorgaben, Vorlagen und Standards. Dieses gebündelte Wissen zu organisieren, zu 

strukturieren, richtig anzuwenden und somit Veränderungen erfolgreich zu bewältigen, stellt 

Unternehmen vor eine große Herausforderung.25 Weiters beschreibt Drucker, dass 

Organisationen, die etwas Neues gestalten wollen, eine Team-Organisation verlangen und 

nicht die Befehlsorganisation.26 Auf diese beiden Faktoren – Teams und Wissen – wird in den 

folgenden Kapiteln näher eingegangen.  

 

2.2     Team 

Durch die Dynamik und den Druck des Marktgeschehens gestaltet sich die 

Unternehmensumwelt zunehmend komplexer und ebenso vielschichtiger werden die 

Aufgaben, die MitarbeiterInnen für ein Unternehmen zu erfüllen haben. Diese komplexeren 

Aufgaben und Probleme können durch unterschiedliche Perspektiven in einem Team besser 

bearbeitet und auch innovative Ideen entwickelt werden. Dadurch kann eine höhere 

Arbeitsleistung erzielt werden als durch ein Individuum.27  

 

Das für die vorliegende Arbeit zugrunde liegende Verständnis von Team basiert auf der 

Definition von Fajen, die ein Team bezeichnet als „eine Arbeitsgruppe mit intensiven 

wechselseitigen Beziehungen und Kohäsion. Im Rahmen der Zusammenarbeit der 

Teammitglieder können Normen entstehen und Rollen vergeben werden, die jedoch nicht ab 

ovo vorhanden sein müssen.“28 Diese Definition erscheint passend für diese Masterarbeit, da 

im empirischen Teil zwei Unternehmen näher betrachtet werden, in denen neue Teams 

zusammengestellt wurden, die den Teamentwicklungsprozess durchlaufen müssen. 

Ausgehend von einer Unternehmensintegration wie in Kapitel 2.1 beschrieben, werden – 

basierend auf dem oben definierten Team-Begriff – räumlich verteilte Teams oder auch 

virtuelle Teams fokussiert. Diese sind mit zusätzlichen Herausforderungen gegenüber 

klassischen Teams konfrontiert.  

 

Lipnack/Stamps definieren virtuelle Teams als eine Gruppe von Menschen, die mittels 

voneinander abhängiger Aufgaben durch einen gemeinsamen Zweck verbunden sind. Im 

Gegensatz zum konventionellen Team arbeitet ein virtuelles Team über Raum-, Zeit- und 

Organisationsgrenzen hinweg, das durch Kommunikationstechnologie ermöglicht wird.29 Eine 

ähnliche Definition findet sich auch bei Fajen, die virtuelle Teams als verteilte Teams 

 
25 Vgl. Ackermann (2018c), 22. 
26 Vgl. Drucker (1969), 78–79. 
27 Vgl. Köppel (2007), 13. 
28 Fajen (2017), 39. 
29 Vgl. Lipnack/Stamps (1998) zitiert nach Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 3. 
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beschreibt, die bei ihrer Arbeit räumliche, zeitliche und organisationale Grenzen überschreiten 

und deren Einsatz erst durch moderne Technologien möglich wird.30 Hertel/Konradt/Orlikowski 

beschreiben virtuelle Teams mit folgender Definition: „Virtual teams consist of two or more 

persons who collaborate to achieve common goals, while (at least) some of the team members 

work at different locations (or times) so that communication and coordination is predominately 

based on electronic communication media.“31  

 

Virtuelle Teams sind mittlerweile zu einem integralen Bestandteil von kleinen, mittleren und 

multinationalen Unternehmen geworden, die immer häufiger diese Form der Teamarbeit 

einsetzen.32 Anstelle des Begriffs virtuelle Teams kann synonym räumlich verteilte Teams 

verwendet werden, um die Fokussierung nicht nur auf die mediengestützte Kommunikation zu 

reduzieren, da es weitere Unterschiede zu klassischen Arbeitsgruppen gibt. Die drei 

relevantesten Definitionsmerkmale für räumlich verteilte Teams sind in der Abbildung 2 

ersichtlich.33 

 

Interdependenz 

Verteilte Teams verfolgen ein gemeinsames Ziel und haben eine 

gemeinsame Aufgabe, die sie nur durch Kooperation bewältigen 

können.  

Mediengestützte 

Kommunikation 

Um die Distanzen in Raum und auch Zeit zu überbrücken, setzen 

verteilte Teams unterschiedliche Kommunikationsmedien ein. 

Dazu zählen analoge (Telefon) und digitale Medien (E-Mail, Web-

Konferenzen, Social Media, Informationsplattformen).  

De-Lokalisierung 

Die einzelnen Teammitglieder arbeiten nicht an einem 

gemeinsamen Standort, sondern ortsübergreifend zusammen 

und können sogar in unterschiedlichen Unternehmen tätig sein. 

Abbildung 2: Definitionsmerkmale räumlich verteilter Teams34 

 

Das Merkmal der Interdependenz ist auch für klassische Teams anwendbar, die ebenfalls ein 

gemeinsames Ziel verfolgen und eine gemeinsame Aufgabe bewältigen. Die mediengestützte 

Kommunikation kann auch bei Teams an einem Standort vorkommen, wenn z.B. die 

Teammitglieder in räumlich getrennten Büros sitzen und miteinander telefonieren. Das 

Merkmal der De-Lokalisierung hingegen, stellt ein exklusives Merkmal für räumlich verteilte 

Teams dar. 

 
30 Vgl. Fajen (2017), 2. 
31 Vgl. Hertel/Konradt/Orlikowski (2004), 2. 
32 Vgl. Fajen (2017), 69. 
33 Vgl. Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 3–4. 
34 Eigene Darstellung in Anlehnung an Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 4. 
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Die globalen Veränderungen in der Arbeitswelt sind geprägt durch zunehmende Komplexität 

sozialer, ökonomischer und technologischer Prozesse und bedingen signifikante Änderungen 

der Anforderungen an Teamarbeit.35 Die Zusammenarbeit über Zeit und Raum und die 

Führung auf Distanz prägen die Arbeitsrealität eines relevanten und auch stetig wachsenden 

Teils der Beschäftigten in kleinen und großen Unternehmen. Bei einer Befragung großer 

Unternehmen in Deutschland (ComTeam AG, 2012), kritisieren sowohl Führungskräfte als 

auch MitarbeiterInnen die hohe Abhängigkeit von funktionierender Technik (68%), die 

Erschwernisse bei der Kommunikation (58%), die Häufung von Missverständnissen und 

Konflikten (40%) sowie den Verlust von Identifikation und Commitment (40%). Insgesamt sind 

die Befragten davon überzeugt, dass durch räumlich verteilte Zusammenarbeit am Ende 

schlechtere Ergebnisse erzielt werden (20%). Es besteht somit Handlungsbedarf sowohl aus 

unternehmerischer Sicht als auch aus Sicht der MitarbeiterInnen.36  

 

Als größte Herausforderung wurde die Distanz identifiziert. Diese Distanz kann als 

vierdimensionaler Merkmalsraum konzipiert werden und gibt den Gestaltungsrahmen verteilter 

Teamarbeit vor.37 

 

 

Abbildung 3: Die vier Dimensionen der Distanz38 

 

Die geografische Verteilung definiert die physische Entfernung der Teammitglieder und 

bestimmt somit die Häufigkeit der Kontaktaufnahme und Interaktionsdichte, sowie die 

 
35 Vgl. Badke-Schaub (2008), 3. 
36 Vgl. Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 1–2. 
37 Vgl. Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 6. 
38 Eigene Darstellung in Anlehnung an Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 6. 
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Möglichkeiten gleichzeitiger Aktivitäten. Die soziale Diversität ist einerseits gekennzeichnet 

durch individuelle und soziale Merkmale, andererseits durch kulturelle Werte und Normen.  

Über den Anteil der medienvermittelten Kommunikation wird der Stellenwert der Face-to-Face 

Kommunikation geregelt und die damit vermittelte Kontextinformation. Die Fluktuation und 

Netzwerkorganisation der Arbeit und bei firmenübergreifender Zusammenarbeit auch die 

Einbettung in unterschiedliche Kontexte beeinflussen den Aufbau stabiler sozialer 

Beziehungen und das Vertrauen innerhalb des Teams. Die beschriebenen objektiven 

Distanzmaße bestimmen nur zu einem Teil die Bedeutung der Distanz. Zum anderen Teil 

kommt es auf die subjektiv wahrgenommene Distanz an, die sich in der Beziehungsqualität 

zwischen den Teammitgliedern untereinander und zur Führungskraft ausdrückt. Die 

Herausforderung für eine gute räumlich verteilte Zusammenarbeit besteht darin, eine hohe 

Qualität der Zusammenarbeit zu erreichen, indem die subjektiv erlebte Distanz im Team 

bewusst gemacht und gezielt minimiert wird.39 Ein gut strukturiertes und interagierendes Team 

ist auch ein wichtiger Einflussfaktor für einen erfolgreichen Wissenstransfer. 

 

2.3     Wissenstransfer 

Peter Drucker gilt als Pionier der modernen Managementlehre und hat bereits in einem seiner 

Werke 1969 festgehalten: „Wissen ist zum entscheidenden Wirtschaftspotential geworden […] 

in jedem Falle wird die Grundlage der Arbeit, selbst wenn sie das Können des Meisters 

verlangt, Wissen sein.“40 Durch den Aufstieg des Wissens zum entscheidenden Faktor der 

Gesellschaft und der internationalen wirtschaftlichen Stärke eines Landes, kommt es zu einer 

Veränderung der Stellung, Bedeutung und Struktur des Wissens.41 Um den Begriff 

Wissenstransfer zu beschreiben, müssen vorab der Begriff Wissen und in weiterer Folge 

Wissensmanagement definiert und abgegrenzt werden. 

 

2.3.1 Wissen und Wissensmanagement 

Wissen ist in unterschiedlichen Formen in einem Unternehmen vorhanden. Es findet sich in 

Prozessen, Technologien, Patenten und vor allem in den Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Erfahrungen der MitarbeiterInnen. Wissen entsteht in einem spezifischen Kontext, es ist an 

Personen gebunden und zum Großteil unbewusst.42 Durch diese Komplexität des Wissens 

kann es nicht personenunabhängig transferiert werden. Welches Wissen ein einzelner 

 
39 Vgl. Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 5–7. 
40 Drucker (1969), 60. 
41 Vgl. Drucker (1969), 429. 
42 Vgl. North (2016), 2. 
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Mitarbeiter, eine einzelne Mitarbeiterin hat und wie relevant es ist, wird oft erst bemerkt, wenn 

es für das Unternehmen verloren geht und eine Wissenslücke hinterlässt.43  

 

Um diese Wissenslücke bestmöglich zu vermeiden, bedarf es eines umfassenden 

Wissensmanagements. „Wissensmanagement beschäftigt sich mit dem Erwerb, der 

Entwicklung, dem Transfer, der Speicherung sowie der Nutzung von Wissen.“44 

Nonaka/Takeuchi beschreiben Wissensmanagement als „the capability of a company as a 

whole to create new knowledge, disseminate it throughout the organization, and embody it in 

products, services and systems“45. 

 

Das Ziel von Wissensmanagement ist es, aus Informationen Wissen zu generieren und dieses 

Wissen in nachhaltige Wettbewerbsvorteile umzusetzen.46 Dafür werden zu Beginn einige 

Grundbegriffe für den Wissensaufbau und das Wissensmanagement festgelegt und mithilfe 

der Wissenstreppe in Abbildung 4 übersichtlich dargestellt. 

 

 

Abbildung 4: Die Wissenstreppe47 

 

Auf der untersten Treppenstufe befinden sich Zeichen wie Buchstaben oder Ziffern, die durch 

Ordnungsregeln (Syntax) zu Daten werden. Daten sind beliebige Zeichen oder Zeichenfolgen, 

die noch nicht interpretiert sind, wie Zahlen oder auch das rote Licht einer Ampel. Erst wenn 

diese Daten mit einer Bedeutung in Zusammenhang gebracht werden und ein Bezug 

 
43 Vgl. North (2016), 34. 
44 Frost (2018). 
45 Nonaka/Takeuchi (1995), 3. 
46 Vgl. North (2016), 3. 
47 Vgl. North (2016), 36. 
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hergestellt wird, werden diese Daten zu Informationen. Diese Informationen werden für den 

Betrachter erst dann wertvoll, wenn diese mit anderen aktuellen oder aus der Vergangenheit 

gespeicherten Informationen, Erfahrungen und Erwartungen vernetzt und somit zu Wissen 

werden – Informationen sind somit die Basis aus dem Wissen generiert wird. Die Interpretation 

von Informationen kann in unterschiedlichen kulturellen Kontexten auf verschiedene Weisen 

erfolgen, ein Beispiel dafür ist das Kopfnicken, das in vielen Kulturkreisen als Zustimmung 

interpretiert wird, in manchen Kulturen jedoch als Verneinung. Deshalb ist Wissen geprägt von 

individuellen Erfahrungen, ist kontextspezifisch und an Personen gebunden.48  

 

Solange Wissen in einem Buch steht, ist es nur eine Information, vielleicht sogar nur Daten – 

erst wenn der Mensch die Information verwendet, um eine Handlung durchzuführen, wird sie 

zu Wissen.49 Eine ähnliche Beschreibung verwenden auch Nonaka/Takeuchi – „knowledge is 

essentially related to human action“50. Probst et al. definiert Wissen „als die Gesamtheit der 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die Personen zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst 

sowohl theoretische Kenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und 

Handlungsanweisungen. […] Wissen entsteht als individueller Prozess in einem spezifischen 

Kontext und manifestiert sich in Handlungen.“51 Wissen ergibt sich somit aus der Gesamtheit 

der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen eines Individuums in einem bestimmten 

Kontext.52 Wie auch bei Schmid wird für die vorliegende Arbeit Wissen als Information definiert, 

die zielorientiert hinterfragt, durchdacht, verknüpft und mit Erfahrungswissen vernetzt wird.53  

 

Wissen wird für ein Unternehmen nur dann wertvoll und sichtbar, wenn es sich in ein 

entsprechendes Handeln manifestiert. Dazu benötigen MitarbeiterInnen eine entsprechende 

Motivation und Freiraum, um ihr Wissen anwenden zu können. Eine Person entwickelt in 

weiterer Folge Kompetenz, wenn Wissen zweckorientiert in Handlungen umgesetzt wird oder 

auch durch informelle Lernprozesse und unterscheidet den Lehrling vom Meister, von der 

Meisterin oder die erfolgreiche Sportmannschaft vom Einzelspieler, von der Einzelspielerin.54 

Diese berufliche Handlungskompetenz wird von Reetz beschrieben als Fähigkeit, die es den 

MitarbeiterInnen erlaubt, in konkreten beruflichen Situationen entsprechend der gestellten 

Leistungsanforderungen zu handeln.55 Das Modell zur Handlungskompetenz nach Peterßen 

unterteilt die Handlungskompetenz in die vier Teilbereiche der Fach-, Methoden-, Sozial- und 

 
48 Vgl. North (2016), 36. 
49 Vgl. Drucker (1969), 338. 
50 Nonaka/Takeuchi (1995), 58–59. 
51 Probst et. al. (1997) zitiert nach North (2016), 36–37. 
52 Vgl. Schröder (2003), 17. 
53 Vgl. Schmid (2013), 10. 
54 Vgl. North (2016), 38. 
55 Vgl. Reetz (1999), 245. 
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Selbstkompetenz.56 Weinert hingegen definiert Kompetenzen wie folgt: „Unter Kompetenzen 

versteht man die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 

motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 

können.“57  

 

In der Berufswelt hat sich der Begriff der Handlungskompetenz herauskristallisiert,58 der 

sowohl Fach- und Personalkompetenz als auch Sozialkompetenz umfasst,59 und wird auch im 

Rahmen dieser Masterarbeit verwendet. Um wettbewerbsfähig zu sein und sich von anderen 

Personen oder auch Unternehmen abzugrenzen, wird diese Handlungskompetenz benötigt. 

Damit werden Fähigkeiten und Technologien subsumiert, die auf explizitem und implizitem 

Wissen beruhen und durch zeitliche Stabilität gekennzeichnet sind. Strategisches 

Wissensmanagement bedeutet, alle Stufen der Wissenstreppe so zu gestalten, dass keine 

Lücken entstehen und das Unternehmen beim Begehen nicht stolpern. Die Wissenstreppe 

kann top-down begangen werden, indem ein Unternehmen überlegt, welches Wissen und 

Können benötigt wird, um wettbewerbsfähig zu sein.60 

 

Von Bedeutung für diese Masterarbeit ist aber vor allem das operative Wissensmanagement, 

bei dem die vorhandenen Informationen zu Wissen, Handeln und Kompetenz vernetzt werden. 

