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Abschnitt 1: Knowledge Centered Service 
 

Einleitung zu KCS® v6 
 

Knowlegde Centered Service (KCS®) ist eine einfache Idee, die tiefgreifenden Nutzen erschafft. Wenn 

wir, als Teil unseres Arbeitsablaufs, Wissen wiederverwenden, verbessern und (falls es noch nicht 

vorhanden ist) generieren können, das für die ganze Organisation verfügbar ist, dann können wir große 

Gewinne in unserer operativen Effizienz, erhöhten Erfolg mit Selbsthilfe und Verbesserungen für 

unsere Produkte und Dienstleistungen erreichen, während wir organisationales Lernen ermöglichen.  

Diesen tiefgreifenden Nutzen realisieren wir, indem wir etwas tiefgreifend anders machen. Für die 

meisten Unternehmen bedeutet KCS eine Veränderung der Denkweise. Um KCS erfolgreich zu 

adoptieren und am Laufen zu halten brauchen wir eine neue Art, über Arbeit, Menschen, Kennzahlen 

und Prozesse zu denken.  

Die KCS Prinzipien und Kernkonzepte stehen dem KCS v6 Praxis Ratgeber voran und sollten einbezogen 

werden, bevor Sie die KCS Praktiken erkunden. KCS baut auf einen Satz grundlegender Annahmen (4 

Prinzipien) auf, die erklären, warum wir tun, was wir tun. Die 10 Kernkonzepte (die detaillierter sind) 

basieren auf einem oder mehreren Prinzipien. Der KCS Praxis Ratgeber konzentriert sich auf das wie; 

dieses Dokument beschreibt das Beste, was wir bis heute darüber wissen, wie KCS funktioniert. 

Auch wenn KCS v6 dieselbe Abkürzung hat wie vorangehende Versionen dieser Methodologie, haben 

wir den Namen von Knowledge Centered Support zu Knowledge Centered Service geändert. Diese 

Veränderung reflektiert die immer breitere Anwendung der Methodologie außerhalb des Support-

Bereichs und leitet sich von der Definition der 

Dienstleistungsforschung ab, die von IBM Research als 

„interdisziplinäre Herangehensweise an die Forschung, das 

Design und die Umsetzung von Dienstleistungssystemen – 

komplexe Systeme in denen spezifische Anordnungen von 

Menschen und Technologien Aufgaben erledigen, die eine 

Wertschöpfung für andere darstellen“ beschrieben wird. 

(Quelle: Wikipedia) 

 

Der KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber vervollständigt den KCS Praxis Ratgeber und das Wichtige-

Messungen-Papier. Der Umsetzungs-Ratgeber ist die Sammlung von zwanzigjähriger Erfahrung der 

Belegschaft des Consortiums für Service Innovation. Der Ratgeber ist eine Schritt-für-Schritt-

Herangehensweise an die Planung einer KCS-Umsetzung. Unser Ziel ist das, was wir darüber gelernt 

haben, was eine erfolgreiche KCS-Umsetzung ausmacht, zu teilen und zu helfen einige der häufigsten 

Fehler zu vermeiden.  

Die KCS Academy ist die Quelle für KCS-Ressourcen und die zertifizierende Stelle für KCS. Die Akademie 

bietet Zertifizierungen für Interessenten und KCS Verified und KCS Aligned Zertifikate für Software und 

Dienstleister an. Die KCS Verified und KCS Aligned Programme sind hilfreich bei der Einschätzung ob 

Technik KCS unterstützt. Die KCS Academy ist ein Netzwerk aus KCS-Anwendern und Anbietern, die die 

erfolgreiche KCS-Umsetzung unterstützen und die zur kontinuierlichen Verbesserung der KCS 

Methodologie über alle wissensintensiven Industrien hinweg beitragen.  

Techniken

Praktiken

Prinzipien und 
Kernkonzepte

1: KCS 
Struktur 

Offen: bekannte 

Gruppe führt 

Aktualisierungen durch 

Geschlossen: kleine 

Gruppe führt 

Aktualisierungen durch 

https://en.wikipedia.org/wiki/Service_science,_management_and_engineering


Die KCS Academy ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Consortiums für Service 

Innovation. Das Consortium ist die Non-Profit-Organisation, dass die KCS Methodologie entwickelt und 

weiterentwickelt. 

Die KCS Methodologie ist eine eingetragene Marke des Consortiums für Service Innovation.  

 

Ein Hinweis zur Nutzung und Aufbereitung 
 

Beim Schreiben dieses Dokuments haben wir zwei Annahmen über seine Verwendung getroffen. 

Erstens, dass auch wenn wir es gerne wiederholt durchlesen, nur wenige das gesamte Dokument von 

Anfang bis Ende in einer Sitzung lesen werden. Wir haben uns entschieden, einige der Schlüsselideen 

und -konzepte da zu wiederholen, wo sie das Verständnis verbessern und den einzelnen Abschnitten 

ermöglichen, auch verständlich zu sein, wenn sie unabhängig von anderen Abschnitten gelesen 

werden.  

Zweitens erwarten wir, dass Leser aus unterschiedlichen Umgebungen kommen. Die meiste Erfahrung 

der Consortiumsmitglieder stammt aus kundengerichteten Dienstleitstungen und internen Hilfe-

Bereichen. Verschiedene Gruppen verwenden verschiedene Vokabeln. Wir haben versucht die 

Konzepte generisch zu präsentieren und hoffen, dass unsere Wortwahl das Verständnis nicht 

beeinträchtigt. Wir haben in Anhang B ein Glossar bereitgestellt um die Terminologie, die wir in KCS 

benutzen, zu definieren.  

Wir sind bereit, die KCS-Reise zu starten.   

 

  



Warum KCS? 
 

KCS durchbricht die Begrenzungen der traditionellen Wissensmanagement-Strategien und ermöglich 

es Unternehmen größeren Nutzen mit höherer Effizienz zu liefern. Das Geheimnis? Das Beste aus dem 

machen, was wir schon haben: Wissen. Diese Wertsteigerung entsteht durch das generieren und 

managen der kollektiven Erfahrung der Organisation beim Lösen von Problemen und dem 

Beantworten von Kundenfragen. Indem das Wissen wiederverwendbar wird und sich entwickelt um 

den organisationsweiten Stand zu reflektieren, entsteht große Hebelkraft. 

Es gibt 3 Arten an Nutzen, der sich aus KCS ableitet. Sie alle werden an verschiedenen Zeitpunkten der 

KCS-Reise sichtbar. 

Operationale Effizienz   
Der erste Nutzen ist operationale Effizienz. Die Effizienz verbessert sich, indem die Wissensarbeiter 

lernen die Verwendung der Wissensdatenbank in ihre Arbeit zu integrieren. Das soll heißen, dass 

Arbeit zu erledigen es einschließt, bestehendes Wissen wiederzuverwenden, bestehendes Wissen zu 

verbessern und neues Wissen zu erfassen, falls es vorher noch nicht bestand. Der Grad zu dem eine 

Organisation es schafft sowohl eine wissenszentrierte Kultur aufzubauen, als auch eine Infrastruktur, 

die Interaktion ermöglicht und Wissen aus diesen Interaktionen als natürliches Nebenprodukt der 

Arbeit verbessert oder erfasst, beeinflusst den Grad zu dem die Organisation den Nutzen maximieren 

kann.  

Verbesserungen der operationalen Effizienz zeigen sich als zusätzlich Kapazität und die Fähigkeit, 

sowohl neue Leute als auch neue Arbeit mit dramatisch verringertem Aufwand und Zeit in die 

Organisation einzubringen. Die Wissensdatenbank in die Arbeitsabläufe zu integrieren erlaubt es 

Kollegen, Nutzen aus der kollektiven Erfahrung der Organisation zu ziehen. Damit reduziert sich die 

Wiederholung von Arbeit und Wissensarbeiter erhalten die vollständigsten und zutreffendsten 

Informationen basierend auf der kollektiven Erfahrung der Organisation. Die kollektive Erfahrung wird 

immer treffender und vollständiger sein als die Erfahrung eines jeden Individuums. 

 

Erfolg mit Selbsthilfe 
 

KCS generiert Wissen im Kontext der Nachfrage oder Nutzung. Das Resultat ist auffindbares und 

anwendbares Wissen von denen, die danach gesucht haben. Wie der Name impliziert hängt die 

Produktivität und der Erfolg von Wissensarbeitern von Wissen ab. Unser Ziel ist es, bekanntes Wissen 

(erfasst und auffindbar) denen, die es brauchen im Moment in dem sie es brauchen zur Verfügung zu 

stellen. Wenn wir unsere Erfahrungen erfassen und wiederverwenden können, können wir anderen 

helfen, von diesen Erfahrungen mithilfe von Selbsthilfemechanismen zu profitieren. Das verringert den 

Verwaltungsaufwand, Informationen zu beschaffen, indem man versucht herauszufinden, wer was 

wissen könnte und wie man sie kontaktieren kann, stark. Effektive Selbsthilfe erweitert unseren Zugriff 

auf das, was bekannt ist, stark und erlaubt es Wissensarbeitern ihre Energie auf neue 

Herausforderungen und Möglichkeiten zu konzentrieren.  

 

  



Organisationales Lernen und Organisationale Verbesserung 
 

Der letzte und vielleicht wichtigste Vorteil den wir mit KCs erreichen können, ist die Identifikation und 

Priorisierung von Möglichkeiten, unsere Prozesse, Richtlinien, Produkte und Dienstleistungen auf Basis 

der gesammelten Erfahrungen. Diese Muster und Trends, die durch die Wiederverwendung von 

Wissen entstehen, erlauben uns Ursachenanalysen durchzuführen und damit Korrekturen an den 

Dingen, die den größten Einfluss auf die Effektivität haben und, noch wichtiger, die Produktivität und 

den Erfolg derer, denen wir zuarbeiten, zu erhöhen. 

Der summierte Einfluss dieser drei Vorteile resultiert in einem geringeren Verhältnis von operativen 

Kosten zu Einkünften (oder Kosten pro Kunde) während gleichzeitig der Erfolg und die Produktivität 

derer, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, verbessert werden.  

Indem Organisationen eine wissenszentrierte Kultur annehmen und geübt im Wiederverwenden, 

Verbessern und Erfassen von Wissen werden, beginnen sie mehr wie ein Netzwerk als wie eine 

Hierarchie zu funktionieren. Es ist entsteht ein Netzwerk aus Menschen und Inhalten (erfasstem 

Wissen). Das Netzwerk verbindet Menschen mit Inhalten für bekannte Fragestellungen und Menschen 

mit Menschen für neue Fragestellungen. Ein durch Wissen ermöglichtes Netzwerk ist als 

organisationale Struktur wesentlich agiler und adaptiver als die traditionellen starren hierarchischen 

Strukturen die in der heutigen Wirtschaft allgegenwärtig sind.  

 

Mitglieder-Erfahrung 
 

Mitglieder des Consortiums, die KCS entweder in ihren internen oder externen 

Dienstleistungsabteilungen implementiert haben, berichten von dramatischen Verbesserungen in 

Lösungs- und Anlernzeiten, in der Kundenzufriedenheit und in der Mitarbeiterzufriedenheit. Als 

Resultat daraus sehen sie substanzielle Einsparungen bei den operativen kosten während sie 

Verbesserungen der Dienstleistungslevel wahrnehmen.  

Sie berichten von: 

- Schnellerer Falllösung 

o 50-60%bessere Lösungszeit 

o 30-50% höhere Erstlösungsrate 

- Optimierte Ressourcennutzung  

o 70% schnellere Einarbeitung 

o 20-35% bessere Mitarbeiterbindung 

o 20-40% höhere Mitarbeiterzufriedenheit 

- Erfolg bei der Nutzung von Online-Angeboten 

o Verbesserter Kundenerfolg mit Selbsthilfe 

o Bis zu 50% Fallvermeidung 

- Aufbau organisationalen Lernens 

o Bereitstellung von handlungsbefähigenden Informationen über Kundenprobleme für 

das Produktmanagement  

o 10% weniger Probleme durch Ursachenbehebung 

Man entscheidet sich, KCS umzusetzen, weil Unternehmen skalieren und ihre organisationalen 

Fähigkeiten in einer von Fachkräftemangel und limitierten Budgets geprägten Welt erweitern müssen.  



   

Die Eigenschaften von Wissen 
 

Für die meisten Organisationen stellt die Umsetzung von KCS eine große Veränderung dar. 

Diese Veränderung beginnt mit dem Verstehen der Eigenschaften von Wissen. Wir nutzen den Begriff 

Wissen dauernd in unseren geschäftlichen Unterhaltungen. Aber wenn die Frage nach einer Definition 

aufkommt, wird es zunächst still. So eine Definition haben wir nicht griffbereit; sie braucht ein wenig 

Überlegung. 

Es hilft, Wissen in den Kontext von Daten und Informationen zu bringen. Was unterscheidet Daten von 

Informationen? Daten sind nur Zahlen oder Worte, während Informationen organisierte Zahlen und 

Worte sind. Die Organisation von Daten zu Informationen gibt dem Ganzen Bedeutung. Was 

unterscheidet Wissen von Informationen? Wissen sind Informationen, nach denen ich handeln kann. 

Wissen wird mit einer Handlung assoziiert; wir können etwas damit anfangen.  

Die Definition von Wissen hält in akademischen und philosophischen Kreisen an und geht zurück bis 

zu Plato. Wir finden für unsere Zwecke, dass „Informationen nach denen man handeln kann“ eine 

hilfreiche Definition ist. KCS möchte die kollektive Erfahrung einer Organisation auf eine Art erfassen, 

die andere nutzen können. „Nutzen“ oder „danach handeln“ sind hier die Schlüsselbegriffe. 

Wenn wir die oben vorgeschlagene Definition annehmen, können wir darauf aufbauend die 

Schlüsseleigenschaften von Wissen identifizieren. Zuerst müssen wir anerkennen, dass Informationen, 

die ich nutzen oder nach denen ich handeln kann, davon abhängig sind, dass ich einen Kontext oder 

Erfahrung mit dieser Information habe. Das heißt, ich muss schon vorab einige Dinge wissen, die zu 

dieser Information passen um sie handlungsfähig zu machen. Informationen, die mich zur Handlung 

befähigen, befähigen jemand anderes vielleicht nicht. Wir alle bringen etwas Wissen zur Wissensparty 

mit. Das stellt uns vor eine unangenehme Vieldeutigkeit von Wissen. Was für mich Wissen ist, ist es für 

jemanden anderes vielleicht nicht. Wissen ist nicht vollkommen. 

Zum Beispiel: die Langzeitwettervorhersage ist eine interessante Information für 

eine Bürokraft in San Francisco. Dieselbe Vorhersage ist etwas, wonach ein Winzer 

in Napa handeln kann; der Winzer wird die Entscheidungen treffen, die die Qualität 

und Menge seiner Ernte maximiert. Was für den einen Wissen ist, ist für andere nur 

eine Information.  

Das heißt, dass der Inhalt unserer Wissensdatenbank nur potenzielles Wissen ist, weil der Nutzen 

dieser Informationen vom Kontext, der Erfahrung und dem Bedarf der Person, die sie betrachtet, 

abhängt. Informationen werden im Moment der Anwendung zu Wissen. Es ist kein Wunder, dass 

Menschen stolpern, wenn sie Wissen definieren sollen; es ist sehr abstrakt.  

Wir alle verfügen über etwas Wissen: die Fähigkeit nach Informationen zu handeln. Deshalb ist es 

interessant, sich ein paar Fragen anzuschauen, die in unseren Köpfen sind: 

- Wie sind wir an das Wissen, das wir haben, gekommen? 

