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Erfahrungswissen – verborgener Schatz 
im Unternehmen
Was ist Erfahrungswissen?

Mit Erfahrungswissen sind die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten gemeint, die 
man nach seiner Ausbildung und Einarbeitung aufgrund der gemachten Erfahrungen 
im Berufsalltag gewinnt. Dabei lernt jeder Mensch anders: Erfahrungswissen ist stark 
an die Persönlichkeit gebunden und entwickelt sich bei jedem Menschen etwas anders.

Erfahrungswissen ist besonders bei solchen Arbeitsprozessen von Bedeutung, 

bei denen unvollständige Informationen vorliegen
die nicht vollständig durchschaubar und berechenbar sind
wo Abläufe gestört sind
die schnelle Entscheidungen ohne langes Nachdenken erfordern
die ein unmittelbares Eingreifen bei selten auftretenden Ereignissen verlangen und
wo erste Anzeichen schwerwiegender Probleme erkannt werden müssen, um recht-
zeitig gegensteuern zu können

Prof. Dr. Fritz Böhle von der Universität Augsburg unterscheidet planmäßiges Berufshan-
deln von erfahrungsgeleitetem Berufshandeln. Dabei wird offensichtlich, dass es sich um 
zwei sehr verschiedene Herangehensweisen handelt, von denen meist nur die Planmä-
ßige in Arbeitsanweisen, Handbüchern oder Verfahrensbeschreibungen auftaucht. Das 
erfahrungsgeleitete Handeln „blüht mehr im Verborgenen“.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Quelle: Prof. Dr. Fritz Böhle, Vortrag auf der Fachtagung „Erfahrungswissen – die verborgene Seite beruflichen Handelns“

Kann man Erfahrungswissen lernen wie anderes Wissen auch? 

Die Antwort auf diese Frage fällt nicht leicht. Erfahrungswissen ist schwer in Worte zu 
fassen, weil es meist spontan – eben aus der Erfahrung heraus – angewendet wird. Viele 
Unternehmen sind sich darum nicht bewusst darüber, welche Schätze bei ihnen im Ver-
borgenen schlummern.

Das kleine schwarze Heft - Ein Beispiel aus der Praxis von ac.consult
 
Ein Techniker aus einem Unternehmen der Lebensmittelproduktion nahm an einer Mento-
renausbildung teil. Dabei erzählte er von dem „kleinen schwarzen Heft“, das er in seinem 
Schreibtisch aufbewahrte. Hier hatte er seit Jahren alle außergewöhnlichen Fehler und 
Vorkommnisse und alle seine Tricks im Umgang mit den Produktionsmaschinen notiert. 
Niemand sonst kannte dieses Heft, dessen Bedeutung aber schnell klar wurde. Der Tech-
niker machte seine Notizen zur Grundlage für die Arbeit mit seinem jüngeren Lernpartner 
im Projekt. Er weihte ihn in die Geheimnisse der Maschinenwartung ein, so dass dieser 
ihn sicherer vertreten konnte. Die Inhalte des schwarzen Heftes formulierten sie zusam-
men um, so dass ein kleines Handbuch für die Maschinenwartung entstand, das im Un-
ternehmen offen zugänglich ist.

Fazit: Erfahrungswissen ist kein Lernstoff wie jeder andere, es kann nur persönlich wei-
tergegeben werden. Unternehmen können diese wertvolle Ressource nutzen, indem sie 
den Wissenstransfer unter ihren Mitarbeiter/innen aktiv fördern.

„Erfahrung ist Zukunft“
 
Mit der Initiative „Erfahrung ist Zu-
kunft“ fördert die Bundesregierung 
erstmals gemeinsam mit einem 
breiten Bündnis aus Wirtschaft und 
Gesellschaft die Potenziale älterer 
Menschen. Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel hat dazu am 16.11.2006 
gemeinsam mit den fünf beteiligten 
Bundesministerien und hochrang-
igen Vertreterinnen und Vertretern 
aus Wirtschaft und Gesellschaft 
eine Erklärung verabschiedet. Ge-
meinsames Ziel ist es, die Poten-
ziale einer älter werdenden Gesell-
schaft besser zu nutzen.
 
Mehr zur Initiative „Erfahrung ist Zukunft“ und zu den 
Aktivitäten der Initiatoren erfahren Sie unter 
www.erfahrung-ist-zukunft.de

Ältere Arbeitskräfte in 
    Japan zunehmend gefragt
 
Japanische Unternehmen haben 
ihre Gewinne im ersten Geschäfts-
halbjahr deutlich gesteigert und 
beschäftigen zugleich immer mehr 
ältere Mitarbeiter. Angesichts der 
wirtschaftlichen Erholung und aus 
Sorge vor einem Arbeitskräfteman-
gel wegen der sinkenden Geburten-
rate stellen die Unternehmen der 
zweitgrößten Wirtschaftsnation der 
Welt zugleich immer mehr ältere, 
erfahrene Mitarbeiter ein, berich-
tete die renommierte Wirtschafts-
zeitung „Nihon Keizai Shimbun“. 
So stieg die Zahl der Mitarbeiter im 
Alter von 65 Jahren und älter allein 
zwischen Juli und September 2006 
auf im Schnitt 5,4 Millionen, was ei-
nen Quartalsrekord darstellt. Dane-
ben lieferten sich die Unternehmen 
einen zunehmenden Konkurrenz-
kampf um Hochschulabgänger.