Für ein erfolgreiches Wissensmanagement ist es notwendig, einen entsprechenden Prozess 

zu gestalten, der individuelles in kollektives Wissen et vice versa transferiert. Dabei spielt die 

Überführung von implizitem zu explizitem Wissen eine entscheidende Rolle. Da dieser 

Prozess aber nur mithilfe von wirksamen Anreizen stattfindet, ist es die Aufgabe des 

operativen Wissensmanagements Rahmenbedingungen zu schaffen, um Motive und Anreize 

für Wissensaufbau, -teilung und -nutzung zu bieten.61 Explizites Wissen wird als Information 

verstanden, die in Systemen eingebunden ist und in Büchern und Dokumenten abgebildet62 

und ohne Probleme durch eine formale, systematische Sprache vermittelt werden kann.63 Das 

implizite Wissen beinhaltet das Erfahrungswissen, das ein Individuum – überwiegend 

unbewusst – besitzt und das sich konstant verändert.64  

  

 
56 Vgl. Peterßen (2009), 14. 
57 Weinert (2002), 27–28. 
58 Vgl. Slepcevic-Zach/Tafner/Klausner (2013), 239. 
59 Vgl. Meyer/Haunschild, 1. 
60 Vgl. North (2016), 37. 
61 Vgl. North (2016), 38. 
62 Vgl. Ackermann (2018c), 25. 
63 Vgl. Frost (2018). 
64 Vgl. Rauter (2013), 27. 
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Ackermann stellt das Wissen anschaulich als Eisberg dar, wobei 20% des Wissens sichtbar 

und 80% unsichtbar unter der Wasseroberfläche sind.65 

 

 

Abbildung 5: Eisberg-Modell zur Sichtbarkeit von explizitem und implizitem Wissen66 

 

Für einen erfolgreichen Wissenstransfer ist es notwendig, diese Voraussetzungen zu kennen 

und eine Möglichkeit zu finden, um auf das implizite Wissen bzw. Erfahrungswissen der 

Personen im Arbeitskontext zugreifen zu können: „Möchten Sie das Wichtigste nicht 

verpassen, dann kümmern Sie sich zuerst um das Erfahrungswissen.“67  

 

Nonaka/Takeuchi beschreiben in ihrem SECI-Modell vier Grundmuster der organisationalen 

Wissenserzeugung und -transformation bei einer Interaktion von implizitem und explizitem 

Wissen.68 

 

 
65 Vgl. Ackermann (2018c), 25. 
66 Eigene Darstellung 
67 Ackermann (2018c), 25. 
68 Vgl. Nonaka/Takeuchi (1995), 62. 
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Abbildung 6: SECI-Modell: Vier Arten der Wissenserzeugung69 

 

Bei der Sozialisation (von implizit zu implizit) wird das implizit vorhandene Wissen in der 

betrieblichen Zusammenarbeit erworben, z.B. durch Beobachtung. Dadurch erfolgt nur eine 

begrenzte Wissenserzeugung, da das Wissen nicht expliziert wird und nicht der gesamten 

Organisation zur Verfügung steht, hingegen wird das Wissen vor Nachahmung geschützt. Die 

Externalisierung (von implizit zu explizit) ermöglicht, dass neues und für ein Unternehmen 

verwertbares Wissen geschaffen wird, da das implizite Wissen für alle erfasst, dokumentiert 

und damit in explizites Wissen umgewandelt wird. Ausgelöst wird dieser Prozess durch den 

Dialog der MitarbeiterInnen, durch kollektives Nachdenken und Bewusstmachen von Wissen. 

Das durch die Externalisierung entstandene explizite Wissen wird mit anderem expliziten 

Wissen kombiniert (von explizit zu explizit). Das Gesamtwissen des Unternehmens wird 

dadurch nicht erweitert, da nur bestehendes Wissen vernetzt und eventuell in einer anderen 

Form dargestellt wird. Allerdings kann für den einzelnen Mitarbeiter, für die einzelne 

Mitarbeiterin bereits bestehendes Wissen um Aspekte erweitert werden, die die Erfüllung der 

Aufgaben erleichtern, verbessern oder auch erst ermöglichen. Bei der Internalisierung (von 

explizit zu implizit) wird das dokumentierte explizite Wissen von den MitarbeiterInnen 

aufgenommen, ergänzt und mit den eigenen Erfahrungen verknüpft und internalisiert. Es 

werden Handlungsroutinen geschaffen und Fähigkeiten erworben. Es ist nun als implizites 

Wissen vorhanden und kann wieder den beschriebenen Prozess durchlaufen.70 

 

Aus Unternehmenssicht ist grundsätzlich zwischen internem und externem Wissen zu 

unterscheiden. Bei dem oben beschriebenen Prozess handelt es sich um internes Wissen, 

während externes Wissen von außerhalb des Unternehmens bezogen wird. Es wird auch von 

 
69 Eigene Darstellung in Anlehnung an Nonaka/Takeuchi (1995), 62 und 71. 
70 Vgl. Nonaka/Takeuchi (1995), 62–70 und North (2016), 47. 
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internem Wissenstransfer gesprochen, wenn der Transfer zwischen Organisationseinheiten 

(verschiedene Bereichen, Tochtergesellschaften) erfolgt.71 

 

Aufbauend auf das SECI-Modell werden in der Wissensspirale von Nonaka/Takeuchi 

aufeinanderfolgende Prozesse beschrieben, durch die das Wissen innerhalb einer 

Organisation spiralförmig von individuellem Wissen auf Teams und auf das gesamte 

Unternehmen und auch darüber hinaus übertragen und somit nutzbar gemacht wird.  

 

 

Abbildung 7: „Wissensspirale“ der organisationalen Wissenserzeugung72 

 

Der Ausgangspunkt der Spirale ist das Individuum mit der Fähigkeit, Wissen zu erzeugen. 

Durch die Kommunikation mit den anderen MitarbeiterInnen wird einerseits das eigene Wissen 

weitergegeben (Externalisierung) und auf andere übertragen. Andererseits wird das Wissen 

der anderen MitarbeiterInnen internalisiert (Internalisierung). Durch diese Wechselwirkung von 

Externalisierung und Internalisierung wird Wissen auf unterschiedlichen Ebenen verfügbar 

gemacht und es entsteht ein Wissenszuwachs für das Unternehmen. Um dies zu ermöglichen, 

bedarf es sowohl einer persönlichen Kommunikation als auch des Einsatzes von Informations- 

und Kommunikationstechnologie. In dem beschriebenen Modell der Wissensumwandlung wird 

jedoch nicht berücksichtigt, dass durch strukturelle bzw. motivationale Barrieren in einem 

Unternehmen einerseits Wissen ungleich verteilt ist, andererseits vorhandenes Wissen nicht 

zum benötigten Zeitpunkt am gewünschten Ort zur Verfügung steht.73  

 

 
71 Vgl. Schröder (2003), 22–27. 
72 Nonaka/Takeuchi (1995), 73. 
73 Vgl. Nonaka/Takeuchi (1995), 59–60 und Rauter (2013), 33 und North (2016), 48–49. 
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Basierend auf den beschriebenen Definitionen und Modellen, wird in Anlehnung an Schmid, 

Wissensmanagement für die vorliegende Arbeit definiert als „zielorientierte Planung und 

Steuerung der effektiven und effizienten Gestaltung, Lenkung und Entwicklung der 

organisationalen Wissensbasis“74. Im Rahmen des Wissensmanagements nimmt der Prozess 

des Wissenstransfers eine zentrale Bedeutung ein. 

 

2.3.2 Wissenstransfer 

Beim einem Wissenstransfer erfolgt die Übertragung des Wissens zwischen zumeist zwei 

Individuen oder auch Organisationen, einem Wissenssender bzw. einer Wissenssenderin und 

einem Wissensempfänger bzw. Wissensempfängerin.75 Eine wichtige Rolle für den 

Wissenstransfer spielen nicht nur die Eigenschaften des Wissens per se, sondern auch die 

Frage wie Wissen entsteht und auch weitergegeben werden kann.76  

 

Rauter subsumiert die wesentlichen Aspekte für einen erfolgreichen Wissenstransfer und geht 

in ihrer Arbeit davon aus, „dass Wissen soweit kodifizierbar ist, dass zumindest Teile davon 

übertragen werden können“77. Da Wissen ein immaterielles Gut ist, funktioniert ein Austausch 

und eine Übertragung nicht automatisch reibungslos und ohne Effizienzverluste.78 Der Prozess 

des Wissenstransfers läuft in der Regel zweistufig ab, wie in Abbildung 8 ersichtlich.  

 

 

Abbildung 8: Modell des Wissenstransfers79 

 
74 Schmid (2013), 13. 
75 Vgl. Rauter (2013), 13. 
76 Vgl. Rauter (2013), 24. 
77 Rauter (2013), 30.  
78 Vgl. Rauter (2013), 117. 
79 Schröder (2003), 25. 
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Zuerst müssen WissensträgerInnen ihre subjektiven Denkinhalte in eine für 

WissensempfängerInnen verständliche Botschaft transformieren. Dabei kann es zu 

Problemen kommen, wenn die WissensträgerInnen nicht in der Lage sind, ihr Wissen zu 

artikulieren und nicht bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Anschließend erfolgt die Weitergabe 

vom Wissenssender bzw. von der Wissenssenderin an den Wissensempfänger bzw. die 

Wissensempfängerin durch Kommunikation. Die Art der Übertragung ist dabei abhängig von 

der Art des Wissens und von der Form der individuellen Integration. Als Übertragungsmethode 

kann Wissen im persönlichen Gespräch (Face-to-Face) oder durch Informations- und 

Kommunikations-Technologien transferiert werden. Dabei kann es auch zu Störungen 

kommen, sodass Informationen verloren gehen. Wie bereits anhand der Wissenstreppe in 

Abbildung 4 beschrieben, erhält der Empfänger das weitergegebene Wissen zuerst als 

Information, welche durch Aneignung und Verarbeitung mit bestehendem Wissen für ihn zu 

eigenem Wissen wird. Erst wenn dieses Wissen in seinen eigenen Erfahrungskontext 

eingebettet, angewendet und in die bestehende Wissensbasis integriert wird, können die 

transferierten Informationen interpretiert werden. Damit das transferierte Wissen vom 

Empfänger weitestgehend identisch aufgenommen wird, muss ein gemeinsamer Kontext, z.B. 

Zusammenarbeit in einem Team, gegeben sein. Dabei tauschen Teammitglieder 

Informationen aus und erlangen dadurch einen gemeinsamen Kenntnisstand. Weiters 

benötigen sie einen gemeinsamen Interpretationsrahmen und eine Verständigungsgrundlage, 

damit von Wissenstransfer gesprochen werden kann. 

 

Des Weiteren wird die Transferqualität sehr stark von der Sender-Empfänger-Beziehung und 

von den gegebenen Rahmenbedingungen, wie z.B. Zeit, Personen, Aufgaben, räumliche 

Entfernung und Sprache, beeinflusst. Da der Wissenstransfer immer personenbezogen ist, 

darf er nicht isoliert betrachtet werden, sondern immer unter Berücksichtigung des Kontextes, 

in dem er stattfindet.80  

 

In unserer schnelllebigen Welt spielt somit der Erhalt und entsprechend auch die Weitergabe 

von wertvollem Wissen in Unternehmen eine zentrale Rolle – z.B. bei Pensionierungen, bei 

der Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen, bei internen Stellenwechseln oder ganz allgemein 

bei Reorganisationen.81 Im Rahmen dieser Masterarbeit liegt der Fokus auf dem 

Wissenstransfer bei Reorganisation und den horizontalen Wissenstransferprozess innerhalb 

eines Teams, da die beteiligten Interaktionspartner Informationen in einem gemeinsamen 

Kontext transferieren und austauschen.   

 
80 Vgl. Schröder (2004), 257–258. 
81 Vgl. Schildknecht (2018), 53. 
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3 Einflussgrößen auf den teaminternen Wissenstransfer 

Beim Wissenstransfer stehen die Individuen und deren Austauschbeziehungen im 

Vordergrund. Das Individuum stellt sich die Frage, warum es sein Wissen weitergeben soll. 

Um die individuelle Transferbereitschaft zu erhöhen, werden im Folgenden Einflussfaktoren 

auf das Verhalten der MitarbeiterInnen aufgezeigt, um Aussagen über die Motivation zum 

Wissenstransfer zu ermöglichen.82 

 

Weitere entscheidende Faktoren für den teaminternen Wissenstransfer setzen 

Rahmenbedingungen in den Bereichen Organisationsstruktur, Human Resource Management 

und Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK-Technologie) voraus. Erst durch das 

Zusammenspiel dieser Bereiche kann ein ungehinderter unternehmensinterner Austausch von 

Wissen zwischen den einzelnen MitarbeiterInnen garantiert werden.83   

3.1    Verhalten des Individuums 

Ein einschneidendes Ereignis, wie ein Verkauf eines Unternehmens, ist mit hoher Unsicherheit 

verbunden und wird häufig als Krise von den betroffenen MitarbeiterInnen wahrgenommen. 

Dies kann ein bestimmtes Verhalten des Individuums auslösen. In Anlehnung an 

Ameln/Heintel sowie Heller/Gallenmüller, kann ein typischer Verlauf einer Krise bzw. einer 

Veränderung, in folgende Phasen unterteilt werden:84  

 

 

Abbildung 9: Phasen des Veränderungsprozesses85 

 

Der Prozess startet mit der Information über die geplanten Veränderungen und ist 

entscheidend für den weiteren Verlauf. Die nächste Phase wird als Schock-Phase bezeichnet. 

Direkt nach dem Eintreten des Ereignisses überwiegt Unsicherheit, Angst und Hilflosigkeit. 

Emotionen sind schwer zu kontrollieren und verhindern ein klares Durchdenken der Situation. 

Die Aufgabe des Managements liegt hier vor allem auf einer emotionalen Ebene durch Pflege 

der Vertrauensbeziehung, dem Signalisieren von Gesprächsbereitschaft und der 

verständnisvollen Unterstützung.  

 
82 Vgl. Schröder (2004), 259. 
83 Vgl. Schröder (2003), 30. 
84 Vgl. Ameln/Heintel (2016), 209 und Heller/Gallenmüller (2019), 6. 
85 Eigene Darstellung 
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Auf die Schock-Phase folgt die Rückzugs- oder Abwehr-Phase. Die Individuen verdrängen und 

verharmlosen das Ereignis und erwecken den Anschein, dass sie ausgeglichen sind, jedoch 

sind sie eher widerständig gegen geplante Veränderungen. Es werden Widerstände 

mobilisiert, um die anstehenden Maßnahmen vielleicht doch noch abzuwehren. Nach diesen 

eher negativ besetzten Phasen folgt eine positive Orientierung. In der nächsten Phase der 

Rationalen Akzeptanz werden das Ereignis bzw. die Krise langsam akzeptiert. Es wird erkannt, 

dass der in den vorherigen Phasen vorherrschende Widerstand nicht die gewünschte Wirkung 

erzielt und eine Bereitschaft zur Veränderung tritt ein. Die Emotionen sind von Apathie und 

Trauer geprägt. Erst in der letzten Phase ist das Individuum bereit sein Verhalten aktiv an den 

Wandel anzupassen und diesen auch mitzutragen.86 Vor allem während des Prozessverlaufs 

und den damit verbundenen Schwankungen der Emotionen ist es wichtig, eine gute 

Zusammenarbeit der Teams und den Wissenstransfer zu gewährleisten.87 Eine 

Grundvoraussetzung dafür stellt die Motivation dar. 

 

Die Motivation von MitarbeiterInnen beeinflusst im Berufsleben die Leistung, bestimmt die 

Arbeitszufriedenheit und entscheidet nicht nur über den Erfolg von Unternehmen, sondern 

auch von Teams und Individuen.88 „Die Arbeitsmotivation richtet sich also auf die Verfolgung 

bestimmter, auf die Arbeit gerichteter Ziele.“89 In Unternehmen wo MitarbeiterInnen als 

Erfolgsfaktoren wahrgenommen werden, muss die Frage gestellt werden, wie die 

Leistungsbereitschaft möglichst vieler MitarbeiterInnen erhöht bzw. hochgehalten werden 

kann.90  

 

Für den Wissenstransfer kann ein Individuum intrinsisch oder extrinsisch motiviert sein. 

Basierend auf der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan, besitzt jeder Mensch drei 

universelle Grundbedürfnisse: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. 

Intrinsische Motivation entsteht ausschließlich dann, wenn alle drei Grundbedürfnisse 

befriedigt werden.91 Hingegen entspricht eine externale Regulation nicht dem Verhalten der 

Person und ihren Zielen, sondern wird von außen kontrolliert.92 Wenn der Wissenstransfer zur 

Selbstverwirklichung beiträgt, können MitarbeiterInnen bereit sein das eigene Wissen 

preiszugeben.  

 

 
86 Vgl. Ameln/Heintel (2016), 210–212 und Heller/Gallenmüller (2019), 6. 
87 Vgl. Schröder (2004), 259. 
88 Vgl. Kehr/Strasser/Paulus (2018), 594. 
89 Jacquemin (2010) zitiert nach Schuon et al. (2018), 174. 
90 Vgl. Dierkes/Wulf (2018), 99–100. 
91 Vgl. Gangé/Deci (2005) zitiert nach Kehr/Strasser/Paulus (2018), 600. 
92 Vgl. Kehr/Strasser/Paulus (2018), 600. 
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Weitere wichtige Faktoren für das individuelle Verhalten beim Wissenstransfer sind die soziale 

Einbindung der Teammitglieder und die Beziehung innerhalb des Teams.93 Für 

MitarbeiterInnen ist es motivierend, innerhalb eines gemeinsam definierten Rahmens, soviel 

Eigenverantwortung wie möglich entfalten zu können. Wenn das gelingt, sind keine 

zusätzlichen Anreizsysteme notwendig, sondern dann können diese sogar die Gefahr in sich 

bergen, genau die umgekehrte Wirkung zu erzielen.94 

 

Drucker beschreibt Motivation folgendermaßen: „Die Motivierung zur Kopfarbeit muss vom 

Arbeiter selbst ausgehen. […] Was der Kopfarbeiter braucht, um positiv motiviert zu sein, ist 

erreichte Leistung. Er braucht eine Herausforderung.“95 Damit beschreibt Drucker einen 

Ansatz, dass Arbeit den Menschen auch zufriedenstellen sollte. 