- Wann hören wir auf zu lernen? 

- Wie sehr vertrauen wir unserem Wissen – sind wir uns je 100% sicher, dass wir etwas wissen? 

- Wie erlangen wir Vertrauen in das, was wir wissen? 



Wir erlangen Wissen durch Interaktion und Erfahrung. Die meisten werden zustimmen, dass wir uns 

unseres Wissens nie vollständig sicher sind, weil wir nie aufhören zu lernen. Wir gewinnen ständig 

neue Perspektiven hinzu und erweitern, was wir wissen. Und wir gewinnen Sicherheit in unser Wissen, 

indem wir es austesten, auf dieselbe Art wie wir es ursprünglich gewonnen haben, durch Erfahrung. 

Wir haben nicht systematisch einen Fachexperten, der unser Wissen überprüft und uns sagt, was gut 

ist und was nicht.  

Wenn wir und die Eigenschaften von Wissen ansehen, können wir sagen, dass Wissen: 

- Durch Interaktion und Erfahrung gewonnen wird 

- Sich dauernd verändert (wir hören nie auf zu lernen) 

- Nie 100% vollständig oder zutreffend ist 

- Durch Nutzung, Erfahrung und Interaktion validiert wird, nicht durch Fachexperten. 

Ist das, was Menschen in Organisationen erwarten, wenn Sie eine Wissensdatenbank oder ein 

Wissensmanagement implementieren? Normalerweise nicht! Unglücklicherweise erwarten viele, dass 

eine Wissensdatenbank oder ein Wissensmanagementsystem perfekt, sauber und von Experten 

freigegeben ist. Wir müssen diese Erwartung verändern, wenn wir wirklich von der kollektiven 

Erfahrung von allen, die mit Wissen interagieren, profitieren wollen.  

Für die meisten ist die Umsetzung von KCS eine große Veränderung der Denkweise. Sie erfordert einen 

Kulturwandel (Werte und Ziele) von: 

Individuum zu Team 

Aktivität zu Wertschöpfung 

Vollständigkeit zu Entwicklung 

Eskalation zu Kollaboration 

Inhalt zu Kontext 

Wissen zu Lernen und Teilen 

 

 

  



KCS ist eine Reise, kein Ziel 
 

KCS ist eine Reise, kein Ziel. Während die Arbeit um eine KCS-Umsetzung am Laufen zu halten nie 

wirklich vorbei ist, hoffen wir, dass der KCS v6 Praxis Ratgeber den Weg weist. Dieser Ratgeber ist eine 

Zusammenfassung der bewährten KCS-Praktiken, von Problemlösung und individuellen täglichen 

Arbeitsabläufen, über Qualitätsmanagement der Inhalte, bis hin zu Einsichten für Teamleitungen und 

Leistungsbewertungen.  Wir teilen die acht Praktiken der KCS-Methodologie in zwei sich gegenseitig 

verstärkende Schlaufen.  

- Lösungsschlaufe 

o Erfassen 

o Strukturiere 

o Wiederverwenden 

o Verbessern 

- Entwicklungsschlaufe 

o Prozessintegration 

o Inhaltszustand 

o Leistungsbewertung 

o Führung und Kommunikation 

Das Konzept eines Doppelschlaufenprozesses kommt, im Gegensatz zu linearen Prozessen, aus der 

Forschung zu komplexen adaptiven Systemen. Wir werden das Doppelschlaufenkonzept im nächsten 

Abschnitt genauer beschreiben.  

Nach einem Überblick über den Doppelschlaufenprozess liefern wir eine Beschreibung jedes 

Praxisbereichs. Wir besprechen Techniken, Konzepte und Vokabeln und behandeln in vielen Fällen 

Umsetzungsvarianten und was wir aus früheren Umsetzungen gelernt haben. Wir betonen dabei 

besonders die praktische Erfahrung aus der jahrelangen Arbeit von service-teams rund um die Welt. 

Die Erfahrungen über die Mitglieder hinweg spiegelt auch die Bandbreite an 

Dienstleistungsumgebungen wider: 

- Interne sowie kundengerichtete Service-Einheiten 

- Niedrige Volumina und hohe Komplexität sowie hohe Volumina und geringe Komplexität 

- Software, Hardware und Netzwerk-Umgebungen 

- Konzerne, kleine bis mittelständische Unternehmen und Endkunden 

Wir sollten festhalten, dass KCS auf jedes informations- oder wissensintensive Umfeld anwendbar ist, 

nicht nur technischen Service. Eine Vielzahl an Mitgliedern nutzen KCS unternehmensweit. Sie setzen 

die KCS-Praktiken in HR, Marketing, Vertrieb, Produktmanagement und der Organisationsentwicklung 

ein.  

Die kurzfristigen Vorteile können anhand traditioneller Dienstleistungskennzahlen erfasst werden. Die 

langfristigen Vorteile liegen in neuen Bereichen wie z.B. der Wertschöpfung und benötigen neue 

Kennzahlen.  

Um alle organisationalen Vorteile, Kennzahlen und Phasen der Umsetzung anzusprechen, hat das 

Consortium den KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber geschrieben. Die Phasen der Umsetzung werden hier 

kurz eingeführt und im Umsetzungs-Ratgeber genauer definiert. Phasen der Umsetzung werden 

beizeiten im Praxis-Ratgeber angesprochen, wenn die Praktik oder Technik abhängig von der 

Umsetzungs-Phase der Organisation anders ausfällt. 



Phase Ziel 

1. Planung und Design Die für eine erfolgreiche Umsetzung nötigen Werkzeuge 

beschaffen 

Anfangswerte erheben 

Realistische interne und externe Erwartungen setzen 

2. Umsetzen Intern Verständnis und Vorfreude durch erste kompetenzstufen 

generieren 

Interne Referenzen aufbauen 

3. Hebelwirkung Die Wissensdatenbank erstellen und reifen 

Interne Prozesseffizienz steigern 

Anlernzeit verkürzen 

Verbesserte Kollaboration und Mitarbeiterzufriedenheit 

4. Maximieren Ressourcennutzung optimieren 

Dienstleistungskosten reduzieren 

Kundenerfolg steigern 

Mitarbeiterzufriedenheit steigern 

Produkte und Dienstleistungen verbessern 

  

 

  



Abschnitt 2: Die KCS Prinzipien 
 

Inhalt ist König! Wissen ist das Herz von KCS 

Die KCS Methodologie teilt sich auf in drei Komponenten:  

- Wissen: KCS-Artikel, der Output 

- Die Lösungsschlaufe, die reaktiven Prozesse 

- Die Entwicklungsschlaufe, der reflektive und kontinuierliche Verbesserungsprozess 

Wissen ist das Herz von KCS. Es muss zeitnah, auffindbar und anwendbar für das Publikum, das bedient 

wird, sein. Die Praktiken und Techniken der Lösungsschlaufe konzentrieren sich auf das 

Wiederverwenden, Verbessern und falls es nicht existiert Generieren von Wissen. Die Praktiken und 

Techniken in der Entwicklungsschlaufe konzentrieren sich darauf, aus den gesammelten 

Lösungsschlaufen-Vorfällen und von den Mustern der Wissenswiederverwendung in der 

Lösungsschlaufe zu lernen.  

Wissen ist das Nebenprodukt von Interaktionen. Um Wissen relevant und auffindbar zu machen, wird 

es während der Frage-Antwort-Interaktion im Kontext des Fragestellenden erfasst. In KCS wollen wir, 

dass die Wissensarbeiter die Wissensdatenbank als erste Ressource in ihrer Suche nach einer Lösung 

für ein Problem nutzen. Die Aktivität des Suchens erfasst die Frage und die Umgebung in der sie 

auftaucht. Ein KCS-Artikel erfasst das Problem des Fragestellenden (in dessen Worten) und die 

Umgebung, sowie die Lösung des Antwortenden. Der Artikel kann auch die Erfahrung des 

Fragestellenden mit dem Lösen des Problems erstellen. Wenn sie erfasst sind, werden KCS-Artikel über 

die Zeit durch Nachfrage und Nutzung mit dem Konzept „Wiederverwendung ist Überprüfung“ 

verbessert. Dieser Wissensinstandhaltungszyklus wiederholt sich unendlich, solange sich das Wissen 

entwickelt. 

 

Der KCS-Artikel 
 

Der KCS-Artikel ist der Inhalt, oder das Wissen, das 

durch die KCS-Methodologie generiert wird. Artikel 

können für viele Arten Inhalte, wie eine einfache Frage, 

ein komplexes Problem oder ein Prozess, verwendet 

werden. KCS-Artikel haben eine einfache Struktur und 

integrieren die Perspektiven von 3 Gruppen: 

Fragestellender, Antwortender und die Organisation. 



Die Perspektive des Fragestellenden beinhaltet dessen Erfahrung mit dem, was passiert, sowie die 

Informationen um die Umgebung, die für ihre Situation relevant ist. Die Fragestellung ist der Blick des 

Fragestellenden auf das geschehen und wird in dessen Worten festgehalten (Worte und Phrasen). Die 

Perspektive des Antwortenden wird in der Lösung und (wenn anwendbar) der Ursache festgehalten. 

Die organisationale Perspektive wird in den Metadaten mit Informationen wie dem Artikelstatus, dem 

Erstellungsdatum, der Anzahl der Wiederverwendungen, der Änderungshistorie und dem letzten 

Änderungsdatum repräsentiert. 

Der KCS-Artikel hat eine im Inhaltsstandard definierte Struktur oder Form, die eine Reihe an 

Problemstellungen umfassen kann, wie: 

- Anleitungen oder Häufige Fragen 

- Interoperabilitätsprobleme 

- Konfigurationsprobleme 

- Defekte 

- Diagnostische Prozesse 

- Prozessdokumentation 

Die KCS-Methodologie deckt ein breites Spektrum an Inhalten, die wertvolle und wiederverwendbare 

Informationen enthalten, ab. Historisch waren technische Inhalte wie Anleitungen und 

Designdokumente sehr strukturiert und folgten oft strikten und statischen Vorlagen – die oft nur 

verändert wurden, wenn Produkte oder Dienstleistungen überarbeitet wurden. Da Kollaboration aber 

mehr und mehr in Echtzeit stattfindet, werden wertvolle Informationen in dynamischen Formen wie 

Direktnachrichten, E-Mails und Telefongesprächen geteilt. 

KCS-Artikel (Echtzeit-Inhalte) sind üblicherweise 

in der Mitte dieses Spektrums. KCS bietet eine 

Methodologie und einen Satz Praktiken mit 

denen durchgehend Informationen auf eine 

ausreichend strukturierte Art erfasst werden um 

nützlich zu sein und die dynamisch genug ist, um 

zu der sich rapide ändernden Umwelt zu passen. 

Zusätzlich zum Erstellen einer kontext-sensiblen 

Wissensdatenbank für den täglichen Gebrauch, 

die sich aus vielen verschiedenen 

Inhaltsressourcen zusammensetzt, generieren 

KCS-Prozesse neues Material das möglicherweise 

zu bereits existierenden Inhalten passt und in 

neue Unternehmensinhalte wie Produktdesigns, Marketingpläne, Trainings und Dokumentation 

münden kann. 

 

Der Doppelschlaufenprozess 
 

Um den Zustand der Wissensdatenbank und die Fähigkeiten der Organisation zu optimieren, benutzt 

die KCS-Methodologie einen Doppelschlaufenprozess, indem beide Schlaufen sich gegenseitig 

verstärken. Die Prozesse Lösungsschlaufe und Entwicklungsschlaufe sind die operativen Aktivitäten, 

die das System ausmachen.  



 

Die Lösungsschlaufe (A-Schlaufe) stellt die Aufgaben des Antwortenden dar, wenn er oder sie das 

Problem eines Fragestellenden löst. Die Praktiken in der Lösungsschlaufe sind reaktiv und 

transaktional.  

Die Entwicklungsschlaufe (B-Schlaufe) stellt die Aufgaben des Managements und die Prozesse auf 

Organisationsebene dar. Die Entwicklungsschlaufe definiert die Lösungsschlaufenprozesse und die 

Standards für Inhalte. Sie ist außerdem insoweit reflektiv, als dass sie ein kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess, basierend auf der Analyse der Lösungsschlaufenerfahrungen ist. Die 

Entwicklungsschlaufe betrachtet die gesammelten Lösungsschlaufenvorfälle und die mit diesen 

Vorfällen verknüpften Artikel. Die Entwicklungsschlaufe integriert die Aktivitäten der Wissensarbeiter 

beim Lösen von Problemen in die Prozesse auf Organisationsebene, einschließlich der Verantwortung, 

den Reifegrad des KCS-Systems und der Lösungsschlaufe zu unterstützen und kontinuierlich zu 

verbessern.  

 

Die Lösungsschlaufe 
 

Im Wertschöpfungs-Prinzip sagen wir „In kleinen Schritten arbeiten, im Gesamtbild denken.“ Die 

„kleinen Schritte“ sind die Lösungsschlaufe und das „Gesamtbild“ ist die Entwicklungsschlaufe. Wir 

wollen in der Lösungsschlaufe den Fokus auf die Bearbeitung der Aufgaben legen, während wir 

verstehen, welchen potenziellen Nutzen die Gesamtheit dieser Aufgaben für die Entwicklungsschlaufe 

hat. Die Entwicklungsschlaufe reflektiert die und lernt von der Gesamtheit der 

Lösungsschlaufenaktivitäten und deren zugehörigen Wissensartikeln. Es sind die Prozesse auf 

Organisationsebene, die die Muster analysieren, die sich aus der Gesamtheit der Aufgaben und 

Wissenswiederverwendung ergeben. Das funktioniert nur, wenn jede Aufgabe korrekt ausgeführt 

wird. Die Lösungs- und Entwicklungsschlaufe sind abhängig voneinander: sie setzen sich gegenseitig 

voraus.   

Die Lösungsschlaufe ist das Frage-Antwort-Spiel. Antwortende erfassen ihre Lösungserfahrung um ein 

kollektives Gedächtnis zu erstellen. Ein wenig Struktur in diesem Frage-Antwortprozess ist sehr 

hilfreich, während zu viel Struktur eher stört. Die Nutzung der Wissensdatenbank und ein 

strukturierter Arbeitsablauf steigern die Schnelligkeit und Genauigkeit beim Lösen einer Anfrage. 

Zugriff auf die kollektive Erfahrung durch die Wissensdatenbank verringert außerdem wiederholte 

Arbeit, zum Beispiel indem keine Zeit auf das erneute Lösen von bekannten Fragen verwendet wird. 



 

Wissen (Artikel) und die Wissensdatenbank sind Ergebnisse des Doppelschlaufenprozesses.  

Die Lösungs- und Entwicklungsschlaufe ergeben zusammen ein System, das sich selbst korrigiert. Die 

Schlaufen sind voneinander abhängig. Die Entwicklungsschlaufe hängt davon ab, dass Menschen in der 

Lösungsschlaufe das Richtige tun. Es ist die Summe vieler Vorfälle, die jeweils korrekt bearbeitet 

wurden, die die Analyse durch die Entwicklungsschlaufe ermöglicht.  Durch die Analyse der 

gesammelten Vorfälle und zugehörigen Wissensartikel identifiziert die Entwicklungsschlaufe über die 

Zeit Verbesserungsmöglichkeiten für die Lösungsschlaufe. Und, vielleicht noch wichtiger: die 

Entwicklungsschlaufe identifiziert Verbesserungsmöglichkeiten für das Unternehmen als Ganzes. Die 

Ursachenanalysen in der Entwicklungsschlaufe können Verbesserungen für Produkte, 

Dienstleistungen, Prozesse und Richtlinien antreiben, die auf der kollektiven Erfahrung unserer 

Wissensarbeiter und unserer Kunden beruhen. 