Quelle: www.news.ch, 6. November 2006
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Lernort : Betrieb – das Erfahrungswissen 
macht sich auf den Weg
Einstieg in die praktische Mentorenarbeit

Die Mentorinnen und Mentoren der ersten Runde von Lernort: Betrieb arbeiten seit meh-
reren Wochen mit ihren Lernpartner/innen. Darauf haben sie sich intensiv vorbereitet. Mit 
Hilfe des Mentorenhandbuchs haben sie ihr Erfahrungswissen zusammengestellt und da-
raus jeweils einen Themenplan entwickelt. Hier einige Streiflichter aus den unterschied-
lichen teilnehmenden Unternehmen:

Wie führe ich die verschiedenen Hygiene- 
maßnahmen in der Großküche durch?
Wie wende ich ein spezielles Lagerungskon- 
zept für bettlägerige Menschen richtig an?
Wie finde ich meinen Weg im Umgang mit 
Altenheimbewohnern, die eine Demenz- 
erkrankung haben?
Wie setze ich die Mitarbeiter in der Produk- 
tion so ein, dass die verschiedenen Anfor- 
derungen optimal gewährleistet sind?
Wie koordiniere ich die technischen 
Produktionsabläufe?
Wie gehe ich im Verkaufsgespräch mit den 
unterschiedlichen Kundentypen um? 
Wie telefoniere ich richtig?
Wie behandle ich Reklamationen im Sinne 
der Firmenphilosophie?
Wie strukturiere ich die Auftragsbearbeitung 
so, dass Fehlerquellen minimiert werden?
Wie disponiere ich unterschiedliche Bau- 
stellen-Aufträge – zeitlich und personell?
Wie koordiniere ich den Maschineneinsatz?
Wie handhabe ich die Kalkulationsgrund- 
lagen bei der Angebotsgestaltung?

Wie gehen die Mentor/innen praktisch vor?
Sie unterteilen jedes Thema in Lerneinheiten. Jede Lerneinheit bereiten sie auf einem 
Arbeitsblatt intensiv vor. Sie planen dabei im Detail, was der Lernpartner/die Lernpartne-
rin jeweils an Wissen, Können und Verhalten (er-)lernen soll. In regelmäßigen Terminen 
vermitteln sie den Lernstoff und gehen dabei so praktisch wie möglich zu Werk.
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Demografischer Kurz-Check 
für Ihren Betrieb
Checken Sie Ihren Betrieb auf seine Demografie-Tauglichkeit! 

Sie erfahren dabei,

von welcher Altersstruktur Sie heute und in zehn Jahren ausgehen müssen
mit welchen Wirkungen Sie rechnen müssen, falls Ihre bisherige Personalpolitik 
beibehalten wird
welche Personalstrategien und -maßnahmen für Sie passend sein können

Näheres unter: www.demowerkzeuge.de

▪
▪

▪

Buchempfehlung
Werner Eichhorst, Eric Thode: 

Strategien gegen den Fachkräfteman-
gel, Band 1 , 1. Auflage 2002, 128 Sei-
ten, ISBN 3-89204-649-2

Arbeitskräfteknappheit trotz anhaltend 
hoher Arbeitslosigkeit - dieses Problem 
stellt eine wachsende Herausforderung 
für die Akteure des deutschen Arbeits-
marktes dar. Die Autoren untersuchen, 
wie andere Länder vom Fachkräfteman-
gel betroffen sind und welche Gegen-
maßnahmen sie ergriffen haben. Das 
Buch empfiehlt politische Handlungs-
ansätze, die im Ausland bereits erfolg-
reich praktiziert werden. Die vorliegende 
Studie wird durch einen zweiten Band 
„Betriebliche Optionen und Beispiele“ 
ergänzt, der die personalpolitischen 
Strategien auf Unternehmensebene un-
tersucht.
Quelle: www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-

0A000F0A-D6BF01A5/bst/hs.xsl/publikationen_2859.htm

LERNORT : BETRIEB
wertet die Potenziale älterer Beschäf-
tigter auf und fördert die Weitergabe 
von Erfahrungswissen in Unterneh-
men. Das Projekt wird durchgeführt 
von der Aachener Unternehmens-
beratung ac.consult mit finanzieller 
Unterstützung des europäischen 
Sozialfonds und des Landes NRW. 
Innerhalb der Laufzeit von Juli 2006 
bis Dezember 2007 können 15 Un-
ternehmen mit ausgewählten Be-
schäftigten kostenfrei teilnehmen. 