 

Es finden sich viele verschiedene Theorien und Modelle zur Motivation des Individuums in 

Arbeitskontext. Da im Rahmen dieser Masterarbeit virtuelle Teams eine zentrale Rolle spielen, 

wird das VIST-Modell von Hertel96 als passend befunden, um die speziellen Anforderungen, 

die dadurch entstehen, abzubilden. Das VIST-Modell beleuchtet verschiedene Aspekte, die im 

Rahmen des Motivationsmanagements eines virtuellen Teams berücksichtigt werden 

müssen,97 und beschreibt motivationale Prozesse sowohl auf individueller Ebene als auch in 

komplexeren Gruppenkonstellationen.98 Weiters integriert das Modell Ansätze aus der 

spieltheoretischen Forschung zu sozialen Dilemmata (z.B. Pruitt/Kimmel, 1977) und erweitert 

die VIE-Theorie von Vroom (1964) und spezifiziert eine Wert- und drei 

Erwartungskomponenten als Variablen für die Vorhersage der Motivation von 

Teammitgliedern.99  

 

 
93 Vgl. Schröder (2004), 259. 
94 Vgl. Ackermann (2018d), 38. 
95 Drucker (1969), 359. 
96 Vgl. Hertel (2002) zitiert nach Hertel/Konradt (2004), 176. 
97 Vgl. Fajen (2017), 108. 
98 Vgl. Hertel/Konradt/Orlikowski (2004), 7. 
99 Vgl. Hertel/Konradt (2007), 86–87. 
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Abbildung 10: VIST-Modell: Motivationsprozesse bei der virtuellen Teamarbeit100 

 

Die Wertkomponente Valenz beschreibt die subjektive Bewertung der Gruppenziele durch ein 

Teammitglied. Das Engagement des einzelnen Teammitglieds reduziert sich deutlich, wenn 

es die Gruppenziele nicht wichtig nimmt. Diese Valenzkomponente ist vor allem für Mitglieder 

virtueller Teams wichtig, weil diese in der Regel mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen. Neben 

den Teamzielen spielen häufig auch Verpflichtungen zu anderen Arbeitseinheiten oder Teams 

im eigenen Unternehmen oder auch persönliche Interessen eine Rolle, die mit den Zielen des 

virtuellen Teams in Konflikt stehen können.101 „The more these additional goals are in conflict 

with the team goals, the lower the valence component and related personal motivation to work 

for the team.”102 Die Valenz kann durch eine klare Kommunikation der Teamziele erhöht 

werden und hat somit auch zur Folge, dass der Beitrag jedes Einzelnen für das Team 

gesteigert wird.103  

 

Die erste Erwartungskomponente Instrumentalität bezeichnet die wahrgenommene 

Bedeutung des persönlichen Beitrags für den Teamerfolg. Wenn Teammitglieder den Eindruck 

gewinnen, dass ihr Beitrag für den Teamerfolg keine Rolle spielt, werden sie ihre 

Anstrengungen reduzieren, auch wenn sie die Teamziele sehr wichtig finden.104 Dieses 

Verhalten wird auch als „Trittbrettfahrer-Effekt“105 bezeichnet und hat einen negativen Einfluss 

auf die Teammotivation. Dieser Effekt wird durch die größere Anonymität und der geringeren 

 
100 Eigene Darstellung in Anlehnung an Hertel/Konradt (2004), 176 und Fajen (2017), 108. 
101 Vgl. Hertel/Konradt (2007), 87. 
102 Hertel/Konradt/Orlikowski (2004), 8. 
103 Vgl. Fajen (2017), 108. 
104 Vgl. Hertel/Konradt (2007), 87. 
105 Hertel/Konradt (2007), 87 und Fajen (2017), 108. 
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Beobachtbarkeit bei räumlich verteilten Teams verstärkt.106 Die zweite Erwartungskomponente 

Selbstwirksamkeit beschreibt das Selbstvertrauen der Teammitglieder, das sie benötigen, um 

den individuell notwendigen Beitrag für die Erreichung der Teamziele leisten. Wenn 

Teammitglieder glauben, dass sie nicht fähig sind ihren Anteil an der Teamaufgabe zu leisten 

oder das gesamte Team nicht die Fähigkeit besitzt, die Teamaufgabe zu bewältigen, sinkt die 

Motivation. 107 Die dritte Erwartungskomponente Teamvertrauen beschreibt das gegenseitige 

Vertrauen der Teammitglieder untereinander und impliziert, dass die einzelnen 

Teammitglieder ihren Beitrag zur Erreichung der Teamziele leisten und dabei niemanden 

ausnutzen. Das Ausmaß des Vertrauens ist davon abhängig, wie offen und persönlich die 

Kommunikation im Team ist und wie Kompetenz, Zuverlässigkeit, Erwartungstreue und 

Fairness erlebt werden. Auch der Zeitfaktor muss berücksichtigt werden, da der Aufbau von 

Vertrauen eine gewisse Zeit erfordert.108 Weiters muss auch das systembezogene Vertrauen 

berücksichtigt werden, das die Rahmenbedingungen, wie zuverlässige Funktion des 

technologischen Equipments und der vereinbarten Strukturen und Arbeitsroutinen des Teams, 

umfasst. Dabei spielt auch die wahrgenommene Unterstützung des virtuellen Teams durch die 

Führungskraft und durch die Gesamtorganisation eine entscheidende Rolle.109 Das 

Teamvertrauen ist auch im SECI-Modell der vorrangigste Faktor. Individuen sind gewillter ihr 

implizites Wissen weiterzugeben, wenn sie dem Wissensempfänger, der Wissensempfängerin 

vertrauen.110  

 

Das VIST-Modell ist für das Motivationsmanagement in virtuellen Teams insgesamt als 

vielversprechend zu bewerten. Die VIST-Komponenten können im Rahmen von 

Feedbacksystemen eingesetzt werden, um den Teammitgliedern regelmäßige und 

zuverlässige Rückmeldung zu geben. So kann nicht nur bei Schwierigkeiten interveniert 

werden, sondern auch die Selbststeuerungskapazität des Teams gestärkt werden.111  

  

 
106 Vgl. Glikson et al. (2019). 
107 Vgl. Bandura (1990) zitiert nach Hertel/Konradt (2007), 87–88. 
108 Vgl. Kubitschek/Meckl (2000), 750. 
109 Vgl. Hertel/Konradt (2007), 88. 
110 Vgl. Baldé/Ferreira/Maynard (2018), 1689. 
111 Vgl. Hertel/Konradt (2007), 89. 
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3.2    Rahmenbedingungen 

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt wirken auch Einflussfaktoren aus den 

Bereichen Human Resources, Organisation und IuK-Technologien auf die Bereitschaft der 

MitarbeiterInnen ihr Wissen weiterzugeben.  

 

 

Abbildung 11: Rahmenbedingungen des Wissenstransfers112 

 

Diese drei Bereiche müssen ganzheitlich zusammenwirken, um einen optimalen Transfer zu 

ermöglichen, da sie den Wissenstransfer fördernd oder hemmend beeinflussen können. 

 

3.2.1 Aspekte des Human Resource Management 

Der Begriff Human Resource Management setzt sich aus den Bestandteilen „Human 

Resources: alle [einem Unternehmen] zur Verfügung stehenden menschlichen 

Leistungspotenziale“113 und „Management: Verwaltung, Betreuung, Organisation“114 

zusammen und wird als Allgemeinbegriff für alle Aktivitäten des Personalmanagements 

verwendet. Es ist die Aufgabe des Human Resource Managements, die Fähigkeiten von 

Personen zu fördern und deren Potentiale systematisch und ganzheitlich zu entwickeln.  

 

 

 
112 Eigene Darstellung in Anlehnung an Schröder (2003), 30. 
113 Duden online (2019a). 
114 Duden online (2019b). 



   

26 
 

Der für den Prozess des Wissenstransfers relevanteste Bereich ist die Verhaltenssteuerung 

der MitarbeiterInnen durch Motivationsmaßnahmen.115 Eine Möglichkeit, um das Verhalten von 

MitarbeiterInnen zu beeinflussen sind Anreizsysteme. Alles was Situationen an Positivem oder 

Negativem einem Individuum versprechen, wird als Anreiz bezeichnet. Dabei können Anreize 

an die Handlungstätigkeit selbst, das Handlungsergebnis und die Folgen von 

Handlungsergebnissen geknüpft sein.116  

 

 
Abbildung 12: Zusammenhang zwischen Motivation und Anreizarten117 

 

Während das bereits beschriebene VIST-Modell vor allem auf die intrinsische Motivation 

ausgerichtet ist, können immaterielle und materielle Anreize zum Einsatz kommen, um 

MitarbeiterInnen extrinsisch zu motivieren. Monetäre Anreize zählen zu den wesentlichen 

Instrumenten der strukturellen Führung und werden als sehr effektiv angesehen.118 

Durham/Bartol unterscheiden drei grundlegende materielle Anreizsysteme: individuelle, 

teambasierte und organisationsbasierte Anreizsysteme.119 Bei den organisationsbasierten 

Anreizsystemen werden alle MitarbeiterInnen anteilig am Gewinn beteiligt, wobei der 

individuelle Beitrag bzw. die Teamleistung nur schwer identifizierbar ist, sodass es nicht zu 

einer Steigerung der Motivation kommen muss. Im Gegensatz dazu richten sich individuelle 

Anreizsysteme nach der Einzelleistung der MitarbeiterInnen und bieten somit eine gute 

Möglichkeit, MitarbeiterInnen zu motivieren. Für das Arbeiten in Teams sind teambasierte 

Anreizsysteme interessant, bei denen die Teamleistung die Grundlage für die finanzielle 

Belohnung ist. Das Ziel dieser Anreize ist es, den „Wir-Effekt“120 zu steigern und wie bei den 

individuellen Anreizen MitarbeiterInnen zu motivieren. Alle drei Formen haben Vor- und 

Nachteile, die situations- und zielabhängig sind, deshalb ist es sinnvoll, einzelne 

Anreizsysteme zu kombinieren.  
 

 
115 Vgl. Schröder (2003), 61–62. 
116 Vgl. Heckhausen/Heckhausen (2018), 6. 
117 Schröder (2003), 51. 
118 Vgl. Garbers (2018), 80–82 und Dierkes/Wulf (2018), 100 und Weinert/Schumann/Reitz (2018), 119. 
119 Vgl. Durham/Bartol (2000) zitiert nach Garbers (2018), 82. 
120 Kubitschek/Meckl (2000), 751. 
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Ein weitere Form von Anreizen, die die materiellen Anreize zunehmend überlagern,121 bilden 

immaterielle Anreize, die physischer oder psychischer Natur sein können, wie z.B.:122 

▪ Aufstiegsmöglichkeiten (Karriere) 

▪ Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. Teilnahme an Schulungen, Tagungen) 

▪ Freiräume zur Selbstverwirklichung 

▪ Öffentliches Lob der Führungskraft für die erbrachte Leistung 

▪ Lob von TeamkollegInnen 

▪ Verbesserung des Expertenstatus 

 

Die Vielzahl der immateriellen Anreizmöglichkeiten stellt ein wesentliches Potenzial zur 

Bedürfnisbefriedigung und zur Leistungsmotivation dar, da sie einerseits aus dem Individuum 

bzw. der Einbindung in die Organisation selbst entstehen und anderseits aus dem Gefühl der 

Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Wie auch bei den monetären Anreizen, kann 

zwischen Individualanreizen und Teamanreizen unterschieden werden. Ein Beispiel ist ein Lob 

der Führungskraft einer einzelnen Person vor den anderen TeamkollegInnen oder auch ein 

Lob des gesamten Teams für eine gemeinsame Leistung.123 In einer durchgeführten Meta-

Analyse von Gabers/Konradt wurde festgestellt, dass sich Anreize, Leistung und intrinsische 

Motivation nicht ausschließen, sondern vielmehr ergänzen und somit sinnvollerweise 

gemeinsam berücksichtigt werden müssen.124  

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Bereich des Human Resource Managements ist die 

Personalführung im Team. Durch seinen Führungsstil kann ein Teamleiter bzw. eine 

Teamleiterin dazu beitragen, dass eine positive und offene Atmosphäre herrscht und 

MitarbeiterInnen über die Notwendigkeit des Wissenstransfers informiert sind und dadurch 

motiviert sind, ihr Wissen weiterzugeben. Für den Wissenstransfer relevant sind die Art der 

Entscheidungsfindung und Zielbildung, sowie das Feedbackverhalten im Team.125 Auf diese 

Führungs-Thematik wird aber nicht näher eingegangen, da dieser Themenbereich im Rahmen 

dieser Masterarbeit zu umfangreich werden würde. 

 

3.2.2 Organisatorische Rahmenbedingungen 

Die Herausforderungen für Unternehmen liegen darin, möglichst optimale 

Rahmenbedingungen zu schaffen, um den MitarbeiterInnen den Rücken frei zu halten, das 

Vertrauen zu stärken und Aufgaben zu delegieren. Aber diese Maßnahmen umzusetzen, stellt 

 
121 Vgl. Schröder (2003), 64. 
122 Vgl. Kubitschek/Meckl (2000), 752 und Schröder (2003), 66. 
123 Vgl. Schröder (2003), 65. 
124 Vgl. Garbers (2018), 82 und 87. 
125 Vgl. Schröder (2003), 66–67. 
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für viele Organisationen und auch Führungskräfte eine große Hürde dar. Zum einen werden 

Rahmenbedingungen geschaffen, die zu theoretisch konzipiert sind und in der praktischen 

Anwendung schwer umzusetzen sind und deshalb nicht gelebt werden. Zum anderen können 

zwar die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, die praktische 

Unterstützung und ein Mittragen der Führungskräfte fehlt. Deshalb ist es wichtig, 

Unternehmens-Betriebssysteme zu etablieren, die das erfolgreiche, effiziente und 

motivierende Zusammenspiel aller Beteiligten im ganz normalen, beruflichen Alltag 

ermöglichen, fördern und fordern.126 Dabei ist die Formulierung einer klaren, strategischen 

Vision eine Grundvoraussetzung, die umso schwieriger zu definieren ist, je komplexer der 

Kontext ist. Denn gerade, wenn sich das Unternehmen mit Veränderungen konfrontiert sieht, 

ist die strategische Richtung so gestalten, dass sie zumindest temporär stabil bleiben kann, 

um so einen Ordnungsrahmen bereitzustellen. Denn Unternehmen die häufig ihre Strategie 

wechseln, sind weniger erfolgreich als solche, die ihre Strategie stabil und unabhängig von 

den Änderungen im Umfeld ihre Gültigkeit formulieren können. Wichtig ist, dass die Strategie 

für alle MitarbeiterInnen so konkret und greifbar ist, dass sie nicht nur eine klare Orientierung 

vorgibt, sondern auch so attraktiv gestaltet ist, dass die MitarbeiterInnen begeistert sind.127  

 

Unter organisationsstrukturellen Gesichtspunkten bietet sich eine Teamorganisation an, um 

funktionale und hierarchische Barrieren für den Wissenstransfer zu minimieren.128 

Organisationen brauchen Abteilungen und Teams, die einen gemeinsamen Rahmen haben, 

in dem gut zusammengearbeitet werden kann und sich der Fokus auf eine gemeinsame 

Richtung festlegen lässt. Der entscheidende Beitrag eines Unternehmens besteht darin, diese 

Bedingungen zu schaffen, in denen sich die MitarbeiterInnen entfalten können und 

Entscheidungsfreiheit haben, um die Zielvorgaben zu erreichen.129 Ein Team entsteht nicht 

einfach nur durch eine Management-Entscheidung und ist sofort voll einsatzfähig, sondern es 

braucht eine gewisse Zeit, um die Arbeitsbeziehungen und eine Basis für die Zusammenarbeit 

zu entwickeln. Auch sind die Aufgaben und Ziele des Teams und der einzelnen Teammitglieder 

nicht von vornherein klar.130 Vor allem bei virtuellen Teams ist es durch die räumliche Distanz 

und dadurch fehlende Face-to-Face Interaktion schwierig, gemeinsame Ziele zu 

implementieren und zu verfolgen.131  

 

 

 
126 Vgl. Ackermann (2018a), 13–14. 
127 Vgl. Baltes/Selig (2017), 118–121. 
128 Vgl. Probst/Raub/Romhardt (1999) zitiert nach Schröder (2003), 71. 
129 Vgl. Ackermann (2018d), 38. 
130 Vgl. Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 15. 
131 Vgl. Hertel/Konradt/Orlikowski (2004), 3. 
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Da der Wissenstransfer durch Kommunikationsvorgänge zwischen den einzelnen 

Teammitgliedern stattfindet, sind vor allem die Teamzusammensetzung und die Art der 

teaminternen Kommunikationsstruktur relevant. Zu den drei zentralen Variablen der 

Teambesetzung zählen die Qualifikation der MitarbeiterInnen, die räumliche Distanz und die 

Teamgröße.132 Die fachliche Qualifikation der Teammitglieder ist eine grundlegende 

Voraussetzung für den Wissenstransfer innerhalb eines Teams, da sie einen wesentlichen 

Einfluss auf die Kommunizierbarkeit und das Verständnis des transferierten Wissens nimmt.133 

Wie bereits in der Wissenstreppe in Abbildung 4 beschrieben, können neue Daten und 

Informationen nur in Kombination mit bereits gemachten Erfahrungen zu Wissen verknüpft 

werden. Je höher das fachspezifische Wissen der am Transfer beteiligten MitarbeiterInnen 

und der gemeinsame Wissensbestand ist, umso besser können Wissen transferiert, 

verschiedene Standpunkte diskutiert und konstruktive Problemlösungen entwickelt werden.  

 

Die optimale Teamgröße beeinflusst einerseits die teaminterne direkte Kommunikation, da 

diese mit steigender Mitgliederzahl zunehmend komplexer wird, andererseits wird der 

teaminterne Koordinationsaufwand erhöht. Die Art der teaminternen Kommunikationsstruktur 

beschreibt die Häufigkeit und den Formalisierungsgrad der Teammeetings, sowie die 

Notwendigkeit des Einsatzes von Medien und eines Kommunikationsmittlers bzw. einer 

Kommunikationsmittlerin. Die Kommunikationshäufigkeit beschreibt, wie oft Teammitglieder 

untereinander Wissen austauschen und sich zu regelmäßigen Teamsitzungen treffen. Werden 

diese geplanten Meetings protokolliert und setzen eine längere Vorarbeit und auch 

Nachbereitung voraus, wird dies als formelle Kommunikation bezeichnet. Spontane 

Gespräche unter TeamkollegInnen zählen zur informellen Kommunikation. Eine gute 

Kooperation im Team ist geprägt durch eine häufige und informelle Kommunikation, da so 

Ideen und Anregungen spontan mit anderen Teammitgliedern ausgetauscht werden können. 

Wird die Kommunikation hingegen über eine Mittelsperson, wie z.B. den Teamleiter bzw. die 

Teamleiterin, geführt, kann sich das negativ auf den Teamtransfer auswirken.134  

 

Es ist wichtig, eine Kommunikationsstruktur und -kultur zu gestalten, dass die 

WissensträgerInnen im Team regelmäßig und intensiv miteinander kommunizieren können. 

Als unterstützende Instrumente dafür, müssen die geeigneten Informations- und 

Kommunikationsmedien ausgewählt und eingesetzt werden. 