 

Wissen 
 Es gibt vier KCS-Praktiken, die zur Entstehung und Instandhaltung von Wissen in der Lösungsschlaufe 

beitragen: 

- Erfassen: erfassen im Arbeitsablauf: während wir auf eine Anfrage antworten, erfassen wir 

den Kontext des Fragestellenden (in dessen Worten und Phrasen) sowie das Wissen des 

Antwortenden. In dem Moment, in dem implizites Wissen durch den Nutzungskontext explizit 

wird, wird es Teil des Artikels. (Indirektes Wissen sind Dinge, die wir nicht wissen, bis uns 

jemand danach fragt.) Das Erfassen dieses impliziten Wissens macht Artikel auffindbar und 

wiederverwendbar. 

- Strukturieren: Strukturieren, um wiederzuverwenden: durchgängige Strukturen, einfache 

Vorlagen und ein knapper Stil verbessern die Lesbarkeit von KCS-Artikeln. Wir können 

existierende KCS-Artikel und ihre relevanten Elemente schnell identifizieren und den Such-

Zyklus verkürzen sowie sicherstellen, das neue KCS-Artikel auf bereits vorhandenes Wissen 

aufbauen und es integrieren.  

- Wiederverwenden: die Worte und Phrasen, die wir für die Suche eingeben, sollten erhalten 

bleiben. Sie sind wertvoller Inhalt, der genutzt und wiederverwendet werden kann um 

existierende KCS-Artikel zu verbessern. Oder, für den Fall, dass es keinen Artikel gibt, können 

die Phrasen aus der Suche als Anfang für einen neuen Artikel verwendet werden. Nach Wissen 

zu suchen ist Teil des Frage-Antwort-Prozesses. „Rechtzeitig suchen und oft suchen“ stellt 

sicher, dass wir kein Problem lösen, das schon gelöst wurde und das wir von der kollektiven 



Erfahrung des Netzwerks profitieren. Rechtzeitig und häufig zu suchen reduziert auch die Zahl 

doppelter Wissensartikel. 

- Verbessern: Wiederverwenden ist Überprüfen: als Antwortende übernehmen wir die 

Verantwortung für die Artikel, mit denen wir interagieren. Die Wissensdatenbank ist unsere 

kollektive Erfahrung. Wenn wir etwas sehen, das falsch ist, oder dass wir nicht verstehen, dann 

ist es in unserer Verantwortung zu „markieren oder reparieren“. Wenn wir uns der 

Verbesserung sicher sind und wir die Autorisierung durch unsere KCS-Lizenz haben, sollten wir 

den Artikel reparieren. Wenn wir uns nicht sicher oder nicht autorisiert sind, sollten wir den 

Artikel markieren. Wenn wir uns dieses Verantwortungsgefühl zu eigen machen, wird 

Wiederverwendung Überprüfung. Wir überprüfen und verbessern dauernd die KCS-Artikel, die 

benutzt werden. Lizensierten Anwendern zu erlauben, Artikel zu bearbeiten, verringert 

Dopplungen, hält Artikel aktuell und sichert eine hohe Qualität und einen hohen Nutzen. 

 Eine Verschiebung der Werte: Für die meisten Organisationen sind die 

Lösungsschlaufen-Praktiken nicht natürlich. Unsere traditionellen Leistungsmesser 

haben keine kollaborativen Verhaltensweisen gefördert – die Einschätzung von 

Beiträgen hat sich auf das Individuum ausgerichtet. Ranglisten von Mitarbeitern, 

beispielsweise, stärken eine Wettbewerbseinstellung, die teilen, Verbessern und 

Wiederverwendung der in der Wissensdatenbank erfassten, kollektiven Erfahrung 

nicht fördert. 

Viele Unternehmen kreieren eine Heldenmentalität, wenn sie nur die „Drachentöter 

“ oder die, die den „Sack zu machen“ belohnen. Diese Organisationen 

kommunizieren ihr Wertversprechen sehr deutlich: Du wirst für das, was du weißt, 

geschätzt. Wenn die Organisation Menschen für das schätzt, was sie wissen, gibt es 

keine Hoffnung auf Erfolg mit KCS. KCS-Erfolg benötigt eine Veränderung im 

Wertversprechen für das Individuum zu: Du wirst für deine Fähigkeit, zu Lernen und 

deine Fähigkeit, anderen beim Lernen zu helfen, geschätzt. Wenn das zum 

Wertversprechen wird, dann fördern wir die Verhaltensweisen wie Kollaboration, 

Teilen und Verbessern. Diese Wertveränderung erfordert ein neues 

Leistungsmessungsmodell, was im Abschnitt „Leistungsmessung“ behandelt wird. 

Die gute Nachricht: die meisten Menschen kollaborieren. Glücklicherweise tun sie 

trotz traditioneller Unternehmensstrukturen, Kennzahlen und linearer Prozesse das 

Richtige. Mit KCS können wir anfangen, den Nutzen von Kollaboration durch das 

Teilen von Wissen zu evaluieren. Die Wissensdatenbank wird ein 

Kollaborationsraum.  

 

KCS arbeiten lassen 
Im folgenden Abschnitt führen wir Sie im Detail durch die acht Praktiken der Lösungs- und 

Entwicklungsschlaufe. 

 



Praktik 1: Erfassen 
 

Überblick 

Unser Ziel ist, die Erfahrung beim Lösen von Problemen zu erfassen. Wir wollen erfassen, wie der 

Fragende das was passiert, die Umgebung in der es sich ereignet und die Lösung des Problems 

wahrnimmt. Abhängig von der Art unserer Arbeit, wollen wir vielleicht auch die Ursache des Problems 

erfassen.  

Techniken 

- Technik 1.1: Augenblickliches Erfassen 

- Technik 1.2: Erfassen im Kontext des Fragenden 

- Technik 1.3: Suchen ist Erfassen 

  

  



Technik 1.1: Augenblickliches Erfassen 

 

Ein großer Schritt in der KCS-Umsetzung ist es, die unverwechselbare Art, Wissen in Echtzeit zu 

erfassen und zu teilen, anzunehmen.  Anstatt nachträglich dokumentiert zu werden, werden KCS-

Artikel als Teil der Interaktion erstellt und sofort für andere sichtbar gemacht. Der Erfassungsprozess 

ist wesentlicher Teil der Lösungsschlaufe: von der ersten Beschreibung der Nachfrage bis zur 

abschließenden Lösung wird der Artikel währenddessen erstellt. Selbst wenn noch keine Lösung 

bekannt ist, wird der KCS-Artikel für andere sichtbar gemacht, insbesondere für Kollegen, die im selben 

Bereich arbeiten. So wird Wissen ein Nebenprodukt jeder Interaktion anstatt ein beschwerlicher und 

zeitaufwendiger Zusatzschritt. Wenn wir Artikel nach der Lösung erstellen, vergessen wir wichtige 

Informationen – und praktizieren kein KCS!  

Die Einbindung der Wissensdatenbank in den Frage-Antwort-Prozess (rechtzeitig und oft suchen!) 

verringert die Wahrscheinlichkeit, dass wir an einem Problem arbeiten, dass längst gelöst wurde oder 

gerade gelöst wird. Suchen ist eine andere Art des Erfassens. 

Kontext ist genauso wichtig wie Inhalt! 

Das Echtzeit-Thema ist eine der Arten, auf die KCS sich von einem Wissenskonstruktions-Ansatz 

abhebt. Ein Wissenskonstruktions-Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass ein Themenexperte (oder 

technischer Autor) Artikel unabhängig von Nachfrage und Lösungsprozess erstellt. Diese Art 

„nachträglicher“ Prozess ist teuer, langsam und beinhaltet nicht das kritische Element des 

„Anwendungskontext“. Der einzige Weg, den wir gefunden haben um effektiv den Kontext zu erfassen 

ist augenblicklich im Anwendungsfall; Kontext kann nicht nachträglich rekonstruiert werden. Sobald 

wir die Antwort wissen, ist es schwer die Frage so zu formulieren als wüsste man die Antwort noch 

nicht. Kontext ist genauso wichtig wie Inhalt. 

Ein Forschungsprojekt zu Diagnosefähigkeiten wurde anhand eines Arztes und eines Automechanikers 

durchgeführt, die beide als sehr gute Diagnostiker in ihrem jeweiligen Bereich galten. Sie wurden 

gebeten, ihre Herangehensweise an ein Diagnoseproblem auszuschreiben. Dann beobachtete das 

Forschungsteam sie in einer echten Diagnoseumgebung. Keiner von beiden folgte der Prozedur, die sie 

aufgeschrieben hatten. Beide griffen Hinweise aus der Situation auf und griffen auf implizites Wissen 

zurück, um ihren Diagnoseprozess zu verbessern. Sie konnten nicht auf dieses implizite Wissen, dass 

sie in der Realbedingung nutzen, zugreifen, ohne den Kontext einer Situation zu haben.  

Wie Dave Snowden von „Cognitive Edge“ sagt: „Wir wissen nicht, was wir wissen, 

bis uns jemand fragt.“ 

Die meisten von uns können nicht alle Informationen die wir haben oder wissen 

liefern, ehe wir die richtige Frage gestellt bekommen.  

Problemlösung ist ein kreativer Prozess. Es braucht Erfahrung, Instinkt, Kontext und die erfolgreiche 

Verarbeitung mehrerer Variablen und Eindrücke auf einmal. Diese implizite Information und unsere 

Fähigkeit, sie mit implizitem Wissen zu verknüpfen, lässt sich nur schwer erklären und lässt sich nicht 

bewerten oder ausdifferenzieren, wenn wir versuchen, sie ohne Nachfrage nachzustellen.  

Implizite Informationen werden in Unterhaltungen explizit, häufig in Form einer Antwort auf eine Frage 

oder im Kontext der Informationssuche. Deshalb müssen wir, wen wir ein Problem lösen, diese 

Informationen augenblicklich erfassen. Wir müssen sicherstellen, dass wir den Kontext des Fragenden 



erfassen – dessen Wahrnehmung des Problems – sowie das implizite Wissen, wenn es im 

Lösungsprozess explizit wird. So verbindet sich das, was der Antwortende weiß mit der Erfahrung des 

Fragenden und zeichnet ein Relevantes und vollständiges (auffindbares und nutzbares) Bild des 

Problems. 

Klärende Fragen helfen uns die Details herauszuarbeiten und zu bestätigen, die die 

Erfolgswahrscheinlichkeit unserer Interaktion verbessern. Suchen in der Wissensdatenbank können 

ähnliche Situationen zu Tage fördern, die uns auf klärende Fragen bringen mit denen wir bekannte 

Probleme erkennen oder ausschließen können. Ähnliche Beispiele zu finden hilft uns, uns an das zu 

erinnern, was wir wissen.  

Indem wir kontexthaltige Informationen von Anfang an erfassen, wird der gesamte Interaktionsprozess 

und Artikelerstellungsprozess einfacher und effektiver. Wenn ein anderer Fragender von einem 

ähnlichen Problem berichtet, werden wir besser in der Lage sein, seine Erfahrungen nachzuvollziehen 

und schnell relevante KCS-Artikel zu finden.  

 

Technik 1.2: Im Fragekontext erfassen 

 

Mit KCS wollen wir das Erleben des Fragenden verstehen, bevor wir uns der Problemlösung widmen. 

Für dieses Verständnis brauchen wir sowohl Informationen über das wahrgenommene Problem (in 

den Worten des Kunden) sowie über die Umgebung in der das Problem auftaucht. Indem wir die 

Wahrnehmung des Fragenden über die Situation bei unserer ersten Interaktion erfassen, erhöhen wir 

die Auffindbarkeit und Relevanz der KCS-Artikel für andere Fragende, die zukünftige Probleme auf eine 

ähnliche Art wahrnehmen, dramatisch (Kontext ist genauso wichtig wie Inhalt).  

Den Kontext des Fragenden zu erfassen – in dessen Worten und Phrasen – 

verbessert die Auffindbarkeit für andere Fragende. 

Das Ziel der Erfassung solcher Elemente von KCS-Artikeln ist es, der Situation einen Rahmen zu geben 

- Bedarf, Wahrnehmung, Erfahrung und andere relevante Aspekte ihrer Umgebung als Input für den 

Lösungsprozess zu erfassen. Wir benutzen diese Informationen entweder um einen bereits 

existierenden Artikel zu verbessern, indem wir die Erfahrungen anderer Fragesteller widerspiegeln, 

oder um einen neuen KCS-Artikel zu erstellen, wenn noch keiner existiert. 

 Selbst wenn sich die Wahrnehmung der Situation durch den Fragenden als falsch herausstellt, erhöht 

dessen Erfassung die Auffindbarkeit des Artikels für andere. Die Aufgabe des Antwortenden ist, so 

genau und präzise wie möglich die relevanten Umweltfaktoren, die Lösung und die Ursache des 

Problems zu erfassen, nicht die Wahrnehmung des Fragenden zu korrigieren. Nichtsdestotrotz können 

Antwortende zusätzliche Details erfassen um das Problem genauer zu beschreiben. Technische 

Genauigkeit ist für die Fragestellung nicht nötig. Dagegen ist technische Genauigkeit bei der 

Umweltbeschreibung, der Lösung und der Ursachenauskunft von kritischer Bedeutung. 

Viele der heutigen Wissensmanagement-Software ermöglicht das Erfassen der Online-Suchaktivitäten 

von Fragenden, ehe sie um Hilfe bitten. Diese benutzten Suchbegriffe sind sehr nützlich – das ist der 

Kontext. Die Suchbegriffe des Fragenden können wir benutzen, um Artikel zu bearbeiten und ihre 

Auffindbarkeit zu erhöhen oder um Problembeschreibungen in einem neuen KCS-Artikel zu schreiben, 

wenn noch keiner existiert.  



Jede Suche ist wertvoll 

Im Falle einer durch die Selbsthilfe gestellten Frage, ist es gut, wenn wir die Selbsthilfe-Suchaktivitäten 

(Suchfolgen, angesehene Artikel, in manchen Fällen Produkt- und Versionsinformationen) erfassen. 

Zuerst erfassen wir so garantiert den Kontext des Kunden, zweitens bedeutet es, dass der Fragende 

nicht das Gefühl hat, die Zeit, die er mit der Suche in der Selbsthilfe verbracht hat, sei umsonst 

gewesen, wenn der Antwortende auf diese Informationen zugreifen kann. Diese Information kann den 

Prozess dadurch beschleunigen, dass wir nachvollziehen können, was bereits versucht wurde. Wir 

nennen das „keine Sackgassen“ für den Anwender, was ein kritischer Faktor für das gestalten von 

positiven Erfahrungen mit Selbsthilfe ist. 

Wenn Fragende ihre Fragen über die Selbsthilfe stellen, hilft das Antwortenden auch, bestehende 

Artikel zu verbessern oder neue Artikel zu schreiben. Wenn Antwortende einen neuen Artikel für das 

Problem schreiben müssen, sind die Suchbegriffe des Fragenden wertvoller Inhalt für diesen neuen 

Artikel. Wenn, wie die KCS-Praxis nahelegt, wir die Informationen, die der Fragende in seiner 

Selbsthilfe benutzt hat, in einem Entwurfs-Artikel erfassen, während wir das Problem lösen, haben wir 

schon einen neuen Artikel erstellt und müssen nur die Umgebungsbeschreibung überprüfen und das 

Lösungsfeld aktualisieren. Da die Problembeschreibung aus der Suchaktivität des Fragenden stammt, 

sind sie garantiert im Kontext des Fragenden.   