 

 
132 Vgl. Schröder (2003), 71. 
133 Vgl. Boeglin (1992) zitiert nach Schröder (2003), 71. 
134 Vgl. Schröder (2003), 76–81. 
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3.2.3 Informations- und Kommunikationstechnologie 

Durch den geeigneten Einsatz von IuK-Technologien werden relevante Informationen 

gebündelt, strukturiert, verwaltet und verteilt, sodass hierarchische, funktionale, geografische 

und institutionelle Grenzen überwunden werden können.135 Technisch minderwertige 

Ausstattung wird von vielen MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz zwar unhinterfragt 

hingenommen, allerdings sollte dabei bedacht werden, dass schlechte Software und sonstige 

Ausstattung die MitarbeiterInnen demotivieren. Der zusätzliche Aufwand, der durch schlechte 

oder unpassende Ausstattung entsteht, stellt einen bedeutsamen Kostenfaktor dar. Mit einer 

guten Infrastruktur der Informations- und Kommunikationsmedien ist ein Unternehmen 

langfristig technisch gut aufgestellt und die Kosten für das Beheben technischer Probleme 

oder der Umgang mit ungeeigneter Software werden minimiert. Weiters sind die 

MitarbeiterInnen stolz und motiviert, dass sie ihre Tätigkeiten optimal durchführen können, 

ohne technische Kompromisse eingehen zu müssen.136  

 

Für den teaminternen Wissenstransfer sind Schnelligkeit und Flexibilität relevante Kriterien, 

die technologisch bewältigt werden müssen. Die Auswahl und der Einsatz von IuK-

Instrumenten ist abhängig von der Kommunikationsstruktur innerhalb des Teams.137 Es ist 

grundsätzlich eine Kommunikation in Echtzeit zu bevorzugen, da eine zeitliche Verzögerung 

zu Missverständnissen und auf Dauer zu einer mühsamen Kommunikation führen kann.138  

 

Eine andere Sichtweise wird in der Compensatory Adaptation Theory von Kock verfolgt, die 

besagt, dass sich das menschliche Gehirn zwar an die Kommunikation mittels Sprache, Gestik 

und Mimik am besten angepasst hat, allerdings – durch kognitive Anstrengungen – 

Einschränkungen von weniger intuitiven Kommunikationsformen kompensiert werden 

können.139 So kann z.B. Zweifel durch Mimik (Stirnrunzeln) kommuniziert werden oder auch 

explizit über den verbalen Kanal („Das bezweifle ich.“), sodass virtuelle Teams gleiche 

Leistungen erbringen können, wie Face-to-Face-Teams. Um die Kommunikation anzureichern 

und Botschaften zu vereinfachen, können auch Smileys und Emojis eingesetzt werden, wie 

z.B. das Symbol mit applaudierenden Händen für Lob. Newlands/Anderson/Mullin (2003) und 

DeLuca/Gasson/Kock (2006) haben in ihren Studien festgestellt, dass räumlich verteilte 

Teams konkreter und präziser kommunizieren als in Face-to-Face-Situationen.  

 

 
135 Vgl. Schröder (2003), 82. 
136 Vgl. Schuon et al. (2018), 143–144. 
137 Vgl. Schröder (2003), 82–83. 
138 Vgl. Ackermann (2018b), 155. 
139 Vgl. Kock (2004) zitiert nach Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 42. 
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Für die Zusammenarbeit auf Distanz ist es also essenziell, dass die zur Verfügung stehenden 

Medien, die typischen Teamaufgaben, die Möglichkeiten und Nutzung der Kompensation 

bekannt sind und auch eingesetzt werden. Mitglieder von räumlich verteilten Teams sind mit 

einer Vielzahl von bereitgestellten Informationen konfrontiert, die durch eine unkontrollierte 

Informationsflut entsteht. Es entsteht ein Informationsparadoxon: Einerseits steigt der 

Informationsbedarf, während andererseits das Bedürfnis entsteht, die Informationsflut zu 

reduzieren.140 Deshalb ist eine funktionierende, technische Infrastruktur erforderlich, die die 

MitarbeiterInnen dabei unterstützt, einerseits Wissen an andere Teammitglieder 

weiterzugeben und andererseits sich das benötigte Wissen zu beschaffen. Dazu zählen Hard- 

und Softwaretools, die die Kommunikation, Koordination und Kooperation innerhalb von 

Teams ermöglichen, wie z.B. Intranet, internetbasierte Medien, E-Mail, Datenbanken, aber 

auch Telefon, Briefe/Fax und persönliche Gespräche. Abhängig von der Nutzung der 

Kommunikationsmedien, unterstützten sie den teaminternen Wissenstransfer.141  

  

 
140 Vgl. Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 45. 
141 Vgl. Schröder (2003), 85–91. 
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3.3    Zusammenfassung Einflussfaktoren 

Für einen erfolgreichen Wissenstransfer ist nicht nur das Verhalten des Individuums 

ausschlaggebend, sondern es müssen auch die Rahmenbedingungen den Anforderungen 

entsprechen. Die teaminternen Rahmenbedingungen müssen mit den relevanten Aspekten 

des Human Resource Managements in Einklang gebracht und von den richtigen Informations- 

und Kommunikationsmedien begleitet werden. Abbildung 13 zeigt einen Überblick über die 

Einflussfaktoren auf den teaminternen Wissenstransfer.  

 

 

Abbildung 13: Überblick über die Einflussfaktoren auf den teaminternen Wissenstransfer142  

 

Die genannten Einflussfaktoren wurden bereits in den Kapiteln 3.1 und 3.2 ausführlich 

beleuchtet und bilden die Grundlage für den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit, in dem 

untersucht wird, welchen Einfluss diese auf den teaminternen Wissenstransfer in den beiden 

Unternehmen Pieps und Black Diamond haben und inwiefern diese Variablen die Motivation 

der einzelnen Teammitglieder zum Wissenstransfer beeinflussen. 

  

 
142 Eigene Darstellung in Anlehnung an Schröder (2003), 85. 
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4 Praxisbeispiel Pieps/Black Diamond 

Im Jahr 2012 wurde das österreichische Unternehmen Pieps vom US-amerikanischen 

Outdoorkonzern Black Diamond übernommen. Die ersten drei Jahre wurde für Pieps eine 

Stand-Alone Strategie verfolgt, danach wurde eine enge Zusammenarbeit in den operativen 

Bereichen angestrebt. Das Ziel der empirischen Analyse ist es festzustellen, ob es bei den 

beiden Unternehmen Pieps und Black Diamond zu Abwehrreaktionen aufgrund der 

Veränderungen nach der Unternehmensintegration gekommen ist, wie die 

Rahmenbedingungen gestaltet wurden und wie der Wissenstransfer als Prozess von den 

betroffenen Teammitgliedern wahrgenommen wird. 

 

4.1    Unternehmensvorstellung 

Das österreichische Unternehmen Pieps GmbH gilt als weltweiter Technologieführer bei der 

Herstellung von Lawinenverschüttetensuchgeräten (Lawinen-PIEPS). Seit mehr als 45 Jahren 

entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Produkte für alpine Sicherheit im 

Schnee. Zu den wichtigsten Absatzländern zählen der europäische Alpenraum, Nordamerika 

und Japan. Bereits 1968 entwickelte PIEPS in Zusammenarbeit mit der Technischen 

Universität Graz das erste Lawinen-PIEPS, das 1971 erfolgreich in den Markt eingeführt 

wurde. Das Geheimnis des Erfolges ist die enge Zusammenarbeit von alpinen Praktikern und 

Technikern in der hausinternen Entwicklungsabteilung und das eigene Produktions-

Kompetenzzentrum in Lebring/Österreich.143 Das Unternehmen Pieps war bis 2012 im 

Privateigentum der Familie Seidel. Aufgrund der oben beschriebenen Technologieführerschaft 

und den Innovationen, die Pieps führend in der Branche machen, war das Unternehmen 

interessant, um das Portfolio von Black Diamond zu ergänzen und wurde 2012 an den 

Outdoor-Konzern Black Diamond verkauft. 

 

Der US-amerikanische Hersteller Black Diamond zählt zu den weltweiten Marktführern in den 

Bereichen Kletter-, Backcountry- und Outdoor-Ausrüstung. Black Diamond ist ein globales 

Unternehmen mit über 400 MitarbeiterInnen in zwei Niederlassungen auf zwei Kontinenten. 

Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat sein globales Headquarter in Salt Lake City, 

Utah. Ursprünglich bekannt für seine hochwertigen Karabiner und Kletterhaken, hat Black 

Diamond sein Portfolio im Laufe der Jahre unter anderem auf die Bereiche Ski, Stöcke, 

Stirnlampen, Snow Safety Ausrüstung, Bekleidung und Kletterschuhe ausgeweitet. Zahlreiche 

Produkte wurden international ausgezeichnet und beeinflussen den Bergsport nachhaltig.144  

 
143 Vgl. Pieps (2019b). und Pieps (2019a). 
144 Vgl. Black Diamond (2019a) und Black Diamond (2019b). 
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4.2    Methodische Grundlagen der Untersuchung 

Bei der empirischen Untersuchung wurde eine schriftliche Fragebogenerhebung durchgeführt 

und die Daten mit Hilfe statistischer Methoden ausgewertet. Dabei wurden im Juni 2019 die 

MitarbeiterInnen der Unternehmen Pieps und Black Diamond befragt, die mit MitarbeiterInnen 

des jeweils anderen Unternehmens in einem räumlich verteilten Team zusammenarbeiten. In 

der Literatur finden sich zahlreiche Fragebögen für Befragungen von MitarbeiterInnen, die die 

Zusammenarbeit in Teams zwar beschreiben, aber den Wissenstransfers nur als einen 

Teilaspekt betrachten. Es werden vor allem die Bereiche der Zufriedenheit mit der 

Arbeitsplatzsituation, die Zusammenarbeit und die Kommunikationsstrukturen beleuchtet. 

Diese Befragungen sind zum Teil sehr umfangreich und ausführlich, allerdings sind sie zu 

allgemein gehalten für die Zusammenarbeit in (räumlich verteilten) Teams und ohne direkten 

Bezug zu Wissenstransfer.145  

 

Der verwendete Fragebogen in dieser empirischen Untersuchung wurde nicht selbst erstellt, 

sondern basiert größtenteils auf der Kompaktbefragung „Forschungsprojekt 

Wissenstransfer“146, in welcher Einflussfaktoren am Beispiel von Projektteams identifiziert 

wurden. Dieser Fragebogen wurde ausgewählt, da darin alle wichtigen Faktoren, die im 

Theorieteil erarbeitet wurden, abgebildet sind. So werden die Aspekte des Human Resource 

Managements, die organisatorischen Rahmenbedingungen und die IuK-Technologien 

betrachtet und die Einstellung der MitarbeiterInnen dazu abgefragt. Eine Übersicht über die 

Themenkomplexe des Fragebogens wird in Abbildung 14 übersichtlich dargestellt. 

 

 

Abbildung 14: Themenkomplexe der durchgeführten Befragung147 

 
145 Lamano (2019) und Institut für Psychologie-Transfer (2019) und Lehrstuhl für Psychologie (2019). 
146 Schröder (2003), 253-260. 
147 Eigene Darstellung in Anlehnung an Schröder (2003), 96. 
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Jeder Themenkomplex besteht aus Teilbereichen mit mehreren Items. Der erste Teilbereich 

im Human Resource Management umfasst sieben Items und beschäftigt sich mit den 

monetären und nicht-monetären Anreizen in den beiden Unternehmen. Der zweite Teilbereich 

beschreibt die Mitarbeiterführung im Team mit neun Items zu den Themen Zielbildung, 

Feedback und Entscheidungsfindung. Zu den organisatorischen Rahmenbedingungen zählt 

der Teilbereich Teamzusammensetzung mit sechs Items zu Teamgröße, räumliche Distanz 

und Kompetenz und Art der teaminternen Kommunikation. Bei der Art der teaminternen 

Kommunikation werden der Formalisierungsgrad, die Häufigkeit und die allgemeine 

Kommunikationsstruktur mit zehn Items betrachtet. Ein weiterer Themenkomplex beschäftigt 

sich mit den IuK-Technologien, dabei stehen neun Kommunikationsmedien zur Auswahl, 

deren Häufigkeit Nutzung von den Teammitgliedern angegeben werden soll. Ein umfassender 

Fragenkomplex beinhaltet Fragen zum Wissenstransfer im Team. Mit 14 Items sollen die 

Befragten den Wissensaustausch innerhalb des Teams, die Qualität der erhaltenen 

Informationen und den zukünftigen Bedarf an Wissensaustausch bewerten. Der 

Themenkomplex der Gesamtzufriedenheit mit vier Items wurde selbst erstellt, um aus der 

Bewertung der Gesamtzufriedenheit Rückschlüsse auf das Verhalten des Individuums 

abzuleiten. Zum Abschluss des Fragebogens wurden noch einige statistische Daten, wie 

Geschlecht, Alter, Funktion, Unternehmenszugehörigkeit, erhoben. Der Fragebogen besteht 

aus 71 Fragen, die anhand einer 5-stufigen Likert-Skala mit den Ausprägungen 1=Trifft nicht 

zu, 5=Trifft voll zu, zu beantworten sind. Zusätzlich wurden weitere nominale Daten, wie z.B. 

Häufigkeit der Teammeetings, erhoben. 

 

Die Zielgruppe des Ausgangs-Fragebogens waren Projektteams, deshalb wurden einige 

Anpassungen vorgenommen, um diesen an die beiden Unternehmen mit den räumlich 

verteilten Teams anzupassen. Da die Verfasserin selbst in einem der Unternehmen tätig ist 

und in den Unternehmen eine DU-Kultur anzutreffen ist, wurde die Fragen auf die persönliche 

Ansprache mit Du geändert. Für eine einfachere Beantwortung der ProbandInnen wurde die 

Auswertungsskala von einer 7-stufigen auf eine 5-stufige Likert-Skala angepasst. Items, die 

sich speziell auf Projektteams beziehen, wie Fragen zu der Dauer der Zusammenarbeit im 

Projekt, zur Größe und Zusammensetzung der Projektteams und zur schriftlichen 

Dokumentation nach Projektende wurden gelöscht. Auch das Item „Die Teamkollegen sitzen 

in unmittelbarer Nähe, so dass sie persönlich erreichbar sind“ wurde entfernt, da es sich im zu 

erstellenden Fragebogen um Teams handelt, die standortübergreifend zusammenarbeiten. 

Teilweise wurden Fragen auch angepasst, z.B. bei der Intensivität der Teamarbeit, wo die 

Abgrenzung im Rahmen des Projektes mit Daily Business ersetzt wurde. Bei der Frage nach 

dem Zeitdruck während der Projektlaufzeit fand eine Änderung zu Zeitdruck allgemein statt, 

dem die Teammitglieder ausgesetzt sind. Eine weitere Anpassung bezieht sich auf die 
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statistischen Angaben. Die Größe der Unternehmen und die Branche sind bekannt und 

müssen bei einer Durchführung in zwei Unternehmen nicht ermittelt werden. Deshalb wurden 

statistische Daten, wie Geschlecht, Alter und Unternehmenszugehörigkeit abgefragt. 

Nach der Anpassung des Fragebogens wurde dieser final mit der Human Resource Managerin 

von Black Diamond und Pieps abgestimmt. Anschließend wurde der Fragebogen einem 

Pretest mit zwei Personen bei Pieps in Lebring unterzogen, mit dem Ziel die Verständlichkeit 

der Fragen zu prüfen und die Dauer der Beantwortung zu testen. Aufgrund der 

Rückmeldungen und des persönlichen Feedbacks wurden der Fragebogen adaptiert und 

Umformulierungen einzelner Fragen vorgenommen und einzelne Punkte gelöscht. So werden 

Messen von den Pre-Testern nicht primär als Weiterbildungsmöglichkeit im Rahmen von nicht-

monetären Anreizen gesehen, da beide Unternehmen auf mehreren Messen pro Jahr selbst 

als Aussteller tätig sind, und somit könnte es bei diesem Punkt zu Unklarheiten kommen. 

 

Die Befragung erfolgte mit Hilfe eines standardisierten Paper/Pencil-Fragebogens mit 

vorgegebenen Antwortalternativen. Die Fragebögen wurden bei Black Diamond in Innsbruck 

von der vor Ort ansässigen Human Resource Managerin im Rahmen eines wöchentlich 

stattfindenden MitarbeiterInnenmeetings ausgeteilt. Ergänzende Hinweise und Anmerkungen 

wurden im Vorfeld per E-Mail verschickt. Einen Tag später, wurde in einem speziell 

einberufenen MitarbeiterInnenmeeting bei Pieps in Lebring der Fragebogen von der 

Verfasserin selbst ausgeteilt. Zuvor wurden das Thema und die Inhalte der Masterarbeit 

vorgestellt und auf die Anonymität bei der Auswertung der Fragen hingewiesen. Durch die 

geringe Stichprobe an diesem Standort, war die Befürchtung gegeben, dass Rückschlüsse auf 

einzelne MitarbeiterInnen gezogen werden können. 

 

Die in Abbildung 14 beschriebenen Themenkomplexe wurden für den Fragebogen in die fünf 

Hauptblöcke Charakteristika der Teamarbeit, Wissensaustausch im Team, Ausgestaltung der 

Teamarbeit, Kommunikation innerhalb des Teams und Gesamtzufriedenheit allgemein 

gegliedert, in denen Unterkategorien mit jeweils mehreren Fragen gestellt wurden. Der 

Fragebogen beinhaltet auch Kontrollfragen mit Aussagen, die in umgekehrte Richtungen 

gepolt sind, um die Beantwortung der Fragen auf ihre Validität zu überprüfen. Die Auswertung 

der Fragebögen erfolgte mit Hilfe des Statistikprogramms IBM SPSS Statistics (Statistical 

Package for the Social Sciences), Version 25. 

 

Es nahmen 32 MitarbeiterInnen an der Befragung teil. Insgesamt sind bei Black Diamond in 

Innsbruck 45 Personen beschäftigt. Davon wurden dreizehn Personen von der Befragung 

ausgeschlossen, da sie keine direkten Schnittstellen zu Pieps haben. Bei Pieps in Lebring sind 

insgesamt 16 MitarbeiterInnen beschäftigt, wovon vier Personen keine direkten Schnittstellen 
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zu Black Diamond in Innsbruck haben und deshalb nicht in der Befragung berücksichtigt 

wurden. Die Fragebögen wurden innerhalb von zwei Wochen nach der Verteilung wieder 

eingesammelt und es konnte eine Rücklaufquote bei Pieps von 100 % und bei Black Diamond 

von 66 % erzielt werden. Die hohe Rücklaufquote bei Pieps kann darauf zurückgeführt werden, 

dass die Verfasserin selbst in diesem Unternehmen tätig ist. 

 

4.3    Deskriptive Statistik und empirische Analyse der Einflussfaktoren auf  

   den Wissenstransfer 

Die deskriptive Statistik erlaubt die Auswertung von Daten, die vornehmlich auf der 

Auswertung der Häufigkeiten basieren.148 Im Folgenden werden die Ergebnisse der 

Auswertungen zu den verschiedenen Themenkomplexen abgebildet und näher erläutert. 

 

4.3.1 Beschreibung der Stichprobe 

Eine kurze Beschreibung der Stichprobe soll die richtige Einordnung der Ergebnisse 

erleichtern. Im Zuge der Datenerhebung wurden insgesamt 32 Personen befragt. Davon sind 

12 Personen bei PIEPS und 20 Personen bei Black Diamond beschäftigt. In Abbildung 15 

werden die wichtigsten allgemeinen Daten der teilnehmenden MitarbeiterInnen dargestellt. Die 

deskriptiven Ergebnisse werden nach den beiden Unternehmen PIEPS und Black Diamond 

unterschieden. 

 

Charakteristika Ausprägung in den untersuchten Unternehmen 
(n=32) 

Unternehmen PIEPS Black Diamond Gesamt 

 Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent 

MitarbeiterInnen 12 37,5% 20 62,5% 32 100,0% 

Geschlecht   

weiblich 4 33,3% 8 40,0% 12 37,5% 

männlich 8 66,7% 12 60,0% 20 62,5% 

Funktion     

Teammitglied 9 75,0% 11 55,0% 20 62,5% 

TeamleiterIn 3 25,0% 9 45,0% 12 37,5% 

Unternehmens-
zugehörigkeit 

  

<3 Jahre 3 25,0% 9 45,0% 12 37,5% 

3-10 Jahre 8 66,7% 10 50,0% 18 56,3% 

>10 Jahre 1 8,3% 1 5,0% 2 6,3% 

 
148 Vgl. Rauter (2013), 227. 
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Alter   

20-29 Jahre 0 0,0% 4 20,0% 4 12,5% 

30-39 Jahre 3 25,0% 15 75,0% 18 56,3% 

>40 Jahre 9 75,0% 1 5,0% 10 31,3% 
 

Abbildung 15: Charakteristika der Stichprobe 

 

In der Gesamtbetrachtung sind 37,5% der befragten Personen weiblich und 62,5% männlich. 

Bei den Funktionen der MitarbeiterInnen ergibt sich ein Unterschied zwischen den 

Unternehmen. Während bei PIEPS 75% der MitarbeiterInnen Teil eines Teams sind und nur 

25% als TeamleiterIn tätig sind, nehmen 45% der befragten MitarbeiterInnen bei Black 

Diamond eine leitende Funktion im Team ein. Diese Tatsache kann darauf zurückgeführt 

werden, dass Black Diamond als übernehmendes Unternehmen, die leitenden Positionen im 

eigenen Unternehmen behält und die MitarbeiterInnen von PIEPS in die räumlich verteilten 

Teams integriert wurden. Bei der Unternehmenszugehörigkeit sind Unterschiede zwischen 

den beiden Unternehmen ersichtlich. Bei PIEPS sind 25% der MitarbeiterInnen seit weniger 

als drei Jahren im Unternehmen beschäftigt, während zwei Drittel bereits zwischen drei und 

zehn Jahren tätig sind. Bei Black Diamond ist die Zahl der MitarbeiterInnen, die erst kurz- bzw. 

mittelfristig im Unternehmen zugehörig sind mit 45% bzw. 50% fast gleich hoch. In beiden 

Unternehmen ist jeweils nur eine Person seit mehr als 10 Jahren im Unternehmen beschäftigt. 

Auffallende Unterschiede finden sich in der Altersstruktur. Bei PIEPS sind 75% der 

MitarbeiterInnen älter als 40 Jahre, 25% sind zwischen 30 und 39 Jahren alt und es sind keine 

MitarbeiterInnen beschäftigt, die jünger als 30 Jahre sind. Ein anderes Bild findet sich bei Black 

Diamond, wo eine wesentlich jüngere Altersstruktur zu finden ist. 20% der MitarbeiterInnen 

sind jünger als 30 Jahre, 75% sind zwischen 30 und 39 Jahren und lediglich ein Mitarbeiter 

bzw. eine Mitarbeiterin ist älter als 40 Jahre. 

 

4.3.2 Deskriptive Ergebnisse im Bereich Human Resource Management 

Der Einfluss des Human Resource Managements kann in zwei thematische Bereiche unterteilt 

werden – einerseits die Anreizgestaltung und andererseits die Führung der MitarbeiterInnen. 

Wie auch bereits im theoretischen Teil beschrieben, werden die Anreize in materielle und 

immaterielle Anreize unterschieden. In Abbildung 16 werden die Häufigkeiten der Vergabe von 

Anreizen gegenübergestellt. 
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Bewertung 
 
Kriterien  

 

STD 

Monetäre Anreize: 
 

Prämien, Aktienoptionen, 
Unternehmensbeteiligungen 

 
 

0,772 
 

0,467 

Nicht-monetäre Anreize:   

Aufstiegsmöglichkeiten 
(Karriere) 

 
 

0,902 
 

0,835 

Weiterbildungs-
möglichkeiten  

(Schulungen, Tagungen) 

 
 

1,137 
 

1,084 

Freiräume zur 
Selbstverwirklichung 

 
 

1,235 
 

0,905 

öffentliches Lob der 
erbrachten Leistung 

 
 

1,017 
 

0,793 

Lob von  
TeamkollegInnen 

 
 

0,875 
 

0,888 

Verbesserung des 
Expertenstatus 

 
 

1,040 
 

0,718 

Unternehmen  (n=32) 

 

Abbildung 16: Vergabe von materiellen und immateriellen Anreizen 

 
Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass monetäre Anreize in Form von Prämien, Aktienoptionen 

oder Unternehmensbeteiligungen kaum eine Rolle spielen (M=1,53 bzw. M=1,27). Interessant 

ist die Tatsache, dass zu Weihnachten eine Prämie an alle MitarbeiterInnen ausbezahlt wird, 

diese aber keine nachhaltige Wirkung in der Wahrnehmung der MitarbeiterInnen hinterlässt. 

Hingegen ist die Vergabe von nicht-monetären Anreizen stärker ausgeprägt. Die Aufstiegs- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten werden von den MitarbeiterInnen bei Black Diamond besser 

wahrgenommen als bei den befragten MitarbeiterInnen bei Pieps. Die relativ gering 

empfundenen Aufstiegsmöglichkeiten bei Pieps lassen sich durch die geringe Anzahl von 

MitarbeiterInnen, den damit relativ kleinen Abteilungen und flachen Strukturen erklären. Ein 

öffentliches Lob der Führungskraft für erbrachte Leistung (M=3,42 bzw. M=3,08) und Lob von 

den TeamkollegInnen (M=3,89 bzw. M=3,33) wird bei Black Diamond stärker gelebt als bei 

Pieps. Wie im theoretischen Teil beschrieben, können sich Anerkennung und positives 

Feedback positiv auf die Motivation des Individuums auswirken.149  

 
149 Vgl. Schröder (2003), 107. 
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Freiräume zur Selbstverwirklichung (M=3,50) und eine Verbesserung des Expertenstatus 

(M=3,15 bzw. M=3,17) wird von den MitarbeiterInnen in beiden Unternehmen gleich gut 

wahrgenommen. Die Werte der einzelnen immateriellen Anreize liegen eher im mittleren 

Bereich und haben durchaus noch Potenzial zur Steigerung.  

 

Da die Ergebnisse zum Thema Führung einen wichtigen Aspekt des Human Resource 

Managements beleuchten und für die beiden Unternehmen wichtig sind, wurde dieser 

Themenbereich in den Fragebogen integriert. Für die Aussagen betreffend der Teamführung 

wurde eine Skala mit neun Items gebildet. Anschließend wurde die Qualität der Skala mit Hilfe 

einer Reliabilitätsanalyse überprüft. Dabei wurden vor allem unvermeidliche Zufallsfehler, 

welche im Rahmen von Befragungsverfahren durch Interpretationsspielräume auftreten, 

gemessen. Eine Skala ist umso zuverlässiger, je geringer der Anteil der Fehlervarianz an der 

Gesamtvarianz ist. Das für die Reliabilitätsanalyse am meisten verbreitete und akzeptierte 

Maß – Cronbachs Alpha (Cα) – wird auch als Maß der internen Konsistenz einer Skala 

bezeichnet. Häufig wird ein Wert von >0,7 gefordert, damit die einzelnen Items sinnvoll zu 

einer Skala zusammengefügt werden können.150 Das Cronbachs Alpha beträgt 0,868 – somit 

ist die Skala zuverlässig. 

 

Die Skala Teamführung umfasst die die folgenden Fragen: 

▪ Entscheidungen im Team werden gemeinsam getroffen. 

▪ Die Entscheidungen im Team trifft der Teamleiter/die Teamleiterin häufig allein. 

▪ Die Teammitglieder akzeptieren die Teamaufgabe. 

▪ Für die Teamaufgabe existieren klare und verständliche Ziele. 

▪ Ziele werden grundsätzlich von den Teammitgliedern gemeinsam vereinbart.  

▪ Die Mitglieder erhalten regelmäßig Feedback über ihre Leistungen. 

▪ Das Feedback ist von konstruktiven Vorschlägen begleitet. 

▪ Im Team wird offen und gleichberechtigt diskutiert. 

▪ Für das Team wichtige Informationen werden teamintern nicht zurückgehalten. 

 

Bewertung 
 
Kriterien  

 

STD 

Teamführung  
 

0,718 
 

0,697 
 

Abbildung 17: Führung von Teams 

 
150 Vgl. Rauter (2013), 261–262. 
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Die Teammitglieder beider Unternehmen schätzen die Führungstätigkeiten eher positiv ein 

(M=3,64 bzw. M=3,51). Für eine detailliertere Betrachtung müssten die Items einzeln 

ausgewertet werden und es könnte des Weiteren auch eine Gegenüberstellung der Sichtweise 

von Teammitgliedern und TeamleiterInnen vorgenommen werden.  

 

4.3.3 Deskriptive Ergebnisse im Bereich der organisatorischen  

      Rahmenbedingungen 

Im Bereich der organisatorischen Rahmenbedingungen wurden die Teamzusammensetzung 

und die Art der teaminternen Kommunikation betrachtet. Die Kriterien für die 

Zusammensetzung der Teams sind in Abbildung 18 ersichtlich. 

 

Bewertung 
 
Kriterien  

 

STD 

Teammitglieder stammen 
aus derselben 

Hierarchieebene 

 
 

1,142 
 

1,379 
 

Im Team herrscht 
Meinungsvielfalt 

 
 

0,834 
 

1,030 
 

Teammitglieder sind  
fachlich kompetent 

 
 

0,768 
 

0,674 
 

Team ist zu groß für 
Zusammenarbeit 

 
 

0,598 
 

0,778 
 

Unternehmen  (n=32) 

Abbildung 18: Aspekte der Teamzusammensetzung 

 

Die Teammitglieder stammen nur teilweise aus derselben Hierarchieebene, wobei es dazu 

erstaunlicherweise abweichende Ansichten zwischen den beiden Unternehmen gibt (M=3,40 

bzw. M=2,92). Die Teammitglieder sehen sich gegenseitig als sehr kompetent (M=4,20 bzw. 

M=4,50) und es herrscht eine Meinungsvielfalt innerhalb der Teams (M=3,84 bzw. M=3,83). 

Die Größe der Teams wird als nicht zu groß empfunden (M=1,40 bzw. M=1,67). 
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Die räumliche Distanz spielt nicht nur eine wichtige Rolle bei den untersuchten Unternehmen, 

sondern ist auch eine signifikante Einflussgröße auf die Bereitschaft zum Wissenstransfer.151  

 

Bewertung 
 
Kriterien  

 

STD 

Räumliche Distanz 
erschwert die 

Zusammenarbeit 

 
 

1,496 
 

1,564 
 

Kommunikationsmedien 
überbrücken räumliche 

Entfernung 

 
 

1,317 
 

1,485 
 

Unternehmen  (n=32) 

Abbildung 19: Räumliche Distanz der Teammitglieder 

 

Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den beiden Unternehmen. Die MitarbeiterInnen 

von Pieps (M=3,42) sehen die räumliche Distanz als deutlich größeres Hindernis als die 

MitarbeiterInnen von Black Diamond (M=2,15), die diese als nicht so wichtig erachten. Dies 

könnte darauf zurück zu führen sein, dass die MitarbeiterInnen von Pieps der 

standortübergreifenden Zusammenarbeit eher skeptisch gegenüberstehen. Ein weiterer 

Erklärungsansatz könnte die divergierende Altersstruktur der Unternehmen sein – bei Black 

Diamond sind deutlich jüngere MitarbeiterInnen beschäftigt, die zu der Generation der Digital 

Natives zählen und so der virtuellen Zusammenarbeit gegenüber aufgeschlossen sind. Diese 

Zusammenhänge könnten aufgrund der geringen Stichprobe durch Interviews mit einzelnen 

MitarbeiterInnen überprüft werden. Allerdings sind sich die Teammitglieder einig, dass mit Hilfe 

von Kommunikationsmedien die räumliche Entfernung überbrückt werden kann (M=3,45 bzw. 

M=3,25).  

 

Die Art der teaminternen Kommunikation wird unter anderem bestimmt durch die Häufigkeit 

und Intensität der Teammeetings, den Formalisierungsgrad und den empfundenen 

Belastungen und Emotionen in der Teamarbeit. Knapp 40% der räumlich verteilten Teams 

treffen sich einmal pro Woche zu offiziellen Teammeetings, die auch online per Skype oder 

Telefonkonferenz stattfinden können. 16% der befragten Teammitglieder treffen sich alle zwei 

Wochen und 13% sind mehrmals bis sogar täglich in offiziellen Meetings. 32% der 

Teammitglieder haben sonstige Vereinbarungen zu ihren offiziellen Meetings. 

 

 
151 Vgl. Schröder (2003), 131. 
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Abbildung 20: Häufigkeit der Teammeetings 

 

Durch die Häufigkeit und Dauer von Teamsitzungen lässt sich die Intensität des 

Wissenstransfers charakterisieren. Je häufiger sich die Teams treffen, desto mehr Wissen 

kann zwischen den Teammitgliedern ausgetauscht werden.152 Rund 80% der MitarbeiterInnen 

bestätigen, dass die Intensität der Teamarbeit eher nebenbei passiert und sich gut mit dem 

Daily Business vereinbaren lässt. Nur jeweils eine Person pro Unternehmen ist Vollzeit mit 

Teamarbeit beschäftigt. Der Hälfte der MitarbeiterInnen macht die Teamarbeit sehr viel Spaß. 

Bei Black Diamond wird die Teamarbeit eher positiv gesehen als bei den MitarbeiterInnen von 

PIEPS. 

 

 

Abbildung 21: Intensität und Spaß der Teamarbeit 

 
152 Vgl. Schröder (2003), 101. 
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Der Zeitdruck und die Belastung, denen die Teammitglieder ausgesetzt sind, wird zum 

überwiegenden Teil als mittel bis hoch eingeschätzt, immerhin 20% bei Black Diamond 

empfinden die Faktoren als sehr hoch. 

 

 

Abbildung 22: Zeitdruck und Belastung der Teammitglieder 

 

Eine Übersicht über den Ablauf und die Vorgehensweise bei der teaminternen Kommunikation 

wird in der Abbildung 23 gezeigt. 

 

Bewertung 
 
Kriterien  

 

STD 

Teamkommunikation erfolgt 
in Teammeetings 

 
 

1,020 
 

1,231 
 

Kommunikation auch 
außerhalb Teammeetings 

 
 

0,855 
 

1,379 
 

Kommunikation ist 
insgesamt gut 

 
 

0,875 
 

0,651 
 

Teaminterne 
Kommunikation läuft über 

VermittlerIn 

 
 

1,182 
 

1,303 
 

Unternehmen  (n=32) 

Abbildung 23: Struktur der teaminternen Kommunikation 
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Die Ergebnisse der teaminternen Kommunikation zeigen, dass die Teamkommunikation meist 

in offiziellen Teammeetings stattfindet (M=3,47 bzw. M=4,33). Allerdings wird auch außerhalb 

der Teammeetings häufig mit den TeamkollegInnen kommuniziert (M=4,21 bzw. M=4,08). In 

den befragten Teams erfolgt die Kommunikation eher direkt und nur teilweise lenkt ein 

Vermittler die teaminterne Kommunikation (M=2,79 bzw. 3,33). Dieser hohe Grad an 

Kommunikationsfreiheit hat eine positive Wirkung auf die Zusammenarbeit im Team.153  

 

4.3.4 Deskriptive Ergebnisse im Bereich IuK-Technologien 

Für die teaminterne Kommunikation ist nicht nur die Kommunikationsstruktur relevant, sondern 

auch die verschiedenen Medien, die den teaminternen Wissenstransfer unterstützen. 

Abbildung 24 gibt einen Überblick über den Einsatz und die Verwendung verschiedener 

Kommunikationsmedien. 

 

Kommunikationsmedien Bewertung 

 

 Nie                                                                                  Ständig                       

Abbildung 24: Einsatz von Kommunikationsmedien 

 

Von den verschiedenen Kommunikationsmedien steht die Nutzung von E-Mail zur 

teaminternen Kommunikation an erster Stelle und wird von den Teammitgliedern ständig 

genutzt (M=4,94). Sehr häufig kommen auch internetbasierte Medien, wie z.B. Skype oder 

Dropbox (M=4,13) zum Einsatz. Skype wird vor allem für die Teammeetings der räumlich 

verteilten Teams in Lebring und Innsbruck verwendet. Kurzfristige Fragen und Abstimmungen 

werden häufig auch telefonisch geklärt und besprochen (M=3,81). Auch zugriffsbeschränkte 

 
153 Vgl. Thom (1980) zitiert nach Schröder (2003), 112. 
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Datenbanken werden recht häufig von den Teammitgliedern genutzt (M=3,48). Erstaunlich ist 

der hohe Anteil bei den persönlichen Gesprächen (M=3,28), da die Teams doch in 

unterschiedlichen Standorten ansässig sind. Teilweise werden auch Videokonferenzen 

durchgeführt (M=2,87), aber häufiger wird für die teaminterne Kommunikation Skype 

verwendet. Briefe und Faxe werden fast nicht mehr verschickt (M=1,03). Ein 

unternehmensübergreifendes Intranet und eine einheitliche Groupware sind nicht vorhanden. 