Falls wir beim Bearbeiten eines Problems doch einen Artikel in der Wissensdatenbank finden, sollten 

wir diesen Artikel verbessern, sodass auch andere ihn finden. Wir haben die Informationen bereits im 

Entwurfs-Artikel erfasst, die wir zum aktualisieren des Artikels benutzen können, um die Auffindbarkeit 

zu verbessern. Falls der vorhandene Artikel dem Fragenden zugänglich, aber nicht auffindbar war, 

nutzen wir diese Erfahrung des Fragenden (und seinen Kontext) um die Auffindbarkeit des Artikels zu 

verbessern. Falls der vorhandene Artikel dem Fragenden nicht zugänglich war, verändern wir die 

Zuversicht- und Publikums-Metadaten, falls wir dazu lizensiert sind. Wiederverwendung steuert zum 

einen die Verbesserung der wiederverwendeten Artikel und verbessert zum anderen auch deren 

Sichtbarkeit. 

 

Technik 1.3: Suchen ist Erfassen 

 

Relevante Inhalte erfassen 

Während wir den Kontext des Fragenden im Artikel haben wollen, wollen wir keine langen, 

wiederholten- irrelevanten Informationen zum Problem. Das Ziel ist die Informationen zu erfassen, die 

den Artikel für andere auffindbar und nutzbar machen. Was relevante Informationen sind, ist einer der 

vielen Bereiche von KCS, in denen es auf das Urteilsvermögen des Antwortenden ankommt. 

Im Folgenden gibt es ein paar Richtlinien für Inhaltsrelevanz: 

- Worte und Phrasen in denen der Fragende das Problem beschrieben hat (auch wenn sie 

technisch falsch sind) 

- Umweltbeschreibungen, die für das Problem relevant oder einzigartig sind 

- Umweltbeschreibungen sollten sowohl vor als auch nach der Lösung des Problems zutreffen 

- Informationen, die diesen Artikel von anderen Artikeln mit ähnlichen Symptomen aber 

anderen Lösungen abgrenzen (unterscheidende Merkmale sind am häufigsten 

Umgebungsbeschreibungen) 

- Diagnoseprozesse, die bei der Lösung genutzt wurden (Details zu komplexen, 

wiederverwendbaren Diagnoseprozessen sind oft eigenständige Artikel und sollten 

referenziert oder verknüpft werden) 



- Lösungsbeschreibungen mit vollständiger Lösung des vom Fragenden beschriebenen Problems 

Das Erfassen und Verfeinern der Inhalte, während wir das Problem lösen, ist erfolgskritisch. Wir 

beginnen, indem wir wortwörtlich vorgehen und versuchen zu verstehen, bevor wir versuchen zu 

lösen. Das kann dazu führen, dass wir Informationen erfassen, die sich nach der Lösung des Problems 

als irrelevant für diese Situation herausstellen.  Das trifft am häufigsten auf 

Umgebungsbeschreibungen (Funktionen, Produkte, Versionen und Plattformen) zu. Bevor wir einen 

Artikel vom Entwurfs-Status in den nicht-validierten Status übertragen, sollten wir schnell die 

Inhaltsrelevanz überprüfen. 

Es ist okay, wenn der Artikel nicht jede Situation beinhaltet, in der das Problem auftauchen könnte. 

Der Artikel sollte beinhalten, was wir jetzt gerade wissen und wird sich weiterentwickeln, wenn er 

wiederverwendet und aktualisiert wird. Es ist wichtig, dass wir unser Wisse teilen, sobald wir es haben. 

Wenn wir unsere Zeit damit verbringen, alle Situationen die eintreten könnten zu behandeln, werden 

wir unsere Artikel nie veröffentlichen.  

Umgebungen in denen Fragende die Selbsthilfe als Einstiegspunkt für Hilfestellung nutzen, bieten 

großartige Möglichkeiten den Kontext des Fragenden zu erfassen. Das Erfassen der Suchbegriffe, der 

Folge von Seitenaufrufen bei der Suche, sowie der Artikel, die geöffnet wurden, können helfen, wenn 

der Fragende von der Selbsthilfe zur direkten Hilfe wechselt. Wenn der Fragende einen Chat aufruft 

oder eine Frage abschickt, wird seine Suchhistorie an den Antwortenden übermittelt. Diese Art 

Mechanismus stellt sicher, dass wir den Kontext des Fragenden erfassen. Es sorgt auch für eine positive 

Erfahrung beim Fragenden, wenn er von der Selbsthilfe in die direkte Hilfe wechselt.  

In Anhang E finden Sie eine Reihe schneller Referenzen für gute Artikelinhalte und -strukturen. 

 

Suchbegriffe sind Wissens-Kandidaten 

Die Worte und Phrasen, die wir benutzen sind Inhalts-Kandidaten für die Verbesserung bestehender 

KCS-Artikel oder das Erstellen neuer Artikel. Sie sind besonders wertvoll, weil sie den Kontext des 

Fragenden erfassen. Inhalte, die wir in Suchen verwenden, sollten gespeichert werden, basierend auf 

Suchergebnissen aktualisiert werden und die Grundlage eines neuen KCS-Artikels sein, falls noch kein 

KCS-Artikel existiert. 

Inhalte, wie die Umweltbeschreibung oder das Problem, stecken den Rahmen für einen KCS-Artikel. 

Diese Entwurfs-KCS-Artikel sollten in der Wissensdatenbank gespeichert werden, selbst wenn wir noch 

keine Lösung haben. Wir können dann weiter an dem Problem arbeiten oder es an die geeignete 

Person zum Lösen weiterleiten (dieser Prozess hängt von der Rolle und KCS-Lizenz ab). Ein Entwurfs-

Artikel in der Wissensdatenbank lässt andere wissen, dass das Problem erkannt wurde. Wenn die 

Lösung gefunden ist, fügen wir sie dem Entwurfsartikel hinzu: wir vervollständigen den Artikel. Wir 

betrachten diesen KCS-Artikel als vollständig und markieren ihn mit dem unserem Lizenzlevel (Rechte 

und Privilegien) und unserer Zuversicht angemessenen Status. Im Fall, dass andere Vorfälle diesem 

Entwurfs-Artikel zugeordnet wurden, während wir daran gearbeitet haben, können auch diese schnell 

gelöst werden. 

Der Prozess des Eingrenzens und Vervollständigen des KCS-Artikels zieht Leute zur Wissensdatenbank 

als Grundlage für die Problemlösung. Das wiederum sichert ab, dass die kollektive Erfahrung im 

Lösungsprozess erfasst wird.  

 

 



Praktik 2: Strukturieren 
 

KCS schlägt eine einfache Struktur oder ein einfaches Format für Wissensartikel vor. Dies dient dem 

Zweck, Artikel auffindbar und nutzbar zu machen. Eine einfache Struktur verbessert die Lesbarkeit des 

Artikels und bietet einen Kontext für die Inhalte. Sie kann zur Relevanz von Suchergebnissen beitragen. 

Außerdem hilft eine Struktur in Bereichen, die mit mehreren Sprachen für Fragende und Antwortende 

arbeiten müssen, immens.  

Techniken  

- Technik 2.1: Eine einfache Vorlage nutzen 

- Technik 2.2: Vollständige Gedanken, keine vollständigen Sätze 

 

 

  



Technik 2.1: Eine einfache Vorlage nutzen 

 

KCS schreibt ein einfaches Format oder eine einfache Struktur vor, die den Inhalt in einen Kontext setzt, 

die Lesbarkeit des KCS-Artikels verbessert und gleichbleibende Qualität fördert. 

Jede Situation und jedes Problem können einer der folgenden Kategorien zugeordnet werden: 

- Problem (manchmal auch Symptom oder Frage) – die Situation in den Worten des Fragenden. 

Was versuchen sie zu machen und was funktioniert nicht? Alles, was in der 

Problembeschreibung erwähnt wird, wird mit der Lösung behoben.  

- Umgebung – welche Funktionen, Prozesse, Produkte, Plattformen, Standorte, Kategorien oder 

Themen stellen den Fragenden vor ein Problem? Wie ist die Konfiguration? Wurde etwas in 

der Umgebung kürzlich verändert? Das sind notwendige Umgebungs-Faktoren für die 

Wahrnehmung des Problems. Die Umgebungsbeschreibung bleibt vor und nach der Lösung 

des Problems gleich. Es ist die reichhaltige Umgebungsbeschreibung, die uns hilft, den Artikel 

zu finden, den wir brauchen. Sie ermöglicht uns, die richtige Lösung zu finden, wenn Probleme 

sehr ähnlich aussehen, aber verschiedene Lösungen haben. Problembeschreibungen sind oft 

vage, weil sie die Wahrnehmung des Kunden des Problems sind. Umgebungsbeschreibungen 

hingegen sollten präzise sein. Umgebungsbeschreibungen sind einer der Schlüssel zu 

Auffindbarkeit. 

- Lösung (manchmal auch Antwort oder Reparatur) – die Antwort auf die Frage oder die Schritte, 

um das Problem zu beheben. 

- Ursache – die grundliegende Wurzel des Problems. (Optional, typischerweise nur bei 

komplexen Problemen oder Defekten interessant) 

- Metadaten – Attribute und Informationen über den Artikel. Beispielsweise das Artikel-

Publikum, Zuversicht, Verwaltung, Erstellungsdatum, Wiederverwendung, 

Bearbeitungshistorie, und letztes Änderungsdatum.  

Indem wir Informationen auf diese Art am Anfang einer Nachfrage strukturieren, können wir nebenher 

erfassen. Mit diesen Informationen sollten wir auch in der Wissensdatenbank nach vorhandenen 

Artikeln suchen. Wir reduzieren so die Lösungszeit und stellen sicher, dass neue KCS-Artikel auf 

bekanntes Wissen aufbauen und es integrieren.  

Ein bisschen Struktur verbessert die Auffindbarkeit. 

Idealerweise wollen wir, während wir an der Lösung arbeiten, Informationen in den richtigen Bereich 

des KCS-Artikels einpflegen. Das soll ein Ersatz für die Notizen sein, die wir bisher gemacht haben (auf 

dem Papier oder elektronisch). Die meisten von uns halten Stichpunkte fest, wenn wir mit dem 

Fragenden reden, ganz besonders wenn wir das Gefühl haben, dass es sich um ein neuartiges Problem 

handelt. Wir wollen aus mehreren Gründen unsere Notizen in einem Entwurfsartikel machen. Erstens 

wollen, wir, sollte kein Artikel bestehen, den neuen Artikel als Teil des Arbeitsprozesses erstellen. 

Zweitens wollen wir unsere Notizen in einer lesbaren Standardstruktur festhalten. Drittens wollen wir, 

sollte jemand anderes an demselben oder einem ähnlichen Problem arbeiten, dass sie den Entwurfs-

Artikel mit großer Wahrscheinlichkeit finden; wir können so wiederholte Arbeit vermeiden und bei der 

Lösung kollaborieren.  

Sobald wir das Problem verstanden haben und die Lösung kennen, überprüfen wir den erfassten Inhalt 

und verfeinern die Umgebungsbeschreibung, um sicherzugehen, dass sie relevant ist. Relevante 



Umgebungsbeschreibungen sind erfolgskritisch, weil wir Artikel so von anderen Artikeln 

unterscheiden, die ähnliche Symptome aber eine andere Lösung haben. Wenn angemessen, 

aktualisieren wir das Ursache-Feld. 

Der größte Vorteil dieser einfachen Struktur ist die verbesserte Lesbarkeit und Nutzbarkeit. Darüber 

hinaus können manche Suchtechnologien besser mit strukturierten Inhalten arbeiten um relevantere 

Suchergebnisse zu liefern. 

Für die Selbsthilfe kann der Wert von KCS-Artikeln gesteigert werden, indem Verknüpfungen zu 

spezifischen Bereichen anderer für das Problem oder die Lösung relevanter Dokumente hinzugefügt 

werden. Verknüpfungen zu unterstützenden Informationen helfen uns Artikel zu schreiben, die sich 

nach den Fähigkeiten unseres allgemeinen Publikums richten. Die, die ungeübt sind, können den 

Verknüpfungen zu mehr Informationen folgen, während die, die in dem Bereich geübter sind, den 

Artikel nutzen können ohne sich durch Dokumentationen arbeiten zu müssen, die sie bereits kennen.  

Wir besprechen die Struktur eines KCS-Artikels und KCS-Artikel-Qualität detaillierter im Abschnitt 

„Inhaltszustand“. 

Der Kernpunkt dieser Technik ist, dass durchgängige, einfache Strukturen der Lesbarkeit und 

Auffindbarkeit helfen und den Prozess der Artikelerstellung oder Artikelbearbeitung vereinfachen. 

Wenn wir mit unserer KCS-Reise beginnen, wollen wir die Struktur so einfach wie möglich halten und 

uns bei Verbesserungen der Struktur von unseren Erfahrungen leiten lassen. Genauso wollen wir nicht 

mit möglichst vielen Vorlagen für verschiedene Artikel-Arten anfangen. Beginnt mit einer, haltet sie 

schlicht und lasst euch von eurer Erfahrung leiten, was den bedarf an zusätzlichen Vorlagen angeht. 

    

 

Technik 2.2: Ganze Gedanken, keine ganzen Sätze 

 

KCS schlägt vor, dass wir augenblicklich erfassen, mit den Worten des Fragenden, aber nicht allen. Wir 

müssen in der Lage sein, nahezu in Gesprächsgeschwindigkeit zu erfassen.  

KCS befürwortet, die „Erfassbarkeit“ und Lesbarkeit des Inhalts zu erhöhen, indem wir uns kurzfassen: 

vollständige Gedanken oder kurze Phrasen anstelle von ganzen Sätzen. 

Wir wollen Antwortende nicht darum bitten, technische Autoren zu werden. Wie bereits erwähnt, 

machen sich viele Antwortende Notizen, während sie an einem Problem arbeiten. KCS schlägt vor, 

diese Notizen als ein Entwurfs-Artikel in der Wissensdatenbank zu erfassen anstatt in einem Notizblock 

oder einer privaten Datenbank. Für die meisten Antwortenden stellt KCS keine zusätzliche Arbeit dar; 

es schlägt eine alternative Herangehensweise an das, was sie eh schon tun, vor. Der Vorteil ist, dass 

die Erfahrung auf eine strukturierte und teilbare Art erfasst wird. 

Eine Liste einzelner, vollständiger Gedanken verbessert die Lesbarkeit des Artikels, insbesondere für 

die Anwender, deren Muttersprache nicht die Sprache in der die Artikel geschrieben werden ist. (Siehe 

Abschnitt „Inhaltszustand“ für weitere Details) 

 

 



Praktik 3: Wiederverwenden 

 

Überblick 

Wiederholte Arbeit zu eliminieren ist einer der Schlüsselfaktoren, die zur operativen Effizienz von KCS 

beitragen. Wenn Leute die Wissensdatenbank als erste Ressource nutzen um ein Problem zu lösen, 

finden sie wahrscheinlich heraus, wenn ein Problem bereits gelöst wurde und vermeiden so die 

Recherche- oder Sucharbeit durch die von anderen entwickelte Lösung. 