Die befragten Teammitglieder sind der Meinung, dass die existierenden Medien, die 

teaminterne Kommunikation gut unterstützen (M=3,83 bzw. M=3,95). 

 

4.3.5 Ausgestaltung des teaminternen Wissenstransfer  

Die deskriptiven Ergebnisse zum Ablauf des Wissensaustausches innerhalb der untersuchten 

Teams zeigen, dass der Wissenstransfer von den befragten Teammitgliedern positiv 

eingeschätzt wird. 

 

Kriterien Bewertung STD 

Im Team wird häufig  
Wissen ausgetauscht. 

 0,979 
 

0,996 

Wie beurteilst du generell 
den Wissenstransfer 

innerhalb deines Teams? 

 0,999 
 

0,985 

Wie schätzt du den Beitrag 
des Wissenstransfers zum 

Teamerfolg ein? 

 0,988 
 

0,515 

Unternehmen   (n=32) 

Abbildung 25: Einschätzung des Wissenstransfers 

 

Die Mittelwerte zeigen, dass Wissen innerhalb der Teams ausgetauscht wird (M=3,70 bei 

Black Diamond bzw. M=3,92 bei PIEPS). Die Teammitglieder in beiden Unternehmen 

beurteilen den Wissenstransfer innerhalb der Teams als mittel bis gut und schätzen den 

Beitrag des Wissenstransfers zum Teamerfolg als hoch bis sehr hoch ein (M=4,15 bzw. 

M=4,42). 
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Die Einschätzung der MitarbeiterInnen zum teaminternen Wissensaustausch wurde mit Hilfe 

von fünf Items analysiert. Eine Übersicht der Ergebnisse anhand der Häufigkeitsverteilungen 

wird in Abbildung 26 dargestellt. 

 

Bewertung 
 
Kriterien  

 

STD 

Weitergabe meines Wissens 
ist wichtig 

 
 

0,657 

 
0,515 

Benötigte Informationen 
werden übermittelt 

 
 

0,503 

 
0,289 

Anfragen werden 
grundsätzlich beantwortet 

 
 

0,489 

 
0,289 

Genauigkeit der 
Informationen ist 
zufriedenstellend 

 
 

0,553 

 
0,651 

Antworten auf Anfragen 
kommen rechtzeitig 

 
 

1,100 

 
0,937 

Unternehmen  (n=32) 

Abbildung 26: Ergebnisse des Wissensaustausches innerhalb des Teams 

 

Den befragten MitarbeiterInnen ist es sehr wichtig, das eigene Wissen weiterzugeben und 

TeamkollegInnen an ihrem Wissen teilhaben zu lassen (M=4,30 bzw. M=4,58). Es werden alle 

benötigten Informationen übermittelt, die benötigt werden, um weiterarbeiten zu können und 

es werden grundsätzlich alle Anfragen von TeamkollegInnen so gut wie möglich beantwortet 

(M=4,65 bzw. M=4,92). Selbstkritischer werden die Genauigkeit der übermittelten 

Informationen (M=3,90 bzw. M=4,33) und die rechtzeitige Antwort (M=3,50 bzw. M=4,17) 

betrachtet. Die Werte dieser beiden Kriterien liegen unter den zuvor beschriebenen Kriterien. 

Dass Antworten auf Anfragen nicht immer rechtzeitig eintreffen, lässt sich mit der Begründung 

anführen, dass der Wissenstransfer einen hohen Zeitbedarf mit sich bringt, da der 

Wissenssender das benötigte Wissen erst explizieren und dokumentieren muss, bevor es an 

den Wissensnachfrager weitergeleitet werden kann. Dieser Zeitbedarf kollidiert häufig mit 
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anderen Aufgaben und Tätigkeiten und führt so zu Verzögerungen.154 Die Ergebnisse des 

zeitlichen Aufwands und Bedarfs des Wissenstransfers in den befragten Teams werden in 

Abbildung 27 dargestellt. 

 

Bewertung 
 
Kriterien  

 

STD 

Einige Anfragen von 
KollegInnen kommen 

ungelegen. 

 
 

1,191 

 
1,084 

Ich brauche in der Regel 
einige Zeit, bis ich auf die 
Anfrage antworten kann. 

 
 

0,999 

 
1,030 

Ich übermittle vorwiegend 
Informationen auf konkrete 

Nachfrage meiner 
KollegInnen. 

 
 

0,827 

 
0,985 

Ich antworte auf eine 
Anfrage nur, wenn ich Zeit 

habe. 

 
 

0,598 

 
0,835 

Unternehmen  (n=32) 

Abbildung 27: Zeitbedarf für den teaminternen Wissenstransfer 

 

Anfragen von TeamkollegInnen werden nicht nur dann beantwortet, wenn der Wissenssender 

Zeit hat, sondern generell (M=1,60 bzw. M=1,83). Anfragen von KollegInnen kommen auch 

nicht ungelegen (M=2,05 bzw. M=1,92), allerdings vergeht in der Regel einige Zeit, bis auf die 

Anfrage geantwortet werden kann (M=2,45 bzw. M=2,83). Die befragten MitarbeiterInnen 

übermitteln Informationen vorwiegend auf konkrete Nachfrage von KollegInnen (M=3,50 bzw. 

M=3,33), es werden aber auch Informationen übermittelt, die aus Sicht des Wissenssenders 

relevant sind. Aus diesen Ergebnissen lässt sich auf ein sehr gutes Verhältnis der 

TeamkollegInnen untereinander schließen. Dieser Eindruck wird dadurch bestätigt, dass die 

befragten Teammitglieder ihre KollegInnen sehr sympathisch finden (M=4,65 bzw. M=4,58), 

als freundschaftlich wird die Beziehung eher weniger gesehen (M=3,26 bzw. M=2,83).  

 

 

 
154 Vgl. Schröder (2003), 103. 
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Bewertung 
 
Kriterien  

 

STD 

Meine TeamkollegInnen sind 
mir sympathisch. 

  

0,587 
 

0,515 

Mit meinen 
TeamkollegInnen bin ich 

befreundet. 

  

1,327 
 

1,337 

Unternehmen  (n=32) 

Abbildung 28: Beziehung der TeamkollegInnen 

 

Bisher wurde der Wissensaustausch aus Sicht der WissenssenderInnen betrachtet. Eine 

wichtige Rolle spielt aber auch die Einschätzung und Beurteilung der Qualität der erhaltenen 

Informationen der WissensempfängerInnen. Für einen optimalen Wissenstransfer müssen die 

WissenssenderInnen bzw. -empfängerInnen den Wissensstand ihres Gegenübers kennen, um 

zu wissen, welche Informationen noch übermittelt werden müssen.  

 

WissensnachfragerInnen Kriterien WissenssenderInnen 

 
 

 

 

Genauigkeit der 
Informationen155 

 

 

Umfang der 
Informationen156 

 

 

Erforderliche 
Rückfragen157

 

 

 Unternehmen  

Abbildung 29: Wissenstransfer aus Sicht der WissensnachfragerInnen und -senderInnen 

 
155 WissensnachfragerInnen: Mit der Genauigkeit der erhaltenen Informationen bin ich zufrieden. 
     WissenssenderInnen: Mit der Genauigkeit meiner Informationen sind die nachfragenden KollegInnen zufrieden. 
156 WissensnachfragerInnen: Der Umfang der erhaltenen Informationen ist ausreichend. 
     WissenssenderInnen: Ich übermittle meinen TeamkollegInnen alle Informationen, die sie benötigen. 
157 WissensnachfragerInnen: Rückfragen sind bei den übermittelten Informationen nicht erforderlich. 
     WissenssenderInnen: Es kommen selten Rückfragen zu meinen Informationen. 
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Sowohl die Teammitglieder bei Black Diamond, als auch bei Pieps sind mit der Genauigkeit 

der erhaltenen Informationen größtenteils zufrieden (M=3,85 bzw. M=3,75). Da Rückfragen zu 

den übermittelten Informationen nur teilweise notwendig sind, entspricht auch die 

Selbsteinschätzung der WissenssenderInnen diesem Bild (M=3,90 bzw. M=4,33). 

Unterschiede gibt es hingegen beim Umfang der Informationen, die die TeamkollegInnen 

benötigen um weiterarbeiten zu können. Die WissenssenderInnen sind überwiegend der 

Meinung, dass alle benötigten Informationen in einem ausreichenden Umfang zur Verfügung 

gestellt werden (M=4,60 bzw. M=4,92). Für die WissensnachfragerInnen könnten die 

erhaltenen Informationen umfangreicher sein (M=3,95 bzw. M=3,75). Aus der 

Gegenüberstellung ist ersichtlich, dass der Wissenstransfer von beiden Seiten grundsätzlich 

positiv beurteilt und Wissen häufig transferiert wird. Den zukünftigen Bedarf an 

Wissensaustausch innerhalb des eigenen Teams sehen die MitarbeiterInnen bei Pieps 

(M=4,25) und Black Diamond (M=4,05) dennoch als steigend. 

 

4.3.6 Gesamtzufriedenheit allgemein 

Zum Abschluss des Fragebogens wurde die Gesamtzufriedenheit erhoben, da zufriedene 

MitarbeiterInnen einen wichtigen Einfluss auf die Motivation des Individuums und in weiterer 

Folge auf den teaminternen Wissenstransfer haben.  

 

Bewertung 
 
Kriterien  

 

STD 

Weiterempfehlung als 
Arbeitgeber 

 
 

0,671 
 

0,651 

Nochmalige Bewerbung 

 
 

0,827 
 

0,452 

Engagement für 
Unternehmen 

 
 

0,470 
 

0,452 

Unternehmenszugehörigkeit 
in fünf Jahren 

 
 

1,508 
 

0,996 

Unternehmen  (n=32) 

Abbildung 30: Gesamtzufriedenheit 

 

Die Gesamtzufriedenheit der MitarbeiterInnen in beiden Unternehmen ist sehr hoch. Ein 

Großteil der MitarbeiterInnen würde das Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen 
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(M=4,35 bzw. 4,67) und sich auch wieder im Unternehmen bewerben, wenn sie es heute noch 

einmal zu entscheiden hätten (M=4,50 bzw. M=4,75). Fast alle MitarbeiterInnen engagieren 

sich gerne für das Unternehmen (M=4,70 bzw. M=4,75). Ein Großteil der MitarbeiterInnen von 

Pieps sieht sich auch noch in fünf Jahren im Unternehmen (M=4,42), bei Black Diamond ist 

dieser Anteil deutlich geringer (M=3,80). Aufgrund der hohen Gesamtzufriedenheit, kann auf 

zufriedene und in weiterer Folge auch auf motivierte MitarbeiterInnen geschlossen werden. 

 

4.3.7 Zusammenfassung deskriptive Ergebnisse 

Grundsätzlich wird die teaminterne Zusammenarbeit und der stattfindende Wissenstransfer 

von den befragten MitarbeiterInnen positiv wahrgenommen. Im Bereich des Human Resource 

Managements wurden die Vergabe von immateriellen Anreizen näher betrachtet. Von den 

MitarbeiterInnen bei Black Diamond werden die Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

sowie Lob von TeamkollegInnen eher positiver gesehen als von den MitarbeiterInnen bei 

Pieps. Dieses Bild zeigt sich auch bei der Führung von Teams. Die organisatorischen 

Rahmenbedingungen, wie die Teamzusammensetzung und die Teamkommunikation werden 

von den Teammitgliedern positiv bewertet. Die Teams werden als nicht zu groß empfunden 

und die TeamkollegInnen werden in beiden Unternehmen als fachlich sehr kompetent 

beschrieben. Auch die teaminterne Kommunikation wird als insgesamt gut wahrgenommen. 

Unterschiede zeigen sich in der Wahrnehmung der räumlichen Distanz, die bei den 

MitarbeiterInnen von Pieps als deutlich größeres Hindernis gesehen wird als bei Black 

Diamond. Die vorhandenen IuK-Technologien unterstützen die MitarbeiterInnen bei der 

Kommunikation innerhalb des Teams. Als Kommunikationsmedien werden an erster Stelle E-

Mails genutzt, gefolgt von internetbasierten Medien, wie z.B. Skype oder Dropbox. 

 

Die Teammitglieder in beiden Unternehmen geben an, dass Wissen innerhalb der Teams 

häufig ausgetauscht wird und dass der Beitrag, den der Wissenstransfer am Teamerfolg 

einnimmt, hoch ist. So sind die WissensnachfragerInnen und auch -senderInnen mit der 

Genauigkeit und dem Umfang der übermittelten und erhaltenen Informationen zufrieden und 

es sind wenige Rückfragen erforderlich. Dennoch sehen alle MitarbeiterInnen den zukünftigen 

Bedarf an Wissensaustausch innerhalb der Teams als steigend. 
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5 Handlungsempfehlungen 

In diesem Kapitel werden Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Themenbereiche 

zur Förderung des teaminternen Wissenstransfers abgeleitet. Diese werden aus den 

erarbeiteten Einflussfaktoren im theoretischen Teil und aus den gewonnenen Ergebnissen aus 

der empirischen Untersuchung in den Bereichen Motivation des Individuums, Human 

Resource Management, organisatorische Rahmenbedingungen und Ausgestaltung des 

Wissenstransfers sowie aus persönlichen Erfahrungen, gewonnen. 

 

5.1    Gestaltungsbereich Motivation 

Bezugnehmend auf das beschriebene VIST-Modell in Kapitel 3.1.1 muss geklärt werden, ob 

die Ziele des Teams für alle MitarbeiterInnen klar formuliert sind, ob es divergierende Ziele der 

Teammitglieder gibt oder ob die Entlohnung und Anerkennung als angemessen angesehen 

werden. Bei negativer Beantwortung können korrektive Interventionen abgeleitet werden, wie 

z.B. eine Neudefinition und Abstimmung der Teamziele mit anderen Arbeitsverpflichtungen, 

eine bessere Verknüpfung der Teamziele mit den persönlichen Interessen und Bedürfnissen 

der Mitglieder oder eine Anpassung der Incentive-Gestaltung für das Team.  Für eine Diagnose 

der Instrumentalitätskomponente, ist es wichtig zu hinterfragen ob die einzelnen 

Teammitglieder von der Bedeutsamkeit ihres persönlichen Beitrags für den Teamerfolg 

überzeugt sind, ob es Unklarheiten bezüglich der Aufgabenverteilung gibt oder ob es 

ausreichend Feedback über die jeweiligen Arbeitsschritte gibt.158 Wenn die Teammitglieder 

besser über den Arbeitsprozess und die Teamaufgabe informiert sind, können sie ihre 

Tätigkeiten effektiver planen.159 Handlungsempfehlungen dafür sind eine Transparenz zu 

schaffen für die Zielerreichung auf Teamebene, eine klarere Strukturierung der 

Arbeitsaufgaben und eindeutigere Verteilung auf die einzelnen Teammitglieder, sowie 

stärkeres Feedback für die Teammitglieder unter Berücksichtigung der Bedeutung ihrer 

persönlichen Beiträge für den Teamerfolg zu geben. 160  

 

Um die Komponente der Selbstwirksamkeit zu beschreiben, muss betrachtet werden ob sich 

die einzelnen Teammitglieder den Aufgaben gewachsen fühlen, ob es genügend positive 

Rückmeldung über Erfolge des Teams gibt und ob die Teammitglieder insgesamt an den Erfolg 

des Teams glauben. Mögliche Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden können, sind 

häufiger Feedback an die Teammitglieder zu geben, vor allem auch bei positiven Ergebnissen, 

 
158 Vgl. Hertel/Konradt (2007), 88. 
159 Moreland (1999) zitiert nach Leinonen/Järvelä/Häkkinen (2005), 305. 
160 Vgl. Hertel/Konradt (2007), 88. 
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aber auch Feedback auf Teamebene zu geben, um den Glauben des Teams an sich selbst zu 

unterstützen und etwaige Trainingsmaßnahmen anzubieten.161 Es kann eine höhere Effizienz 

des Feedbacks erreicht werden, wenn es zeitnah gegeben wird, mit allen Teammitgliedern 

geteilt wird und positiv formuliert ist.162  

 

Die oben genannten Punkte zählen vor allem zum Aufgabenbereich des Teamleiters bzw. der 

Teamleiterin. Dieser Bereich wurde in der Auswertung des Fragebogens nicht im Detail 

analysiert, somit können auch keine Handlungsempfehlungen für Pieps/Black Diamond 

abgeleitet werden. 

 

Das Teamvertrauen wird zusätzlich durch informellen Austausch, klare Regeln für 

stattfindende Prozesse und eine intakte mediale Infrastruktur gefördert.163 Es wird durch 

positive Erlebnisse nur langsam aufgebaut, kann jedoch durch negative Ereignisse schnell und 

nachhaltig zerstört werden.164 Um das Teamvertrauen zu stärken, muss hinterfragt werden, ob 

genügend Möglichkeiten für ein informelles Kennenlernen im Team gegeben sind, ob auch 

während der laufenden Arbeit informelle Kommunikation stattfindet, ob es klare Regeln und 

Normen für die Arbeitsabläufe gibt und ob die technologische Ausstattung zuverlässig und 

nutzerfreundlich läuft. Handlungsempfehlungen um diese Komponente zu stärken sind, 

ausreichende Chancen zum persönlichen Kennenlernen zu bieten, persönliche 

Kommunikation zu fördern, auch wenn sie nicht aufgabenbezogen ist und spezifische Regeln 

für die Zusammenarbeit im virtuellen Team zu vereinbaren. Wichtig ist auch die Bereitstellung 

von ausreichender Technik und technischer Unterstützung.165  

 

Aus persönlicher Erfahrung gibt es abweichende Vorgehensweisen für das persönliche 

Kennenlernen in den verschiedenen Teams bei Pieps/Black Diamond. Während es in 

manchen Teams seit Beginn der Zusammenarbeit kein persönliches Treffen aller 

Teammitglieder gab, findet in anderen Teams z.B. bei Neueintritt von MitarbeiterInnen, gleich 

zu Beginn ein persönliches Kennenlernen der Teammitglieder am anderen Standort statt. Um 

eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen, könnten regelmäßige persönliche Meetings 

als fixer Bestandteil in der Jahresplanung berücksichtigt werden. Um die Zusammenarbeit zu 

verbessern, sollte jedes Team klare Regeln für die Zusammenarbeit im Team vereinbaren und 

diese auch verschriftlichen. Ein unternehmensweiter Leitfaden könnte die Teams dabei 

unterstützen. 