Techniken: 

- Technik 3.1: Rechtzeitig und oft suchen 

- Technik 3.2: Verstehen, was wir als Kollektiv wissen 

- Technik 3.3: Verknüpfen 

 

 

  



Technik 3.1: Rechtzeitig und häufig suchen 

Wir versuchen erst zu verstehen und dann zu lösen. 

In der Wissensdatenbank zu suchen muss ein grundlegender Schritt aller Wissensarbeitsprozesse 

werden – rechtzeitiges und häufiges Suchen. Die beste Herangehensweise zum Erfassen von 

Informationen ist, in Echtzeit in der Wissensdatenbank zu suchen. Die Worte und Phrasen, die wir für 

die Suche benutzen sind potenzielle Inhalte, mit denen wir bestehende Artikel verbessern können oder 

einen neuen Artikel schreiben können, wenn es noch keinen gibt. Sobald wir eine Beschreibung des 

Problems festgehalten haben und eine erste Umgebungsbeschreibung haben, haben wir genug 

Kontext zum Problem um zu suchen. Indem wir zuhören und rechtzeitig auf der Basis der 

Problembeschreibung des Fragenden suchen, stellen wir sicher, dass wir verstehen, wie der Fragende 

das Problem sieht und minimieren das Risiko, Zeit in eine Problemanalyse und Nachforschungen zu 

investieren, obwohl das Problem schon gelöst wurde. 

Häufiges Suchen ist wichtig, weil wir während wir an dem Problem arbeiten und mehr über die 

Situation lernen, wir diese neuen Informationen zum Suchen verwenden müssen, um zu wissen, was 

wir als Kollektiv über dieses oder ähnliche Probleme wissen.  

Suchen ist keine einmalige Sache, sondern etwas, das sich durch den Problemlöseprozess zieht. 

Folgende Vorteile ergeben sich auf häufigen Suchen: 

- Wann immer neue Informationen hinzukommen, sollte eine Suche durchgeführt werden um 

zu sehen, ob es einen Artikel über dieses oder ein ähnliches Problem gibt. 

- Die Artikel, die in der Suche gefunden werden, können uns auch wenn sie sich nicht direkt auf 

unser Problem beziehen, hilfreiche Einsichten in ähnliche Probleme geben. So bekommen wir 

Ideen, wie andere ähnliche Probleme angegangen sind und können klärende Fragen 

identifizieren. 

- Es ist besonders wichtig, dass wir die Wissensdatenbank noch einmal durchsuchen, bevor wir 

einen neuen Artikel speichern, um sicherzustellen, dass es den Artikel noch nicht gibt. 

 

Technik 3.2: Verstehen, was wir als Kollektiv wissen 

 

Während des Lösungsprozesses zu suchen hilft uns abzusichern, dass wir keine Zeit und Arbeit auf das 

Lösen von bereits gelösten Problemen verwenden. Es hilft uns außerdem neue Probleme zu lösen, 

indem wir Zugriff auf die breite Erfahrung auf Arbeit an ähnlichen Problemen bekommen.  

Wir können unter Umständen sogar feststellen, dass jemand anderes aktiv an demselben oder einem 

verwandten Problem arbeitet. Das ist der Mehrwert, wenn Entwurfs-Artikel für alle, die im selben 

Bereich arbeiten, sichtbar ist. Auf der Organisationsebene ist diese Technik ein bedeutender Weg um 

von der kollektiven Erfahrung, die wir in der Wissensdatenbank festhalten, zu profitieren. 

Rechtzeitig und häufig suchen… aber nicht ewig. Wir sollten dann mit dem Suchen aufhören, wenn die 

Suche ein paar Mal verfeinert wurde, die Problembeschreibung vollständig ist und wir ein paar 

Besonderheiten der Umgebung festgehalten haben, die uns relevant erscheinen. Wenn uns an dieser 

Stelle die Suche nichts Hilfreiches liefert, sollten wir mit der Diagnosephase des Lösungsprozesses 

weitermachen. 



Richtige Suchtechniken und das Urteilsvermögen, wann mit der Suche aufzuhören ist, ist eine der 

Fähigkeiten, auf die Coaches ein besonderes Auge legen. Während es zunächst eigenartig klingt, dass 

uns jemand beibringen soll, wie wir suchen sollen, ist es eine Fähigkeit, die Wissensarbeiter im 

Zusammenhang ihrer Umwelt, in der sie arbeiten, entwickeln müssen. Google hat uns in Bezug auf 

Suchbegriffe verzogen. Die durchschnittliche Anzahl an Suchbegriffen in einer Google-Suche ist 1,5. 

Allerdings haben die Google-Suchalgorithmen den Vorteil von Millionen von Suchen pro Minute. Keine 

Organisation, die wir kennen, hat auch nur einen Bruchteil der Besuche, die Google hat. Bei KCS gilt: je 

mehr Kontext wir der Suchmaschine geben, desto besser sind die Suchergebnisse. Deshalb müssen wir 

Leuten beibringen, wie man sucht.   

 

Technik 3.3: Verknüpfen 

 

Die Möglichkeit, ein Kontaktsystem mit dem KCS-Artikel, der das Problem löst, zu verknüpfen, ist ein 

erfolgskritisches Element von KCS. Die Daten, die durch die Verknüpfung generiert werden, sind die 

Grundlage vieler Entwicklungsschlaufen-Analyseaktivitäten. Beispielsweise die Verknüpfungsrate für 

Individuen und Teams zu bestimmen oder Wiederverwendung zu berechnen und die Bekannt-

Unbekannt-Analyse basieren alle auf der Möglichkeit, Vorfälle im System mit den Artikeln zu 

verknüpfen. Der Zusammenhang von Artikel und Vorfällen wird meistens durch eine Verknüpfung von 

Artikel und Vorfall im Kontaktsystem erledigt. Deswegen ist verknüpfen ein Teil des KCS-Vokabulars 

geworden. Organisationen die keinen Zusammenhang zwischen dem Kontaktsystem und Artikeln 

herstellen oder sie verknüpfen können, sind im Nachteil. 

Mit einem bestehenden Artikel verknüpfen 

Wenn ein KCS-Artikel mit einer relevanten Lösung gefunden wird, sollte es mit dem Vorfall im 

Kontaktsystem verknüpft werden. Der bestehende Artikel sollte mit den zusätzlichen Symptomen oder 

relevanten Umgebungsfaktoren aktualisiert (verbessert) werden. 

Wenn kein relevanter Artikel in der Wissensdatenbank gefunden wird, sollte ein neuer Artikel erstellt 

werden. Idealerweise haben wir schon einen Entwurfs-Artikel, der die Worte und Phrasen, die wir 

ursprünglich in der Suche benutzt haben (suchen ist erfassen), oder, wenn der Fragende den Prozess 

in der Selbsthilfe angestoßen hat, die Worte und Phrasen die der Fragende ursprünglich benutzt hat. 

Der Entwurf sollte auch die Notizen enthalten, die wir während des Problemlöseprozesses gemacht 

haben. Jetzt müssen wir nur noch das Lösungsfeld ausfüllen (und das Ursachenfeld, wenn 

angemessen), die Umgebungsbeschreibung auf Relevanz prüfen und den Entwurf entsprechend 

unserer Zuversicht in den Artikel und unseres Lizenzlevels in den angemessenen Status setzen.   

Referenzen und Verknüpfungen auf andere Informationsquellen 

Keine einzelne Inhaltssammlung kann alles Wissen, das wir zur Problemlösung benötigen enthalten. 

Als Faustregel wollen wir Artikel auf einer Seite halten und Verknüpfungen zu anderen KCS-Artikeln 

und/oder spezifischen Online-Dokumenten (Arbeitsanweisungen, Leitfäden, Produktanleitungen, 

Diagnoseleitfäden) einpflegen. Da KCS-Artikel im Kontext des Fragenden geschrieben werden, können 

Artikel als ein kontext-sensibler Index für weiterführende Ressourcen funktionieren. Diese 

Herangehensweise vermindert überflüssige Wiederholung und die Notwendigkeit, Informationen an 

vielen Stellen bereitzuhalten. 

Wenn wir Referenzen zu Dokumenten in unseren KCS-Artikeln verknüpfen, erlauben wir erfahreneren 

Nutzern, sich schnell durch den Inhalt zu arbeiten und ermöglichen zeitgleich weniger erfahrenen 

Anwendern, komplexe Lösungen zu verstehen und umzusetzen. 



Im Besten Fall haben wir mehrere Datenquellen die in einer Suche zusammengefasst werden: eine 

einzelne Suche über mehrere Datenbanken hinweg. In den meisten Suchmaschinen können 

Suchpräferenzen so eingestellt werden, dass sie bestimmte Datenquellen priorisieren, sodass die 

zuerst die aktuelle Wissensdatenbank und bevorzugte zweitrangige Datenquellen durchsucht werden. 

Es kann auch helfen, wenn wir den Wissensarbeitern erlauben, die Datenbanken, die sie möchten, 

selbst auszuwählen.  

 

Inhalte, die nicht KCS-Inhalte sind, verknüpfen 

Mit der verbesserten Suchmaschinentechnik der letzten paar Jahre, können Unternehmen heutzutage 

viele Repositorien und Datenbanken mit verschiedenen Arten von Inhalt auflisten und durchsuchen. 

In so einer Umgebung ist es völlig legitim Inhalte außerhalb der Wissensdatenbank zu verknüpfen, 

wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

- Die Information wird in einer instandgehaltenen Datenbank gespeichert 

- Die spezifische Lösung oder Antwort (ein Satz oder Absatz) ist mithilfe einer Suchmaschine 

auffindbar 

- Die Information ist für das Publikum, an die sie sich richtet (interne oder externe Nutzer) 

zugänglich 

- Der Inhalt steht im Kontext dessen, wonach das Publikum sucht (sie können es mit ihren 

eigenen Worten und Phrasen finden, und können es verstehen und/oder benutzen) 

Wenn diese Kriterien erfüllt sind, erfüllt die Verknüpfung zu anderen Inhaltsarten die grundlegenden 

Ziele von KCS: auffindbares und nutzbares Wissen für ein bestimmtes Publikum zu generieren. In dieser 

Situation hätte das Erstellen eines KCS-Artikels wenig bis hin zu keinem Nutzen. Verknüpfungen zu 

anderen Inhaltsarten, die die obigen Kriterien erfüllen, sollten in unsere Erfassung von 

Wiederverwendung, Verknüpfungsraten und die Bekannt-Unbekannt-Analyse eingehen. 

Eine wichtige Faustregel ist, die Dopplung von Inhalten zu vermeiden; wann immer möglich, sollte mit 

einem bestehenden Inhalt verknüpft werden. Wenn wir zu einem KCS-Inhalt zu einem nicht-KCS-Inhalt 

verweisen, gelten dieselben Kriterien wie oben. Wenn nicht alle Kriterien erfüllt werden, sollte der 

Inhalt kopiert und in den Artikel eingefügt werden. 

 

Mit verschiedenen Artikel-Versionen umgehen 

 Viele der heutigen Wissensmanagement-Tools bieten eine Bearbeitungs-Historie an. Die Version eines 

Artikels ermöglicht es uns, die Inhalte des Artikels zu dem Zeitpunkt zu sehen, zu dem es dem 

Fragenden als Lösung für sein Problem angeboten wurde. Da Artikel die verwendet werden verbessert 

werden sollten, weicht der aktuelle Stand des Artikels vielleicht von dem ab, was rausgegeben wurde.  

In einer Umgebung in der wir Versions-Funktionen haben, haben wir die Möglichkeit, die Inhalte des 

Artikels zum Zeitpunkt der Ausgabe zu erhalten. Hier sind ein paar Gedanken zur Umsetzung davon: 

Erfasst die dem Kunden bereitgestellte Lösung als Teil des Vorfalls 

- Der Antwortende sollte eine Verknüpfung zwischen Vorfällen und Artikeln herstellen. 

Verknüpfungen sollten derart erfolgen, dass sie für andere Prozesse zur Verfügung stehen – 

z.B. Berichte, Suchergebnis-Algorithmen, und Suchergebnis-Darstellungen. (In anderen 

Worten, eine Verknüpfung die als Teil einer Vorfalls-Notiz in ein Textfeld eingepflegt ist, würde 

diese Voraussetzung nicht erfüllen.) 

- Antwortende sollten Artikel verknüpfen und entkoppeln können 



Beständige Verknüpfungen und Bilder 

- Die Verknüpfungsmechanik sollte dem Antwortenden erlauben, den Vorfall sowohl im 

aktuellen Status eines verknüpften Artikels zu sehen, als auch den Inhalt zu dem Zeitpunkt, an 

dem er dem Kunden übermittelt wurde. (Beispielsweise, indem ein Bild der Lösung zum 

Übermittlungszeitpunkt dokumentiert wird, oder indem die Verknüpfung zu einer bestimmten 

Version des Artikels hergestellt wird, sofern die Wissensdatenbank Bearbeitungshistorien 

unterstützt.) 

Die Viele-zu-Vielen-Beziehung zwischen Vorfällen und Artikeln 

- Der Verknüpfungsmechanismus sollte uns erlauben, mehrere Artikel mit einem Vorfall zu 

verknüpfen. Optional können Verknüpfungen mit einem Verknüpfungstyp versehen werden, 

z.B. „gelöst“ oder „Referenz“ 

 

Als Nächstes folgt die Verbesserungs-Praktik, auch wenn wir gerade erst ein Beispiel dafür gegeben 

haben, wie Erfassen, Suchen, Wiederverwenden und Verbessern zusammenspielen. Wir fangen an zu 

sehen, dass die Lösungsschlaufen-Praktiken eng miteinander verbunden sind. Wenn wir über eine 

Technik reden, können wir nicht auslassen, in welchem Bezug sie zu den anderen steht. 

 

  



Praktik 4: Verbessern 
Während wir einen KCS-Artikel fertigstellen (sobald die Lösung gefunden ist), nutzen wir unser 

Urteilsvermögen, welche Informationen wir in den Artikel einschließen. Wir werden oft Informationen 

erfassen, die, soweit wir die Lösung kennen, keine Relevanz für das Problem haben und wir sollten 

diese Informationen entfernen können (insbesondere die Umgebungsbeschreibungen), die im 

Endeffekt irrelevant, irreführend ungenau oder für das Publikum unangemessen sind. Wir wollen 

relevante, zutreffende Aussagen in unserer bevorzugten Ausdrucksweise im Umgebungsfeld erfassen. 

Wir wollen möglichst viel Konsistenz in unseren Umweltbeschreibungen wie möglich. Und, wir wollen 

so variantenreiche Problembeschreibungen haben, wie unsere Fragenden das Problem beschreiben. 

Noch einmal: das Problem oder die Symptombeschreibung im Artikel sollen die Erfahrung des 

Fragenden widerspiegeln; es braucht keine technische Genauigkeit. Wenn wir bestehende Artikel 

verbessern, wollen wir die Problembeschreibung erweitern – nicht neu schreiben, bearbeiten oder die 

bereits zum Artikel gehörenden Begriffe löschen. Wir müssen davon ausgehen, dass, egal wie falsch 

oder lächerlich sie uns vorkommen mögen, diese Aussagen den Anteil des Fragenden am Artikel 

ausmachen und reflektieren, wie die Fragenden das Problem wahrgenommen haben. So wird der 

Artikel auffindbar für andere, die eine ähnliche Wahrnehmung des Problems haben. 

Techniken 

Technik 4.1: Wiederverwenden ist Verbessern 

Technik 4.2: Markieren oder Reparieren 

Technik 4.3: Lizenz zum Bearbeiten 

 

 

 

  



Technik 4.1: Wiederverwenden ist verbessern 

 

Wer ist besser geeignet, die Genauigkeit eines Artikels zu versichern, als die Person, die ihn benutzt? 

Wir haben den Erfassungs-Prozess und den Wiederverwendungs-Prozess besprochen. Jetzt schauen 

wir uns an, wie die tägliche Benutzung der Wissensdatenbank Verbesserung ist, und wie wir die 

Qualität der KCS-Artikel, die von Nutzen sind, kontinuierlich verbessern. Das Ziel ist eine Kultur von 

gemeinschaftlicher Verantwortung zu schaffen. Das ist unsere Wissensdatenbank; sie repräsentiert 

alles, was wir zum aktuellen Zeitpunkt wissen. Und, im Moment der Nutzung, sind wir für die Qualität 

des Artikels, den wir benutzen, verantwortlich. 

Wir wissen, dass in den meisten Organisationen 80% der KCS-Artikel selten oder nie wiederverwendet 

werden. Von den restlichen 20% werden einige sehr oft wiederverwendet werden. Die 

Wiederverwendungsmuster passen immer zur 80/20-Regel: 80% der Probleme werden mit 20% der 

Wissensdatenbank gelöst. Die erste Frage, die sich uns stellt ist: warum all diese Artikel erstellen, wenn 

die meisten nicht wiederverwendet werden? Das Problem ist, dass wir nicht vorhersagen können, 

welchen zukünftigen Wert eine Interaktion haben wird. Hier ist die Logik hinter dieser Ansicht: 

Wiederverwendungsmuster von Artikeln in der Selbsthilfe sind grundverschieden von internen. Es gibt 

die Probleme, für die Fragestellende gern auf die Selbsthilfe zurückgreifen und eine Antwort finden, 

aber nicht unsere direkte Unterstützung (ein Ticket eröffnen) bemühen würden, um eine Antwort zu 

bekommen. Daten unserer Mitglieder zu Aktivitäten bei direkter Unterstützung gegenüber der 

Selbsthilfe stehen in einem Verhältnis von 1:10. (direkte Unterstützung: Selbsthilfe). Es scheint, als 

würden Fragende eine gute Selbsthilfe zehnmal öfter nutzen, als direkte Unterstützung. Diese Daten 

basieren auf kunden-gerichteten Dienstleistungsunternehmen in Hightech. Weitere Informationen zu 

„guten“ Selbsthilfe-Mechanismen finden Sie in Technik 5.10: Selbsthilfe-Erfolg. 

Dienstleistungsorganisationen in Hightech sehen weniger als 3% des 

Kundenbedarfs an Unterstützung (siehe das Papier des Consortiums „Ein 

nachfragebasierter Blick auf Service“.) 97% Service-Anfragen werden durch 

Selbsthilfe oder Online-Gruppen, Foren und soziale Medien bedient. Während wir 

im Service die besten Intentionen haben, haben wir nicht genug Kontext, um uns ein 

Urteil über den Nutzen dessen zu bilden, was wir in einer Interaktion lernen. 

Also erfassen wir jede Erfahrung der Wissensarbeiter durch Verknüpfen, Verbessern, oder, falls es 

noch nichts gibt, Erfassen. Wenn die Frage es wert ist, beantwortet zu werden, oder das Problem es 

wert ist, gelöst zu werden, ist es wert, in die Wissensdatenbank aufgenommen zu werden. Erfasst es 

und lasst die anderen KCS-Prozesse die Qualität der Artikel verbessern, die sich als nützlich 

herausstellen. Wenn wir KCS richtig umsetzen, schlägt sich das Wiederverwenden, Verbessern und 

Erfassen nicht in unserer Arbeitszeit wieder. Und in der Zukunft kann der Nutzen, den wir aus der 

Wiederverwendung ziehen, unsere Kapazität sowie unsere Geschwindigkeit und Einheitlichkeit 

unserer bereitgestellten Lösungen dramatisch erhöhen. 

Wenn das Problem wert ist, gelöst zu werden, ist es wert gespeichert zu werden. 

In frühen Umsetzungsphasen (Phase 2 – Umsetzung und Phase 3 – Hebelwirkung) lassen wir die 

Wiederverwendung unsere Aufmerksamkeit auf die Artikel lenken, die hohen Wert haben. Indem wir 

die „Wiederverwenden ist Verbessern“-Praktik verinnerlichen, verbessern wir die Artikel, die wir 

nutzen, konstant. Auf die Artikel, auf die wir uns nie beziehen, verschwenden wir keine Zeit durch 



Überprüfungen. Dies ist ein Beispiel für das grundlegende KCS-Prinzip eines nutzengesteuerten 

Systems, und einer der Gründe, aus denen KCS skaliert und effizient ist. Diese nutzengesteuerte 

Technik optimiert unsere Ressourcennutzung und hilft Organisationen Investitionen in 

ausgeschriebene Qualitätssicherung und Lektorat zu vermeiden. Überprüfung durch 

Wiederverwendung fördert außerdem die zeitnahe Verfügbarkeit von Informationen und vermeidet 

teure und langsame nachträgliche Wissenskonstruktion. 

In Umsetzungs-Phase 4 – Maximieren, haben wir genug KCS-Profis in der Organisation um Artikel, bei 

denen wir zuversichtlich sind, in Echtzeit zu veröffentlichen. In der Maximierungs-Phase brauchen wir 

schnelle, geschlossene Feedback-Mechanismen. Fragende weisen schnell auf Artikel hin, die sie nicht 

verstehen oder die nicht funktionieren. Mit einem Echtzeit-Veröffentlichungs-Modell sind wir in der 

Lage, schnell korrigierende Maßnahmen einzuleiten. 

Jeden KCS-Artikel, der geschrieben wird, zu überprüfen, ist eine Verschwendung von Zeit und Geld. 

Artikel sollten so geschrieben werden, dass sie reichen, um das Problem zu lösen. In der 

Lösungsschlaufe bedeutet das, dass wir als Antwortende für die Qualität der KCS-Artikel mit denen wir 

interagieren, verantwortlich sind. Wir verbessern KCS-Artikel indem wir sie wiederverwenden und 

steigern die Qualität der KCS-Artikel mit jeder Interaktion. Auf diesem Weg konzentrieren wir uns nur 

auf die Artikel, die auch benutzt werden. 

Die Besten um Wissen zu erfassen und zu überprüfen sind die, die es jeden Tag 

benutzen.  

Wiederverwenden ist Verbessern bestärkt dieses Konzept.  

 

Technik 4.2: Markieren oder Reparieren 

 

Innerhalb der KCS-Kultur übernehmen Menschen die Verantwortung für das, was sie in der 

Wissensdatenbank sehen; sie folgen der einfachen Regel „Markieren oder Reparieren“. Lizensierte 

Anwender können kleine Probleme in Echtzeit beheben oder Informationen hinzufügen, die einen KCS-

Artikel anreichern und weiterentwickeln. Markierte KCS-Artikel müssen einen Prozess auslösen, der 

von einem Themenexperten bemerkt wird. Diese Anpassungen, basierend auf echter Nutzung 

(Nachfrage), führen zu kontinuierlicher, anhaltender Verbesserung der Wissensdatenbank. 

Wenn wir die Wissensdatenbank nutzen, sind wir für die Qualität und Genauigkeit der Artikel, mit 

denen wir interagieren, verantwortlich. Wenn wir sehen, dass etwas falsch ist, oder keinen Sinn ergibt, 

müssen wir eins von beidem machen: Markieren oder Reparieren. Das Markieren-oder-Reparieren-

Konzept betrifft sowohl Inhaltsstandards-Verstöße als auch technische Richtigkeit und Vollständigkeit.  

- Reparieren: wenn wir uns sicher sind und den nötigen Lizenzlevel haben, reparieren wir. 

- Markieren: wenn wir uns unsicher sind oder nicht den nötigen Lizenzlevel zum Aktualisieren 

haben, markieren wir. 

 



 Reparieren oder einen neuen Artikel erstellen? 

Wann ist das Erstellen eines neuen Artikels gerechtfertigt? KCS-Artikel sollten erstellt werden, wenn 

eine fallspezifische Lösung benötigt wird, um sich eines Problems in einer bestimmten Umgebung 

anzunehmen, und noch kein solcher Artikel in der Wissensdatenbank oder einer anderen 

durchsuchbaren, instandgehaltenen Ablage existiert (siehe Technik 3.3: Verknüpfen). Während der 

Inhaltsstandard einige Leitkriterien enthalten sollte, benötigt diese Entscheidung, wie viele Teile der 

KCS-Methodologie, Urteilsvermögen.  

Grundsätzlich sollte es einen KCS-Artikel pro Lösung und Ursache geben. Mehrere Lösungen für 

verschiedene Umgebungen und gleiche Symptome oder Probleme sollten nicht in demselben Artikel 

erfasst werden. Nichtsdestotrotz ist das keine absolute Regel, und die Kriterien sollten sich basierend 

auf der Erfahrung im Alltag entwickeln. KCS-Artikel werden sich durch Nutzung entwickeln und 

manchmal zusammengefasst oder aufgeteilt werden, wenn neue Erfahrungen hinzukommen. 

Entscheidungen sollten danach gefällt werden, was am besten oder deutlichsten für das beabsichtigte 

Publikum des Artikels ist: was denen am sinnvollsten erscheint.  

Ein KCS-Artikel kann verschiedene Herangehensweisen an ein Problem mit einer einzigen Ursache 

behandeln. Beispielsweise kann die Lösung eine Mehrzahl an Lösungsoptionen, wie eine temporäre, 

manuelle Überbrückungslösung oder eine offizielle Lösung oder eine Programmaktualisierung. Die 

Optionen sollten eine Beschreibung des Aufwands und der Implikationen jeder Option für den Nutzer 

beinhalten.  

Wie wir später sehen werden, verbessern wir die „Echtzeitartikel“ aus der Lösungsschlaufe mit 

Entwicklungsschlaufenartikeln. Entwicklungsschlaufenartikel sind hochwertige (laut Nachfrage) 

Artikel, oder Artikel, die diagnostische Prozesse beschreiben, die den Nutzer durch eine Folge an 

Schritten leiten, um möglichst einfach zur besten Lösung führt. Jeder Schritt in diesem Prozess ist ein 

Artikel und das Ergebnis jedes Schritts führt den Nutzer zum nächsten Schritt. Diese prozessualen 

Artikel sind so miteinander verknüpft, um den Nutzer zum richtigen Artikel, der das Problem löst. Das 

ist besonders hilfreich, wenn wir es mit Problemen zu tun haben, die sehr generische Symptome haben 

aber viele Ursachen haben können. (Siehe Inhaltszustand Technik 5.4: Entwicklungsschlaufenartikel 

erstellen.) 

Auch wenn neu erstellte KCS-Artikel oder Entwurfs-Artikel vielleicht keine Lösung beinhalten, sind sie 

wertvolles Wissen. Entwurfsartikel in der Wissensdatenbank ermöglichen es anderen in der 

Organisation zu entdecken, dass an einem Problem gearbeitet wird. Dieser Prozess hilft dabei, 

doppelte Anstrengung zu vermeiden – wenn zwei Antwortende unwissentlich parallel dasselbe 

Problem lösen. Bewusstsein ermöglicht auch Kollaboration.  

Wir sollten von Antwortenden nicht erwarten, dass sie den zukünftigen Wert eines KCS-Artikels 

einschätzen. Wenn das Problem zu lösen wert ist, ist es wert, erfasst zu werden. Unser Ziel ist, eine 

Wissensdatenbank zu erstellen die die kollektive Erfahrung von jedem, der mit ihr interagiert, 

widerspiegelt. Die Vollständigkeit dieser Erfahrung spiegelt dann, durch Muster und Trends, die 

Erfahrung der Fragenden und Antwortenden genauer wider. Wenn wir selektiv Probleme ignorieren, 

weil wir sie nicht erfassen, verlieren die Muster über die Zeit an Wert.  

Wenn wir Artikel erstellen, sollten wir nicht versuchen, in dem Artikel alle möglichen Situationen 

abzudecken, die vorkommen könnten. Stattdessen sollten die Artikel das vom Fragenden an uns 

herangetragene Problem lösen. Dann sollte es, wenn der Artikel wiederverwendet wird, entsprechend 

der Nachfrage angepasst oder erweitert werden. Über die Zeit werden die Problembeschreibungen im 

Artikel das Problem auf viele Arten beschreiben, wie unsere Kunden sie erlebt haben.  



Ein Grundrauschen an Wiederholung und Diversität in der Wissenspraxis ist gesund. Wiederholung 

wird nur dann ein Problem, wenn es die Auffindbarkeit und Nutzbarkeit unserer Inhalte negativ 

beeinflusst. Beispiele für akzeptable Wiederholungen sind:  

- KCS-Artikel für dasselbe Problem, aber für unterschiedliche Zielgruppen. So können wir 

Verwirrung vermeiden. Zielgruppen können als Umweltvariable definiert werden und so ein 

separates Problem mit einer anderen Lösung darstellen. 

- KCS-Artikel die grundverschiedenen Erfahrungen erfassen, aber dieselbe Lösung und Ursache 

haben. Grundsätzlich werden diese Artikel nicht in einer Suche auftauchen. Aber wenn diese 

KCS-Artikel wiederverwendet werden und über die Zeit angepasst werden, werden ihre 

Problembeschreibungen irgendwann in jeder Suche auftauchen, wo sie dann 

zusammengefasst werden sollten (den ältesten Artikel aktualisieren und behalten). Zwei 

Artikel mit verschiedenen Problemen und derselben Lösung zu haben muss nicht zwangsläufig 

eine Wiederholung bedeuten. Man muss auch die Ursache betrachten. Es ist möglich, dieselbe 

Lösung für zwei völlig verschiedene Probleme zu haben. Wenn sich die Ursache unterscheidet, 

sind die Probleme wahrscheinlich unabhängig und deshalb keine Wiederholung.  Wenn Sie 

zwei Artikel mit verschiedenen Problembeschreibungen und derselben Lösung haben, ist es 

ratsam, die Artikel danach zu beurteilen, ob sie nur verschiedene Beschreibungen desselben 

Problems sind. Beide haben gegebenenfalls nur verschiedene Symptome. In diesem Fall ist es 

eine Wiederholung und die Artikel sollten zusammengefasst werden. Sie finden vielleicht auch 

zwei Artikel mit ähnlichen Beschreibungen und verschiedenen Lösungen. Wenn Sie zu dem 

Urteil kommen, dass das Problem und die Umgebung dieselbe sind, und die Ursache dieselbe 

ist, aber die Lösung anders ist, sollten die doppelten Artikel zusammengefasst werden.  

 

Doppelte Artikel 

Doppelte Artikel sind unvermeidbar, wenn die Organisation wirklich KCS praktiziert. Zu einem gewissen 

Grad sind doppelte Artikel ein notwendiger Teil einer erfolgreichen Wissensmanagement-Praxis. 

Doppelte Artikel werden aber ein Problem, wenn mehrere Artikel mit ähnlichen Symptomen und 

derselben Lösung in einer Suche auftauchen.  

Es gibt zwei Ursachen für doppelte KCS-Artikel. Einer ist notwendig und produktiv; der andere nicht.  