 

 
161 Vgl. Hertel/Konradt (2007), 88. 
162 Vgl. Glikson et al. (2019). 
163 Vgl. Fajen (2017), 109. 
164 Vgl. Probst/Raub/Romhardt (1999) zitiert nach Schröder (2003), 183. 
165 Vgl. Hertel/Konradt (2007), 88. 
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Besteht somit ein gemeinsames Verständnis der Teammitglieder darüber, welche Ziele sie 

verfolgen und welche Mittel dafür eingesetzt werden, beeinflusst das die Motivation und 

Zufriedenheit sowie auch die Teamergebnisse in einer positiven Art und Weise.166 

Dierkes/Wulf haben einen multidimensionalen und individuell auf den Mitarbeiter, die 

Mitarbeiterin bezogenen Ansatz zur Motivationssteigerung entwickelt, der die Faktoren in drei 

Handlungsdimensionen zusammenfasst.167  

 

 

Abbildung 31: Alternative Handlungsfelder für Anreizsysteme168 

 

Wenn in einem Unternehmen die Handlungsspielräume der MitarbeiterInnen optimal gestaltet 

sind, bringen diese großes Motivationspotenzial mit sich. Dabei lassen sich Motivatoren wie 

Verantwortung, persönlichen Leistung und Anerkennung direkt ansprechen, ohne weitere 

Incentivierungen. Das wird möglich, wenn z.B. MitarbeiterInnen in ihren Tätigkeiten mehr 

Befugnisse und Unabhängigkeit erhalten, in Entscheidungen eingebunden werden oder 

vorhandene Kontrollen reduziert werden. Ein weitere Möglichkeit, um die Motivation von 

MitarbeiterInnen zu steigern, sind Ziele zu vereinbaren, die klar formuliert sind, akzeptiert 

werden, zum Mitarbeiter, zur Mitarbeiterin passen und auch Feedback über die Zielerreichung 

gegeben wird.169 Die Zielvereinbarung sollte schriftlich fixiert und in regelmäßigen Abständen 

kontrolliert werden, um mögliche Abweichungen frühzeitig zu erkennen.170  

 

Eine klassische Zielgestaltung kann durch einfache Maßnahmen ergänzt werden – das Ziel 

sollte für die MitarbeiterInnen eine attraktive Herausforderung zur Entwicklung darstellen, 

sodass sich der Gestaltungsspielraum bzw. der Verantwortungsbereich erweitert. Die Ziele 

 
166 Vgl. Fajen (2017), 110. 
167 Vgl. Dierkes/Wulf (2018), 103. 
168 Dierkes/Wulf (2018), 104. 
169 Vgl. Dierkes/Wulf (2018), 104. 
170 Vgl. Weinert/Schumann/Reitz (2018), 119. 
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sollten so gestaltet werden, dass sie mit einem relativ geringem Aufwand zu einer intrinsischen 

Motivation der MitarbeiterInnen führen. Aufbauend auf der motivationsfördernden Gestaltung 

von Handlungsspielräumen, spielt das Thema Wertschätzung im Unternehmen eine wichtige 

Rolle. Dabei werden zwei Aspekte berücksichtigt. Einerseits die Wertschätzung, die das 

Unternehmen den MitarbeiterInnen entgegenbringt und andererseits die Wertschätzung, die 

die MitarbeiterInnen dem Unternehmen entgegen bringen für erhaltene 

Unternehmensleistungen und Arbeitsbedingungen. Eine einfache Möglichkeit dafür ist 

Leistungsfeedback, das motivationsfördernd wirkt, wenn echte Optionen und konkrete 

Handlungsfelder zur Weiterentwicklung aufgedeckt werden. Besonders positiv werden von 

MitarbeiterInnen kurzfristige Incentivierungen und unerwartete Gratifikationen wahrgenommen 

und auch stärker in der Erinnerung verankert. Dies kann durch Bonusprogramme, wie 

Sonderzahlungen, Sonderurlaubstage oder attraktive Gutscheine für Reisen oder Aktivitäten 

erreicht werden. Aber auch durch kleine, individuell passende Gesten kann Wertschätzung 

ausgedrückt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Incentives nach transparenten 

Regeln vergeben und budgetiert werden. Wesentlich ist eine einfache und rasche 

Umsetzbarkeit.171  

 

Die jährlich stattfindenden MitarbeiterInnengespräche bei Pieps/Black Diamond beinhalten die 

Möglichkeit, konstruktives Feedback von Seiten der Führungskraft und des Mitarbeiters bzw. 

der Mitarbeiterin zu geben. Zusätzlich könnte eine individuelle Zielvereinbarung integriert 

werden, die mit einem monetären oder nicht-monetären Anreiz kombiniert wird.  

 

5.2    Gestaltungsbereich Human Resource Management 

Einige Möglichkeiten der Anreizgestaltung wurden bereits im Gestaltungsbereich der 

Motivation genannt, allerdings sollten noch weitere Aspekte berücksichtigt werden. Da sich 

der Transfer von Wissen nur indirekt quantifizieren lässt, erweist sich der Zusammenhang 

zwischen der Vergabe von Anreizen und dem Wissenstransfer als schwierig. Allerdings 

steigern immaterielle Anreize, wie z.B. Anerkennung durch KollegInnen, eher die 

Transferbereitschaft als materielle Anreize.172 Beim Einsatz von Anreizsystemen und  

 -maßnahmen kann es zu Gewöhnungseffekten kommen, die mittel- und langfristig sogar zu 

Demotivation führen, z.B. wenn die erwartete Belohnung plötzlich ausbleibt. Als Folge kann 

die Unzufriedenheit sukzessive zunehmen und die Motivation und auch die Wirksamkeit der 

etablierten Anreizsysteme wird verringert. Um dieses Phänomen aufzulösen, sollte bei der 

Wertschätzung und Dankbarkeit der MitarbeiterInnen gegenüber dem Unternehmen angesetzt 

 
171 Vgl. Dierkes/Wulf (2018), 104–108. 
172 Vgl. Schröder (2004), 268. 
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werden. Durch interne Kommunikationsmaßnahmen können gezielt die angebotenen Vorteile, 

die ein Unternehmen anbietet, werblich aufbereitet werden und bei den MitarbeiterInnen 

wieder in Erinnerung gerufen werden. Damit soll ein Anreiz gesetzt werden, positive 

Situationen zu verstärken und eine vielleicht als negativ wahrgenommene Situation aus einer 

anderen Perspektive zu betrachten.173  

 

Pieps und Black Diamond bieten verschiedene Anreize, die von den MitarbeiterInnen nicht 

bewusst als solche wahrgenommen wurden. So wird zum Beispiel am Ende des Jahres eine 

Prämie an alle MitarbeiterInnen ausbezahlt, die nicht in Erinnerung bleibt. Eine Übersicht über 

die verschiedenen vorhandenen Anreize könnte transparent für beide Unternehmen intern 

kommuniziert werden, um nicht nur die Motivation, sondern auch die Wertschätzung und 

Dankbarkeit der MitarbeiterInnen gegenüber den Unternehmen, zu erhöhen. 

 

Rosenstiel nennt noch weitere nicht-monetäre Anreize, die durch das Unternehmen gestaltet 

werden können, die für die Zufriedenheit und Leistung der MitarbeiterInnen bedeutsam sind.174  

 

 

Abbildung 32: Anreize zur MitarbeiterInnenmotivation175 

 

Wichtig ist nicht nur die Kommunikation des Unternehmens nach außen, um das Ansehen in 

der sozialen Mitwelt zu erhöhen, sondern auch die innerbetriebliche Kommunikation, um die 

Identifikation mit dem Unternehmen zu fördern. Zusätzliche Sozialleistungen und 

Vergünstigungen, die das Unternehmen bietet, sind ebenfalls sehr bedeutsam, um die 

Bindung der MitarbeiterInnen zu steigern. Spezielle personalpolitische Maßnahmen, wie die 

 
173 Vgl. Dierkes/Wulf (2018), 110. 
174 Vgl. Rosenstiel (2015), 272. 
175 Eigene Darstellung in Anlehnung an Rosenstiel (2015), 272–274. 
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Gestaltung der Ausbildungsprogramme und die Kriterien für die Teilnahme an diesen, 

aktivieren für die Arbeit wesentliche Motive. Relevant sind auch die Maßnahmen, die die 

Freizeit der MitarbeiterInnen beeinflussen, wie die Veranstaltung von Betriebsausflügen und 

die Förderung von gemeinsamen Sportaktivitäten, da dadurch das Kontaktbedürfnis befriedigt 

und das Gefühl der Selbstverwirklichung erhöht wird. Bei der Auswahl und beim Einsatz von 

außerbetrieblichen sozialen Aktivitäten ist zu berücksichtigen, dass diese eine 

Verstärkungsfunktion haben – sie verbessern meist gutes und verschlechtern meist schlechtes 

Betriebsklima.176  

 

Die innerbetriebliche Kommunikation – auch von zusätzlichen Sozialleistungen – bei 

Pieps/Black Diamond wurde schon als wichtig beschrieben. Auf ein näheres Eingehen auf 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wird in dieser Arbeit verzichtet. Ein mögliche Maßnahme 

wäre die Veranstaltung eines jährlichen unternehmensübergreifenden Betriebsausflugs oder 

MitarbeiterInnenfests. Ein Fest für alle MitarbeiterInnen könnte jedes Jahr am jeweils anderen 

Standort stattfinden, sodass alle MitarbeiterInnen die Räumlichkeiten und Gepflogenheiten 

des anderen Unternehmens kennenlernen. 

  

 
176 Vgl. Rosenstiel (2015), 272–274. 
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5.3    Gestaltungsbereich organisatorische Rahmenbedingungen 

Ein wichtiges Kriterium, um den teaminternen Wissenstransfer zu fördern, ist ein gut 

zusammenarbeitendes und funktionierendes Team. Da der Fokus dieser Masterarbeit auf 

räumlich verteilte Teams liegt, werden Maßnahmen abgeleitet, die in den einzelnen Phasen 

des Lebenszyklus eines verteilten Teams erfolgsversprechend sind. 177 

 

 
Abbildung 33: Lebensphasen verteilter Teams178 

 

In der ersten Phase werden die Voraussetzungen geschaffen, um Teamarbeit überhaupt zu 

ermöglichen. Es wird die Teamarbeit geplant, das Team zusammengestellt und eine 

funktionierende und den Aufgaben entsprechende technische Ausstattung bereitgestellt, die 

vor allem für verteilte Teams wichtig ist. Die zweite Phase sollte typischerweise mit einer Face-

to-Face Kick-Off-Veranstaltung beginnen. Dabei haben die Teammitglieder die Möglichkeit 

sich persönlich kennenzulernen, Teamziele zu vereinbaren und zu klären sowie die Regeln für 

die Kommunikation und Zusammenarbeit festlegen. Wichtig ist in dieser Phase vor allem das 

persönliche Kennenlernen. Sollte ein Teamstart Face-to-Face nicht möglich sein, sollte 

zumindest eine Videokonferenz für das Kennenlernen genutzt werden. In Phase drei ist es 

wichtig, die Kommunikation innerhalb des Teams aufrecht zu erhalten, damit sich produktive 

und vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen entwickeln können und der Informationsaustausch 

funktioniert. Dies kann durch Face-to-Face oder computergestützte Teammeetings erreicht 

werden, in denen Absprachen getroffen und Ergebnisse berichtet werden sowie über 

Teamprozesse reflektiert werden kann. Auch Maßnahmen zur Teambildung und Förderung 

des Teamgeistes und der Medienkompetenz unterstützen die virtuelle Zusammenarbeit.  

 
177 Vgl. Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 17. 
178 Eigene Darstellung in Anlehnung an Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 18 und Hertel/Geister/Konradt (2005), 73. 
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Die vierte und letzte Phase beschreibt den Umgang mit Veränderungen im Team, wenn z.B. 

neue MitarbeiterInnen hinzukommen oder Mitglieder das Team verlassen.179 

 

Bei Pieps/Black Diamond wurden die beiden ersten Phasen übersprungen und direkt mit der 

Teamarbeit gestartet. Im Marketing-Team finden z.B. wöchentliche Skype-Meetings statt, wo 

das Daily Business besprochen wird. Es wurde kein offizielles Kick-Off Meeting durchgeführt, 

wo die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Erwartungen festgelegt wurden. Als 

Handlungsempfehlung wird vorgeschlagen, ein Face-to-Face Meeting nachzuholen, indem die 

Aufgaben, Rollen, Verantwortungen und die weitere Zusammenarbeit festgelegt werden. 

 

Durch eine enge Interaktion und Kommunikation der Teammitglieder werden die persönlichen 

Beziehungen gestärkt und so der Wissenstransfer gefördert. Eine intensive informelle 

Kommunikation kann allerdings nicht erzwungen werden, da sie stark von den sozialen 

Kompetenzen der einzelnen Teammitglieder und deren Sympathien füreinander abhängen. Es 

können nur die strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Basis für eine 

informelle Kommunikation zu ermöglichen.180 Als Beispiel dafür können gemeinsame 

Veranstaltungen (viertel- oder halbjährlich) für das gesamte Team genannt werden, um das 

Vertrauen und das Wir-Gefühl innerhalb virtueller Teams zu fördern bzw. aufrecht zu erhalten. 

Oder auch ein gegenseitiger Besuch der Team-Mitglieder kann dazu beitragen, Einblick in die 

konkreten Arbeitsbedingungen am jeweiligen Standort zu erhalten. Dadurch kann das Wissen 

über Räumlichkeiten, Gepflogenheiten und Regeln verbessert werden und bei zukünftigen 

Problemen wird ein besseres Verständnis ermöglicht.181  

 

Im Bereich des Human Resource Management wurde bereits ein jährlich stattfindendes 

informelles Treffen für alle MitarbeiterInnen angeregt. Für die einzelnen Teams ist es aber 

wichtig, sich auch regelmäßig für Arbeitsmeetings persönlich zu treffen. Zumindest ein 

jährliches Strategiemeeting für jede Abteilung sollte obligatorisch sein. 

 

Zusätzlich zu den Rahmenbedingungen ist es empfehlenswert, dass spezifische Regeln und 

Vereinbarungen für die Zusammenarbeit in Teams getroffen werden, um Missverständnisse 

und Konflikte zu vermeiden. Duarte/Snyder sehen als mögliche Inhalte für solche spezifischen 

Regeln folgende Punkte:182  

▪ Zeit, Häufigkeit und Ablauf regelmäßiger Teamtreffen 

▪ Entscheidungsprozesse im Team 

 
179 Vgl. Boos/Hardwig/Riethmüller (2017), 17–19. und Hertel/Geister/Konradt (2005), 72–73. 
180 Vgl. Schröder (2004), 271. 
181 Vgl. Hertel/Konradt (2007), 77–78. 
182 Vgl. Duarte/Snyder (2001) zitiert nach Hertel/Konradt (2007), 78. 
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▪ Erwartungen der Teammitglieder und Teamleitung untereinander 

▪ Regeln zu Feedback und Umgang mit Kritik 

▪ Konsequenzen bei Verletzungen von Absprachen 

▪ Zeiten und Intervalle der Bearbeitung von E-Mails 

▪ Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung 

▪ Möglichkeiten, den Spaß während der Arbeit aufrechtzuerhalten und Erfolge zu feiern 

▪ Geheimhaltung und Umgang mit vertraulichen Informationen 

 

Der Wissenstransfer muss bei räumlich verteilten Teams durch entsprechende Informations- 

und Kommunikationstechnologie unterstützt werden, sodass die persönliche 

Interaktionsmöglichkeit möglichst ausgeglichen wird.183 

 

5.4    Gestaltungsbereich IuK-Technologien 

Der Einsatz von IuK-Technologien ist vor allem für die Bewältigung der Informationsflut und 

gleichzeitig für die umfassende und zielgerichtete Informationsbereitstellung notwendig. Um 

den Wissenstransfer optimal zu unterstützen, muss mithilfe der IuK-Technologien 

sichergestellt werden, dass die Teammitglieder einerseits mit relevanten Informationen 

versorgt (Push-Prinzip) und andererseits die Bereitschaft zur Informationsnachfrage 

signalisiert (Pull-Prinzip) werden kann. Zur technologischen Unterstützung des teaminternen 

Wissenstransfers – vor allem bei räumlich verteilten Teams – kann eine internetbasierte 

Plattform implementiert werden, um den Bedürfnissen und Anforderungen der Teamaufgabe 

gerecht zu werden. Dafür müssen organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, 

indem z.B. Prozessabläufe angepasst werden. Häufig befürchten betroffene MitarbeiterInnen, 

ihren Wissensvorsprung zu verlieren, obwohl durch die ermöglichte Transparenz und den 

Zugang zu Informationsquellen neue Möglichkeiten entstehen, um das eigene Wissen zu 

erweitern und neue Qualifikationen zu erlangen. Durch eine internetbasierte Plattform kann 

die geforderte Balance zwischen räumlicher Entfernung und räumlicher Nähe realisiert 

werden.184 Ein Beispiel dafür ist eine gemeinsame Mind-Map mit den verteilten 

Arbeitsaufgaben. So können einerseits abstrakte Konzepte visualisiert werden und 

andererseits können die Teammitglieder ihr Verständnis der Teamaufgabe externalisieren. Es 

wird dabei ein Bewusstsein geschaffen für die Tätigkeiten und Aufgaben der anderen 

Teammitglieder, so können eigene Aufgaben besser strukturiert und mehrfache Erledigungen 

von Tätigkeiten vermieden werden.185  

 
183 Vgl. Schröder (2004), 272. 
184 Vgl. Schröder (2004), 273–274. 
185 Vgl. Leinonen/Järvelä/Häkkinen (2005), 304–305. 
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Bei Pieps/Black Diamond werden vor allem E-Mails, internetbasierte Medien (Skype, Dropbox) 

und Telefon als wichtigste Kommunikationsmedien verwendet. Es werden in manchen 

Abteilungen zwar über zugriffsbeschränkte Datenbanken Wissen gesichert und ausgetauscht, 

aber dies ist nicht für alle Abteilungen zutreffend. Es sollten zumindest die wichtigsten 

Dokumente und Vereinbarungen für alle Teammitglieder zugänglich sein, um eine einheitliche 

Wissensbasis zu gewährleisten.  