Die erste wird in der KCS-Methodologie organisch bearbeitet. Eine Person trifft auf ein Problem und 

beschreibt es auf eine völlig andere Art oder in einer völlig anderen Umgebung als auf die Art, die ein 

in der Wissensdatenbank existierender Artikel beschreibt. (Artikel A). Der Antwortende wird diesen 

existierenden Artikel wahrscheinlich nicht finden und wird einen neuen erstellen, der die vom 

Fragenden beschriebene Erfahrung reflektiert (Artikel B). Wenn es sich um ein Problem handelt, das 

Menschen oft haben, werden andere mit einer Bandbreite an Symptomen suchen und vielleicht Artikel 

A finden. Sie Sie sollten die Symptome aktualisieren, um die Erfahrung des Fragenden zu erfassen, 

sofern sie nicht schon im anderen Artikel festgehalten werden. Andere Antwortende, die mit dem 

Problem arbeiten, finden vielleicht Artikel B und sollten die Problembeschreibung angemessen 

aktualisieren. Wenn diese Artikel oft wiederverwendet werden, werden sie irgendwann beide in der 

Suche auftauchen. Der Antwortende, der als erster beide Artikel sieht, sollte die Artikel A und B 

zusammenfassen. Wenn wir uns an die Wiederverwenden-ist-Verbessern-Technik halten und die 

Artikel basierend auf der Kundenerfahrung kontinuierlich aktualisieren, entwickeln sich doppelte 

Artikel mit der Zeit zu einem Punkt, an dem sie sich ähnlich genug sind, um beide in der Suche gefunden 

zu werden. An diesem Punkt sollten wir sie zusammenfassen.  

Die zweite Ursache vieler Artikel mit denselben Symptomen, Umgebungsbeschreibungen und 

Lösungen als Antwort auf eine Suche ist das Ergebnis vom Nicht-Befolgen der KCS-Praktiken. Viele 



doppelte Artikel sind häufig ein Symptom oder eine Kombination aus den folgenden häufigsten 

Verstößen: 

- Antwortende müssen ein Ziel für Artikelerstellung erreichen; das treibt das Erstellen eher an 

als das Wiederverwenden. 

- Antwortende folgen nicht der „rechtzeitig und oft suchen“- und/oder der „suchen, ehe man 

speichert“-Technik und erstellen in der Folge Artikel zu Problemen, die längt gelöst und in der 

Wissensdatenbank erfasst wurden.  

- Die Kultur schreckt davor zurück, Artikel zu verändern, die anderen „gehören“, sodass die 

Antwortenden stattdessen doppelte Artikel schreiben (individuelle Verantwortung für Artikel 

ist der Tod erfolgreicher Wissensmanagement-Praxis). 

Auf jeden Fall brauchen wir einen Weg, um mit doppelten Artikeln umzugehen.  

 

Mit Duplikaten umgehen: Zusammenfassen 

Wenn doppelte Artikel gefunden werden, sollten sie zusammengefasst werden. Verschiedene 

Wissensmanagement-Werkzeuge haben verschiedene Arten, damit umzugehen, aber die erprobte 

Methode, basierend auf der Erfahrung der Mitglieder des Consortiums, schlägt vor, den oder die neuen 

Artikel mit ihren Inhalten und Verknüpfungen in den alten Artikel integriert werden, und die neuen 

Artikel archiviert oder gelöscht werden. Hier sind ein paar Schlüsselargumente für das Erhalten des 

ältesten Artikels: 

- Es ist wichtig die Metadaten zu erhalten: Informationen wie das Datum, an dem das Problem 

das erste Mal aufgetaucht ist, die Änderungshistorie und andere wichtige Attribute und 

Historien 

- Wir wollen nicht die Verknüpfungen des originalen Vorfalls und folgender Vorfälle verlieren 

- Wir wollen, dass die Wiederverwendungszählung die gesamte Historie des Artikels umfasst 

- Es ist oft weniger Arbeit; die älteren Artikel haben wahrscheinlich eine reichhaltigere 

Beschreibung der Symptome und Umgebung.   

  

Technik 4.3: Lizenz zum anpassen 

Nicht jeder darf alles machen. Das KCS Lizenz-Modell definiert die Rechte eines Wissensarbeiters und 

seine Privilegien im System. Das Lizenz-Konzept wird in der Leistungsmessungs-Technik 7.1: Rollen und 

das Lizenzmodell erörtert. Wissensarbeiter, die ein Verständnis der KCS Konzepte, des 

Inhaltsstandards und der Prozesse beweisen, sowie die Fähigkeit kontinuierlich gute Urteile zu fällen, 

verdienen sich das recht, mehr im System mache zu dürfen. Während das Lizenzmodell von 

Organisation zu Organisation variiert, darf ein Wissensarbeiter mit einer KCS Profi Lizenz generell die 

Zielgruppenattribute eines Artikels aktualisieren und ihn extern sichtbar machen.  

Technik spielt hier eine kritische Rolle; das Wissensmanagement-Programm muss die Funktion 

mitbringen, Rechte und Privilegien basierend auf Nutzerprofilen und von der Organisation definierten 

Lizenz-Leveln zu verwalten. Mehr Informationen zu den Technikanforderungen finden Sie in der KCS 

Verified Dokumentation.   

 

  



Abschließende Gedanken zur Lösungsschlaufe 
 

Kollektive Verantwortung in der Lösungsschlaufe 

 

Eines der Kernkonzepte von KCS ist kollektive Verantwortung. Dieses Konzept ist, auch wenn es 

manchmal kompliziert ist, nicht ausschließlich in KCS präsent. Beispielsweise gilt die Schweiz als eines 

der saubersten Länder auf der Welt; es ist makellos. Wie machen die das? Es stellt sich als das Resultat 

kollektiver Verantwortung heraus. Wenn man in der Schweiz Müll sieht, hebt man ihn auf. So einfach 

ist das. Die Schweizer haben kein größeres Budget für Reinigungstrupps oder mehr Straßenfeger als 

andere Länder. Was sie haben, ist ein Wert der müllfreien Umwelt, den alle akzeptieren.  

Dasselbe Prinzip sehen wir in den KCS Praktiken. Das kollektive Verantwortungs-Konzept ist ein 

Entwicklungsschlaufen-Thema; auf einer systemischen Ebene gehört die Wissensdatenbank uns allen. 

Es ist unsere kollektive Erfahrung. In der Lösungsschlaufe, auf der Vorfalls-Ebene, bedeutet es, dass ich 

für die Qualität des Artikels, mit dem ich interagiere, verantwortlich bin. Die folgenden 

Lösungsschlaufen-Techniken repräsentieren alle die kollektive Verantwortung auf der 

Verhaltensebene: 

- Erstelle einen Artikel, wenn es keinen gibt, pass an, wenn es einen gibt 

- Verknüpfen 

- Den Artikel-Status angemessener Weise aktualisieren 

- Markieren oder Reparieren 

- Wiederverwenden ist Verbessern 

 

Es braucht Urteilsvermögen 

Ein häufiger Mythos über die Wissensmanagement-Praxis ist die Idee, dass eine gute 

Wissensdatenbank der Organisation erlaubt, Lösungen mit weniger qualifizierten und günstigeren 

Ressourcen liefern zu können. Bei KCS ist das nicht der Fall. Wir können von den Lösungsschlaufen-

Praktiken Wiederverwenden, Verbessern und Erstellen erkennen, dass wir Leute brauchen, die 

konstant gute Urteile fällen. Wenn wir, im Rahmen der Problemlösung, einen KCS-Artikel finden, der 

in unseren Augen das Problem lösen kann, sollten wir den Artikeln überprüfen um zu sehen, dass er 

relevant und zutreffend ist. Wir müssen unser Urteilsvermögen nutzen und sind verantwortlich für die 

Ratschläge, die wir geben. Wenn wir uns in einer Situation unsicher sind, müssen wir eine zweite 

Meinung einholen, genau wie wir es vor KCS getan hätten. Die Wissensdatenbank verringert nicht 

unseren Bedarf an gutem Urteilsvermögen. Tatsächlich steigert sie den Bedarf an gutem 

Urteilsvermögen.  

 

  



Die Entwicklungsschlaufe 
  

Überblick:  Entwicklungsschlaufe 
Die Entwicklungsschlaufe reflektiert und lernt aus der Sammlung von Lösungsschlaufenaufgaben und 

ihren zugehörigen Wissensartikeln. Sie beinhaltet die organisationsweiten Prozesse, die Muster, die 

sich aus der Sammlung an Aufgaben und Wissensnutzung, analysiert. Das funktioniert nur, wenn jede 

Aufgabe richtig ausgeführt wird. Die Lösungsschlaufe und Entwicklungsschlaufe sind voneinander 

abhängig: sie ermöglichen sich gegenseitig. 

Die Entwicklungsschlaufe ist die systemische Sichtweise, die beinhaltet: 

- Definition der höherstufigen Organisations-Praktiken und -Techniken 

- Definition der Kennzahlen und Indikatoren des Zustands jeder Praxis 

- Kontinuierliche Verbesserungsprozesse für: 

o Die Lösungsschlaufe und die Infrastruktur, die die Lösungsschlaufen-Aufgaben 

unterstützen (Funktionalität und Software-Integration) 

o Die Wissensdatenbank durch Erstellung und Verbesserung der hochwertigen Artikel 

basierend auf Artikel-Wiederverwendung und Selbsthilfe-Aktivitäten 

o Selbsthilfe-Erfahrung und -Erfolg 

- Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten basierend auf den Aktivitäten und der 

Wissensnutzung der Wissensarbeiter 

- Ursachenanalyse um einflussreiche Verbesserungen für Produkte, Dokumentationen, 

Geschäftsprozesse und Richtlinien zu identifizieren.  

Die Lösungsschlaufe und Entwicklungsschlaufe erschaffen zusammen ein selbst-korrigierendes 

System. Die Lösungsschlaufe hängt davon ab, dass Mitarbeiter in der Lösungsschlaufe die richtigen 

Dinge tun. Es ist die Summe vieler Vorfälle, die jeweils richtig bearbeitet wurden, die 

Entwicklungsschlaufen-Analysen ermöglichen. Indem wir die Sammlung an Vorfällen und ihre 

zugehörigen Wissensartikel analysieren, identifiziert die Entwicklungsschlaufe 

Verbesserungsmöglichkeiten für die Lösungsschlaufe.  Am vielleicht wichtigsten ist, dass die 

Lösungsschlaufe Verbesserungspotenziale für die Organisation identifiziert. Die Ursachenanalyse in 

der Entwicklungsschlaufe kann Verbesserungen an Produkten, Dienstleistungen, Prozessen und 

Richtlinien antreiben. Diese Verbesserungen basieren auf der kollektiven Erfahrung der 

Wissensarbeiter und unserer Kunden. 

KCS-Werte und Zustands-Indikatoren 

Jede Entwicklungsschlaufen-Praxis beinhaltet einen Satz Indikatoren, die zusammen genutzt werden 

können um den Nutzen, den KCS für die Organisation bringt, auszuwerten. Diese Indikatoren können 

auch genutzt werden, um den Zustand der KCS-Praktiken zu erfassen. Die Definition und Nutzung 

dieser Indikatoren werden in dem jeweiligen Praxis-Abschnitt genauer beschrieben. Hier ist eine 

Zusammenfassung der Schlüsselindikatoren je Praxis: 

- Inhaltszustand 

o Inhaltsstandards-Checkliste (früher Artikel-Qualitäts-Index oder AQI) – Einhaltung des 

Inhaltsstandards 

o Bewertung des Nutzens von Artikeln – Wert-Indikatoren: Wiederverwendung, 

Referenz und Nutzen der Summe der Artikel 

o Such-Effektivität: eine Kombination aus Such-Technik, Struktur, Kontext und 

Umgebungsbeschreibung 

- Prozessintegration 



o Prozess-Einhaltungs-Überprüfung (PAR) – Einhaltung der Lösungsschlaufen-Prozesse 

o Technik – Funktionalität, Integration und Antwortzeit der Technik oder Infrastruktur 

- Leistungsmessung 

o Wertschöpfungs-Indikatoren (VCI) – Leistungsmessungen für Individuen und Teams 

- Führung und Kommunikation 

o Kommunikations-Effektivitäts-Indikatoren (KEI) – Verständnis und Akzeptanz von KCS 

über die Organisation hinweg 

o Organisationale Wertschöpfungs-Indikatoren – Realisierung von KCS-Nutzen für die 

Organisation und Erfüllen des „Was springt für mich raus?“-Versprechens an unsere 

Interessengruppen 

 

 

Inhalt ist König … und es braucht Führung 
Bei KCS ist der Inhalt der König. Wir beginnen die Entwicklungsschlaufen-Diskussion mit dem 

Inhaltszustand: Was versuchen wir, aufzubauen? Dann besprechen wir die Prozessintegration: Wie 

erschaffen wir eine gute Umgebung? Von da bewegen wir uns zur Diskussion der Leistungsmessung: 

Wie messen wir, wie wir uns machen? Bei der Leistungsmessung geht es um individuelle und Team-

Wertschöpfung. Zu guter Letzt besprechen wir die kritischen Elemente von Führung und 

Kommunikation: Wie bringen wir Leute auf allen Ebenen der Organisation dazu, KCS zu verstehen und 

zu akzeptieren? Es ist Führungsaufgabe, eine Umgebung zu erschaffen, in der Menschen gerne ihr 

Verhalten anpassen; es ist diese Verhaltensänderung, die KCS von sowohl den Wissensarbeitern als 

auch der Führung der Organisation fordert, die grundlegende Vorteile schafft.  

 

Entwicklungsschlaufen-Praktiken 
- Inhaltszustand 

- Prozessintegration 

- Leistungsmessung 

- Führung und Kommunikation 

 

 

- Versteht jeder, warum wir KCS machen? 

- Liefern wir unser Wertversprechen an die 

Organisation und Wissensarbeiter ab? 

- Wie stellen sich die Teams und Individuen an? 

- Wie erschaffen wir etwas? 

- Was versuchen wir zu erschaffen? 

Indikatoren für den KCS-Zustand und -

Wert 



Practice 5: Content Health 
 

 Überblick 

 

Nutzen im Interaktionsprozess erfassen 

Wissen hat Nutzen – wenn wir es nutzen! Unser Ziel ist den Nutzen dessen, was wir im Interkations-

Prozess lernen, zu maximieren. Im Folgenden finden Sie einige der Schlüssel-Praktiken zum Inhalt, die 

den Wert dessen, was wir lernen, ins gesamte Netzwerk verbreiten.  

- Alle Informationen für den KCS-Artikel während der Interaktion erfassen. Anstatt Artikel am 

Ende der Interaktion zu dokumentieren, rät KCS dazu, die Informationen für den KCS-Artikel 

während des Erkenntnisprozesses zu erfassen. Die situationsbedingten Elemente sollten 

genauso gesammelt werden, sodass der KCS-Artikel die ganze Erfahrung widerspiegelt. 

- Erkennt die Beiträge aller Menschen, die mit dem Wissen interagieren, an. Antwortende sind 

durch ihre Interaktion mit den Fragenden beim Problemlösen die Primär-Schöpfer von KCS-

Artikeln. Dennoch können KCS-Artikel überall dort erstellt oder angepasst werden, wo immer 

Wissen entsteht. Fragende und Antwortende sind beide in der Position, KCS-Artikel zu 

erfassen, und ihre unterschiedlichen Sichtweisen auf die Umgebungsbeschreibung und dien 

Situations-Kontext können die Wissensdatenbank bereichern. Die Kombination des KCS-

Lizenz-Modells und der Metadaten von KCS-Artikeln, wie Zielgruppe, Zuversicht und 

Regulierung bieten eine Möglichkeit, zu managen, wer einen Artikel sehen kann und wer die 

Privilegien hat, ihn anzupassen oder zu erstellen, anstatt den Artikel einfach zu markieren und 

kommentieren.  