 

5.5    Gestaltungsbereich Wissenssicherung und -verteilung 

Um ein umfassendes Wissensmanagementsystem im Unternehmen zu etablieren, ist es nicht 

nur wichtig den Aspekt des Wissenstransfers zu beleuchten, sondern vor allem auch die 

Wissenssicherung und -verteilung sicherzustellen. Hertling beschreibt in seinem Leitfaden 

einen Prozess, um effektiv geschäftsrelevantes Wissen zu identifizieren, zu sichern und zu 

verteilen.186 In der ersten Etappe müssen die Ziele des Unternehmens bezüglich der jeweiligen 

Schlüsselgrößen festgelegt werden. Anschließend kann ermittelt werden, welches Wissen und 

welche Schlüsselkräfte für die Umsetzung der Ziele notwendig bzw. unverzichtbar sind. 

Schlüsselkräfte sind MitarbeiterInnen, die einen großen Einfluss auf das Geschäft und die 

Lebensfähigkeit des Unternehmens haben. In der zweiten Etappe muss ein Verständnis über 

das zu organisierende Wissen und die dazu notwendigen Tools erlangt werden. Je nach zu 

organisierender Wissensart, müssen andere Instrumente des Wissensmanagements 

eingesetzt werden. Personalisierungsstrategien (people-to-people Tools) eignen sich eher zur 

Sicherung von implizitem und Erfahrungswissen, während Kodifizierungsstrategien (people-

to-document Tools) besser zur Dokumentation von Daten, Informationen und explizitem 

Wissen geeignet sind. In der Praxis müssen die beiden Strategien kombiniert werden. Wenn 

das geschäftsrelevante Wissen, die Schlüsselpersonen und die Wissensarten identifiziert sind, 

müssen in der dritten Etappe die Risiken von Austritt und Ausscheiden von Schlüsselkräften 

ermittelt werden. Für die beiden betrachteten Unternehmen ist vor allem das Fluktuationsrisiko 

vorrangig, da Veränderungen, Unterforderung oder auch Unzufriedenheit dazu führen können, 

dass eine Schlüsselkraft unerwartet das Unternehmen verlässt. Daher sollten mögliche 

Anzeichen bereits im Vorfeld aufmerksam verfolgt werden, z.B. im Rahmen des jährlichen 

MitarbeiterInnengesprächs, und Maßnahmen zur gezielten Bindung gesetzt werden. Wenn ein 

Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin bereits gekündigt haben, fällt die Motivation zur Weitergabe des 

geschäftsrelevanten Wissens wahrscheinlich eher gering aus. In der vierten und letzten 

Etappe wird die Umsetzung geplant und gestaltet, indem nicht nur ein passender 

Maßnahmenkatalog erstellt wird, sondern dieser auch von den MitarbeiterInnen akzeptiert und 

 
186 Vgl. Hertling (2013), 4. 
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umgesetzt wird. Im Wesentlichen geht es dabei um eine zeitliche und inhaltliche Abstimmung 

der Maßnahmen untereinander, sowie der begleitenden Kommunikation. Das 

Kommunikationskonzept muss den gesamten Prozess begleiten und bei den MitarbeiterInnen 

Vertrauen und Sicherheit erzeugen, damit die Betroffenen die Einführung nicht blockieren. 

Wenn MitarbeiterInnen gleich von Beginn an in den Prozess involviert sind, kann auf Bedenken 

oder Vorschläge rechtzeitig reagiert werden und die Tools zur Wissenssicherung und -

verteilung besser an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Dabei wird nicht nur die 

Qualität der Tools verbessert, sondern auch die Akzeptanz der MitarbeiterInnen steigt.187 

 

Eine Handlungsempfehlung für Pieps/Black Diamond ist es, ein umfassendes 

Wissensmanagementsystem im Unternehmen einzuführen, um das geschäftsrelevante 

Wissen aus beiden Unternehmen zu identifizieren, zu sichern und zu verteilen. Aus den 

Ergebnissen der Befragung ist ersichtlich, dass die MitarbeiterInnen sehr zufrieden im 

Unternehmen sind und die Fluktuationsrate relativ gering ist. Allerdings sehen sich knapp 10% 

der MitarbeiterInnen in fünf Jahren nicht mehr im Unternehmen. Handelt es sich um 

Schlüsselkräfte, sollten rechtzeitig Maßnahmen zur Wissenssicherung getroffen werden. 

  

 
187 Vgl. Hertling (2013), 10–31. 
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6 Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Masterarbeit bestand darin, die Einflussgrößen auf den teaminternen 

Wissenstransfer bei Pieps/Black Diamond zu identifizieren und daraus 

Handlungsempfehlungen abzuleiten, um Transferbarrieren zu verringern bzw. zu beseitigen. 

Darauf basierend wurde im Rahmen der Masterarbeit die zentrale Forschungsfrage behandelt: 

 

Was können Unternehmen – im Konkreten Pieps/Black Diamond – tun,  

um den teaminternen Wissenstransfer nach einer Unternehmensintegration zu fördern? 

 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden zu Beginn die Begriffe 

Unternehmensintegration, Team und Wissenstransfer skizziert und abgegrenzt, um die 

Grundlagen für die weitere Behandlung zu schaffen. Nach der erfolgten Abgrenzung wurden 

die Einflussfaktoren auf den Wissenstransfer beschrieben. Das Hauptaugenmerk wurde dabei 

auf die Bereiche Verhalten des Individuums, Human Resource Management, organisatorische 

Rahmenbedingungen und Informations- und Kommunikationstechnologien gelegt. Im 

Anschluss erfolgte eine empirische Untersuchung, um herauszufinden, wie diese 

Einflussgrößen von den MitarbeiterInnen von Pieps/Black Diamond wahrgenommen werden 

und welche Handlungsempfehlungen für das Unternehmen abgeleitet werden können. Die 

Zusammenarbeit innerhalb der Teams und der damit verbundene Wissenstransfer wird von 

den MitarbeiterInnen positiv wahrgenommen. Aber nicht nur die Teamarbeit wird als sehr 

positiv bewertet, sondern auch die Gesamtzufriedenheit. Knapp 94% der MitarbeiterInnen 

würden sich wieder bei Pieps oder Black Diamond bewerben, wenn sie es heute noch einmal 

zu entscheiden hätten. 

 

In jedem beschriebenen Bereich wurden zahlreiche Maßnahmen und Aktivitäten erarbeitet, 

die nicht dazu bestimmt sind einzeln und isoliert betrachtet zu werden, sondern erst durch die 

Kombination und das Zusammenspiel der beschriebenen Elemente, kann der Wissensaufbau, 

die Wissensnutzung und der Wissenstransfer in Unternehmen und im Konkreten bei Pieps und 

Black Diamond optimal gefördert werden. Der Ausgangspunkt dafür ist eine klare Vision und 

Strategie, um die Stoßrichtung für die Unternehmen vorzugeben. Bei der 

Teamzusammensetzung ist auf die Heterogenität und Qualifikation der Teammitglieder, sowie 

die Teamgröße zu achten. Eine regelmäßige und häufige, aber auch informelle, 

Kommunikation bildet eine gute Basis für die Zusammenarbeit im Team. Eine weitere wichtige 

Rolle spielt die Teamführung und die Art wie klare Ziele gebildet werden, konstruktives und 

offenes Feedback gegeben und die Art der Entscheidungsfindung gestaltet wird. Materielle 

und immaterielle Anreize sind dazu geeignet die MitarbeiterInnen intrinsisch und extrinsisch 
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zu motivieren und so die Bereitschaft zum Wissenstransfer zu erhöhen. Die passende Auswahl 

und die Nutzung der Kommunikationsmedien gewährleisten eine reibungslose Kommunikation 

und den Wissenstransfer innerhalb der Teams. 

 

Durch weiterführende Untersuchungen könnten noch offene Punkte, die im Rahmen dieser 

Masterarbeit nicht bearbeitet wurden, beantwortet werden. Es könnte z.B. das 

Führungskräfteverhalten näher betrachtet werden, da dieses für die Team- und 

Wissenstransferprozesse eine wichtige Rolle spielt. Dazu könnten bei Pieps und Black 

Diamond die TeamleiterInnen und Führungskräfte in einer qualitativen Erhebung mithilfe von 

Interviews befragt werden. Ein weiteres Forschungsfeld bietet die Post-Merger-Integration, mit 

den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen im Personalbereich, um nicht nur 

den Wissenstransfer, sondern auch strukturelle, kulturelle und organisationale Aspekte zu 

betrachten.  
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Anhang 

Fragebogen zum Thema: Teaminterner Wissenstransfer 

 

Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mit dem Thema: „Herausforderungen an 

den teaminternen Wissenstransfer am Praxisbeispiel PIEPS/Black Diamond“. 

 

Die folgenden Fragen und Aussagen beschreiben wesentliche Aspekte der Teamarbeit wie 

Kommunikation, Wissensaustausch, Umgang miteinander etc. Es geht bei der Befragung um 

die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit der Teams zwischen PIEPS in Lebring 

mit Black Diamond in Innsbruck bzw. Salt Lake City. Der Fragebogen wird an alle 

MitarbeiterInnen von PIEPS und Black Diamond Innsbruck verteilt. 

 

Die Umfrage wird ca. 10-15 Minuten deiner Zeit in Anspruch nehmen. Die Angaben werden 

von mir selbstverständlich vertraulich behandelt und anonym ausgewertet. Die Ergebnisse 

können nicht auf Einzelpersonen zurückgeschlossen werden. Bitte fülle den Fragebogen 

ernsthaft und möglichst vollständig aus. Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“ – folge einfach 

deiner spontanen Einschätzung. 

 

Vielen Dank für deine Mithilfe!  

Heidi Albrecher 

 

A) Charakteristika der Teamarbeit 
 
Mein Team trifft sich zu offiziellen Teammeetings (auch online per Skype oder Telefonkonferenz) 

☐  

Täglich 

 

☐  

2-3x pro  

Woche 

☐  

1x pro  

Woche 

☐  

Alle 2  

Wochen 

☐  

Sonstiges 

 

  
 

nebenbei 
 

Vollzeit 

Wie intensiv ist die Teamarbeit im „Daily Business“? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
 

Sehr wenig 
 

Sehr viel 

Die Arbeit im Team macht Spaß. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
 

Sehr gering 
 

Sehr hoch 

Der Zeitdruck, dem die Teammitglieder ausgesetzt sind, ist… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
 

Sehr gering 
 

Sehr hoch 

Die Belastung, der die Teammitglieder ausgesetzt sind, ist… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B) Wissensaustausch im Team 
 

1. Wie schätzt du den Wissensaustausch innerhalb deines Teams ein? 
 
  Trifft  

nicht zu 
 Trifft  

voll zu 

 Im Team wird häufig Wissen ausgetauscht. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Es ist mir wichtig, TeamkollegInnen an meinem Wissen  

teilhaben zu lassen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Einige Anfragen von KollegInnen kommen ungelegen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Ich brauche in der Regel einige Zeit, bis ich auf die Anfrage 

antworten kann. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Ich übermittle vorwiegend Informationen auf konkrete  

Nachfrage meiner KollegInnen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Ich übermittle meinen TeamkollegInnen alle Informationen, die 

sie benötigen (bspw. um weiterarbeiten zu können). 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Ich beantworte grundsätzlich alle Anfragen von KollegInnen so 

gut ich kann. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Mit der Genauigkeit meiner Informationen sind die  

nachfragenden KollegInnen immer zufrieden. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Es kommen selten Rückfragen zu meinen Informationen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Ich antworte auf eine Anfrage nur, wenn ich Zeit habe. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Meine Antworten auf Anfragen kommen immer rechtzeitig. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

2. Wie beurteilst du generell die Qualität der Informationen, die du von 
deinen TeamkollegInnen erhältst? 

 
  Trifft  

nicht zu 
 Trifft  

voll zu 

 Mit der Genauigkeit der erhaltenen Informationen bin ich  
zufrieden. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Der Umfang der erhaltenen Informationen ist ausreichend 

(sodass ich weiterarbeiten kann). 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Rückfragen sind bei den übermittelten Informationen nicht 

 erforderlich. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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3. Beurteile nun allgemein den Wissenstransfer im Team! 
 
  

 

Sehr  
schlecht 

 
Sehr gut 

Wie beurteilst du generell den Wissenstransfer innerhalb  

deines Teams? 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
 

Sehr niedrig 
 

Sehr hoch 

Wie beurteilst du den Erfolg deines Teams? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
 

Sehr niedrig 
 

Sehr hoch 

Wie schätzt du den Beitrag des Wissenstransfers zum  

Teamerfolg ein? 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

4. Bitte charakterisiere die Beziehung zu deinen TeamkollegInnen? 
 
  Trifft gar 

nicht zu 
 Trifft  

voll zu 

 Meine TeamkollegInnen sind mir sympathisch. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Mit meinen TeamkollegInnen bin ich befreundet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 

C) Ausgestaltung der Teamarbeit 
 

1. Welche Aspekte der Teamzusammensetzung treffen auf dein Team zu? 
 
  Trifft  

nicht zu 
 Trifft  

voll zu 

 Die Teammitglieder stammen mehrheitlich aus derselben 
Hierarchieebene. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Im Team herrscht Meinungsvielfalt. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Alle Teammitglieder sind auf ihrem Gebiet fachlich  

kompetent. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Das Team ist zu groß, um miteinander arbeiten zu können. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Die räumlichen Distanzen zwischen Teammitgliedern  

erschweren die Zusammenarbeit. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Kommunikationsmedien überbrücken die räumlichen  

Entfernungen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2. Welche der genannten Anreize vergibt dein Unternehmen für die 
Weitergabe von Wissen? 

  Trifft  
nicht zu 

 Trifft  
voll zu 

 Es existieren monetäre Anreize in der Form von Prämien, 
Aktienoptionen, Unternehmensbeteiligungen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Es existieren nicht-monetäre Anreize in der Form von…      

 Aufstiegsmöglichkeiten (Karriere) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. Teilnahme an Schulungen, 

Tagungen) 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Freiräumen zur Selbstverwirklichung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 „öffentlichem“ Lob der erbrachten Leistung ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Lob von den TeamkollegInnen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Eine Verbesserung meines „Expertenstatus“ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

3. Welche Aussagen treffen auf die Mitarbeiterführung in deinem Team zu? 
 
  Trifft  

nicht zu 
 Trifft  

voll zu 

 Entscheidungen im Team werden gemeinsam getroffen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Die Entscheidungen im Team trifft der Teamleiter/die  

Teamleiterin häufig allein. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Die Teammitglieder akzeptieren die Teamaufgabe. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Für die Teamaufgabe existieren klare und verständliche Ziele. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Ziele werden grundsätzlich von den Teammitgliedern  

gemeinsam vereinbart. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Die Mitglieder erhalten regelmäßig Feedback über ihre  

Leistungen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Das Feedback ist von konstruktiven Vorschlägen begleitet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Im Team wird offen und gleichberechtigt diskutiert. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Für das Team wichtige Informationen werden teamintern nicht 

zurückgehalten. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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D) Kommunikation innerhalb des Teams 
 

1. Welche Kommunikationsmedien nutzt du zur Kommunikation innerhalb 
des Teams? 

 
  Nie  Ständig 

 Internetbasierte Medien (z.B. Skype, Dropbox) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Intranet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Groupware ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 E-Mail ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Zugriffsbeschränkte Datenbanken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Telefon ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Briefe/Fax ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Videokonferenzen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Persönliches Gespräch (face-to-face) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 

2. Wie läuft die teaminterne Kommunikation ab? 
 
  Trifft gar 

nicht zu 
 Trifft  

voll zu 

 Die existierenden Medien unterstützen die teaminterne  
Kommunikation optimal. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Die Teamkommunikation erfolgt in Teammeetings. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Auch außerhalb der Teammeetings wird mit  

TeamkollegInnen kommuniziert. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern ist  

insgesamt gut. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Im Team gibt es einen Vermittler (TeamleiterIn oder einzelne 

Teammitglieder), über den/die die teaminterne 

Kommunikation läuft. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 

3. Wie siehst du den zukünftigen Bedarf an Wissensaustausch innerhalb 
deines Teams? 

sinkend  gleichbleibend  steigend 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 
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E) Gesamtzufriedenheit allgemein 
 
  Trifft gar 

nicht zu 
 Trifft  

voll zu 

 Ich würde unser Unternehmen als Arbeitgeber weiter- 
empfehlen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Ich würde mich wieder in unserem Unternehmen bewerben, 

wenn ich es heute nochmals zu entscheiden hätte. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Ich engagiere mich gerne für unser Unternehmen. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Ich sehe mich auch noch in fünf Jahren in unserem  

Unternehmen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 

F) Zum Abschluss noch ein paar statistische Angaben 
Hinweis: Es werden nur Ergebnisse für statistische Gruppen, nicht für einzelne 
MitarbeiterInnen ermittelt. Auch findet keine Kombination über mehrere demographische 
Variablen statt. 

 

Geschlecht: 

☐ weiblich   ☐ männlich   

 

Alter: 

☐  20-29 Jahre ☐ 30-39 Jahre  ☐ >40 Jahre 

 

Funktion: 

☐ Teammitglied   ☐ TeamleiterIn   

 

Unternehmenszugehörigkeit: 

☐  <3 Jahre  ☐  3-10 Jahre  ☐ >10 Jahre 

 

 

Vielen Dank für Deine Unterstützung! 

 