- Strukturiert KCS-Artikel für schnelle Wiederverwendung. Consortiums-Mitglieder haben 

festgestellt, dass die Wiederholungs-Rate von Problemen irgendwo zwischen 65-90% des 

gesamten Vorfalls-Volumens liegt. KCS-Artikel wiederzuverwenden steigert die 

Geschwindigkeit, Genauigkeit und Beständigkeit der Antworten bei der Assistenzanfrage und 

ermöglicht es den Fragenden, selbst Lösungen in der Selbsthilfe zu finden. Es ist immer 

schneller, das, was bekannt ist, zu nutzen, als nachzuforschen und eine neue Lösung zu 

erstellen.  

- Strukturiert Informationen für Auffindbarkeit und Lesbarkeit. Eine einfache, durchgängige 

Struktur ist einer der Schlüssel, die die Auffindbarkeit verbessern. Die gleiche Struktur bietet 

Kontext für den Inhalt eines Artikels und verbessert die Lesbarkeit.  

- Gemeinsame Verantwortung. Das ist eines der Kernkonzepte von KCS. Artikelqualität liegt in 

der Verantwortung jeder Person, die mit der Wissensdatenbank interagiert. Wenn ein 

Wissensarbeiter ein Verantwortungsgefühl gegenüber der Wissensdatenbank und 

Artikelqualität haben, motiviert sie das, die Techniken „Wiederverwenden ist Verbessern“ und 

„Markieren und Reparieren“ in der Lösungsschleife zu nutzen. Diese Techniken fördern die 

kontinuierliche Verbesserung der Artikel, die wiederverwendet werden.  

- Entwicklungsschlaufenartikel. Entwicklungsschlaufenartikel werden in der Themenbereichs-

Analyse erstellt, die für gewöhnlich von einem Themenexperten durchgeführt wird. Muster 

und Trends, die sich aus der Wiederverwendung in der Lösungsschlaufen-Artikeln ergeben, die 

erstellt werden, während Probleme gelöst werden, sind die Grundlage für hochwertige 

Entwicklungsschlaufen-Artikel. Diese umfassen Artikel, die vom Themenexperten aufgrund 

hoher Wiederverwendungsraten verbessert werden. Basierend auf der Analyse einer 

Sammlung von Artikeln (oft tausenden), wird eine kleine Anzahl an KCS-Artikeln aktualisiert, 

zusammengefasst oder verbessert. Analysen der Selbsthilfe-Erfahrungen können Probleme 

offenlegen, für die noch kein Artikel existiert, in welchem Fall der Themenexperte einen 



erstellt (oder seine Erstellung ermöglicht) um diese Nachfrage zu bedienen. Zu guter Letzt 

identifizieren wir vielleicht den Bedarf für diagnostische oder prozessuale Artikel. Dabei 

handelt es sich um Referenz-Artikel; sie enthalten keine Antworten oder Lösungen, aber einen 

Hinweis auf Handlungen, die hilfreich oder in manchen Fällen sogar notwendig sind, um die 

Situation zu analysieren. Wir nennen diese Art hochwertiger Artikel 

Entwicklungsschlaufenartikel.  

Wenn sie in unserem täglichen Verhalten umgesetzt werden, ermöglichen diese Kernideen es der 

Organisation den vollen Nutzen der Wissensdatenbank zu realisieren. Der nächste Abschnitt stellt 

spezielle Techniken für die zahlreichen Aspekte, die zu einer gesunden KCS-Wissensdatenbank 

beitragen, dar. 

Techniken 

- Technik 5.1: KCS-Artikel-Struktur 

- Technik 5.2: KCS-Artikel-Status 

- Technik 5.3: Einen Inhaltsstandard entwickeln 

- Technik 5.4: Entwicklungsschlaufen-Artikel erstellen 

- Technik 5.5: Alte Artikel archivieren 

- Technik 5.6: Mit Altlast-Daten umgehen 

- Technik 5.7: Die Wissensdatenbank mit neuen Informationen vorbereiten 

- Technik 5.8.: Überlegungen für globale Dienstleistungen 

- Technik 5.9: Themenbereichs-Analyse 

- Technik 5.10: Inhaltszustands-Indikatoren 

- Technik 5.11: Selbsthilfe-Erfolg 

- Technik 5.12: Selbsthilfe-Kennzahlen  

 

  



Technik 5.1: KCS-Artikel Struktur 

 

Überblick 

Der Inhaltszustand beginnt bei der Artikel-Struktur. Eine gut definierte, einfache Struktur ist ein 

grundlegendes Element von KCS. Eine durchgängige Struktur trägt zur Auffindbarkeit und Lesbarkeit 

von Artikeln bei. Das Ziel von KCS ist die kollektive Erfahrung, oder das Wissen, einer Organisation in 

Form von Artikeln festzuhalten.  

Artikel erfassen, was wir beim Antworten auf eine Anfrage gelernt haben. Der Artikel-Inhalt ist der 

wiederverwendbare Teil der Erfahrung und sollte keine Informationen enthalten, die für den 

Fragenden spezifisch sind, wie beispielsweise Firmennamen oder Kontaktinformationen, 

Zugriffsrechte und spezifische Standorte. Diese Informationen sollten in dem System, in der Interaktion 

festgehalten werden, gespeichert werden. Für Service-Organisationen werden diese 

anlassspezifischen Informationen im Falle-Management-System gespeichert.  

KCS-Artikel sind mehr als die Frage und die Antwort. Der Artikel verknüpft den Kontext des Fragenden 

mit der Erfahrung des Antwortenden und der Lösung und Information, die für die Organisation wertvoll 

sind.  

KCS ist eine modulare Herangehensweise an Wissen. 

Idealerweise passen KCS-Artikel auf eine Seite oder 

weniger. Bestimmte Situationen benötigen vielleicht 

mehrere Artikel um zur Lösung zu kommen. KCS-Artikel 

enthalten oft Verknüpfungen zu anderen Artikeln oder 

weisen weiterführende Informationen aus, die bereits 

in anderen Datenbanken vorliegen.  

 

Gute Formate oder Vorlagen erarbeiten 

 Die richtige Struktur stellt sicher, dass KCS-Artikel in der Wissensdatenbank auffindbar und für die 

angedachte Zielgruppe verwendbar sind. Die angedachte Zielgruppe festzulegen ist wichtig, weil die 

Zielgruppe den Kontext für den KCS-Artikel festlegt. Idealerweise beziehen wir die Zielgruppen, denen 

wir helfen, in die Erstellung ein und holen von ihnen Feedback für die Artikel ein. Leider ermöglichen 

das nur wenige Organisationen.  

KCS versucht Inhalte zu erfassen, die ausreicht um auffindbar und für die 

angedachte Zielgruppe anwendbar sind. 

Eines des Schlüsselziele von KCS ist den Kontext eines Problems zu erfassen: die Beschreibung der 

Bedürfnisse und Perspektive des Fragenden, in dessen Worten. Um sowohl breite Wiederverwendung 

als auch Relevanz zu erreichen, wird der wiederverwendbare Kontext für eine einzelne Situation im 

KCS-Artikel in seinem eigenen Abschnitt festgehalten.  

Wir haben festgestellt, dass eine einfache, einzelne Struktur am besten funktioniert. Und, dass diese 

Struktur viele verschiedene Bedarfe deckt, unter anderem: 

- Einfache Q&As 

- Technische Probleme (sowohl einfach als auch komplex) 

- Anleitungen 



- Prozessanweisungen 

- Diagnostische Prozesse (sowohl einfach als auch komplex) 

Die vier grundlegenden, häufigen Elemente oder Felder eines KCS-Artikels sind: 

- Problembeschreibung (Symptom, Problem oder Frage) – das Problem, beschrieben in den 

Worten des Fragenden – was versuchen sie zu tun, was funktioniert nicht, was suchen sie? Es 

hilft, dieses Feld als das Feld des Fragenden zu sehen (auch wenn es von dem Antwortenden 

erfasst wird). Es muss die perspektive und den Kontext des Fragenden darstellen.  

- Umgebung – welche Produkte, Kategorien oder Unternehmensprozesse nutzt der Fragende? 

Wurde kürzlich etwas verändert, wie Verbesserungen, Zusätze oder Löschungen? Die 

Umgebungsbeschreibung sollte so genau wie möglich sein und standardisiert die 

Produktnamen, Versionen oder Prozesse erfassen. Die Umgebung bleibt nach der Lösung des 

Problems gleich.  

- Lösung – die Antwort oder die Schritte, die zur Lösung des Problems unternommen werden. 

- Ursache – die grundlegende Ursache für das Problem. Ursache ist ein optionales Feld und ist 

bei manchen Artikel-Typen nicht erforderlich oder angemessen. Ein einfaches Q&A braucht 

beispielsweise keine Ursache. Für komplexe technische Probleme, allerdings, kann ein 

Ursachenfeld sehr hilfreich sein, um dem Nutzer zu helfen, festzustellen, ob ein Artikel für ihn 

relevant ist.  

Der Artikel beinhaltet außerdem eine Sammlung von Eigenschaften, die verschiedene Dinge über den 

Artikel selbst festhalten, die wir Metadaten nennen. Einige dieser Eigenschaften werden automatisch 

vom Wissensmanagement-System eingepflegt, wie beispielsweise Datum, Zeitstempel, Versionen, 

Wiederverwendungen und wer den Artikel erstellt oder angepasst hat. Andere Eigenschaften werden 

explizit von den Wissensarbeitern gesetzt, während der Artikel erstellt und wiederverwendet wird. Das 

schließt die Zielgruppe, die Qualität und Regulierungseigenschaften ein.  

Auch hier müssen wir daran erinnern, es einfach zu halten. Widersteht der Versuchung die Struktur 

über zu entwickeln. Macht es so einfach wie möglich und probiert es dann aus. Entwickelt die Struktur, 

die Vorlage und die Metadaten basierend auf der Erfahrung der Organisation weiter. Wir tendieren 

dazu, das Beste aus allem rausholen zu wollen für all die verschiedenen Arten, auf die wir es nutzen 

könnten. Lasst das! Nutzt das Nachfrage-Prinzip oder, wenn das besser passt, den agilen Ansatz. 

Entwerft gut genug um anzufangen und plant die Iterationsschritte: verbessert, basierend auf 

Erfahrung.  

Führungskräfte sollten bedenken, dass das Strukturieren von KCS-Artikel-Inhalten eine Veränderung 

im Verhalten der Wissensarbeiter bedeutet. Es gibt eine Lernkurve, während die Wissensarbeiter 

lernen, im Arbeitsfluss zu erfassen und strukturieren. Sie müssen lernen, Vorfalls-spezifische Inhalte 

(der Vorfall selbst) von dem wiederverwendbaren Inhalt (was wir aus dem Vorfall gelernt haben) zu 

unterscheiden. Coaching ist in dieser Phase entscheidend, weil es unterstützt, neue Gewohnheiten zu 

formen. Das stellt ein Investment dar. Wenn die Lösungsschlaufen-Praktiken allerdings in Fleisch und 

Blut übergehen, und wir unsere kollektive Erfahrung als Artikel in der Wissensdatenbank erfassen, 

nimmt Wiederverwendung rasant zu, während Erstellungs-Aktivitäten weniger werden. Die Zeit, die in 

Coaching investiert wird, um „durch die Lernkurve zu kommen“, wird mit der Zeit, die wir im 

verbesserten Problemlöseprozess sparen, mehr als kompensiert.  

Der KCS-Artikel enthält die wiederverwendbaren Teile unserer Erfahrung, nicht 

kunden-spezifische oder eigentümliche Informationen. 



Details zum Lösungsfeld 

Die Lösung beinhaltet die Antwort auf die Frage, eine Behelfs-Lösung oder eine Lösung für das 

Problem. Wenn eine Lösung mehrere Schritte umfasst, verbessert es die Lesbarkeit, wenn wir die 

Schritte nummerieren. 

Manchmal benötigt die Lösung autorisierten Zugriff, besondere Werkzeuge oder Fähigkeiten, die der 

Nutzer oder die Zielgruppe nicht haben. Wenn die Zielgruppe des Artikels keinen Zugriff auf die 

benötigten Ressourcen hat, um eine Lösung vollständig umzusetzen, sollte die Lösung Anweisungen 

wir „kontaktiere das Service-zentrum zum Lösen dieses Problems“ beinhalten. Das Service-zentrum 

sollte auf ein gesondertes Feld Zugriff haben (das der Nutzer nicht sehen kann), dass die Schritte um 

dieses Problem zu lösen bereitstellt. Es ist eine gute Idee, einen Artikel zu haben, den Nutzer 

verwenden können um auf dieses bekannte Problem hinzuweisen. Hinweise im nach außen sichtbaren 

Lösungsfeld unterzubringen, hilft den Fragenden das Service-zentrum zu kontaktieren und stellt dem 

Antwortenden relevante Informationen zur Verfügung, die die Diagnose verkürzen.  

Ein „Interne Lösung“-Feld in einem Wissens-Artikel einzufügen, bietet einen Platz, eine Lösung zu 

erfassen, die weitere Unterstützung braucht. Das „Interne Lösung“-Feld ist für Fragende auch bei 

öffentlichen Artikeln nicht sichtbar. Dabei handelt es sich um eine Technik-Voraussetzung für das 

Wissensmanagement-Werkzeug. Wenn wir diese Möglichkeit nicht haben, können wir einen 

separaten Artikel, den wir als „nur für interne Nutzung“ markieren, erstellen und mit dem 

veröffentlichten Artikel verknüpfen. 

Details zum Ursache-Feld 

Wie oben erwähnt ist das Ursache-Feld optional, da nicht alle Probleme eine Ursache haben (oder die 

Ursache unbekannt ist). Beispielsweise kann ein Anleitungs-Artikel niemals eine Ursache haben, außer 

man möchte darauf hinweisen, dass der Fragende die Anleitung nicht gelesen hat.  

Falls die Ursache bekannt ist, sollte sie zum Artikel hinzugefügt werden. Sie kann dafür genutzt werden, 

zwischen Wissensartikeln mit derselben Problembeschreibung, die aber zwei völlig unterschiedliche 

Probleme darstellen, zu unterscheiden. Beispielsweise kann das Problem „ich kann nicht drucken“ 

daran liegen, dass der Drucker kein Papier hat, keine Tinte hat, es einen Papierstau gibt, oder einer von 

zahlreichen anderen Möglichkeiten, die alle eine andere Lösung benötigen. Wenn wir in der 

Wissensdatenbank suchen und mehrere Artikel mit ähnlichen Problemen finden, können wir die 

Ursache nutzen um zu verifizieren, welches Problem beim beschriebenen Vorfall vorliegt.  

Eine zusätzliche wertvolle Strategie ist, ein zusätzliches Feld einzufügen, das mit der Ursache zu tun 

hat, dass wir „Ursachen-Überprüfung“ nennen. Im „Ursachen-Überprüfung“-Feld wird der Prozess 

beschrieben um die Ursache abzusichern. Der Fragende oder Antwortende kann diesen Test dann 

nutzen um zu bestätigen, dass das vorliegende Problem zum Wissens-Artikel passt und wir uns dann 

sicher sein, dass die Lösung das Problem adressiert. Beispielsweise könnte die Ursache „kein Papier im 

Drucker“ einen Test beinhalten, der erklärt, wie man den Papierstand prüft. 

Multimediale Inhalte 

In diesem Dokument haben wir hauptsächlich über KCS-Artikel in der Form von Text gesprochen. Für 

manche Zielgruppen und manche Arten Wissen hat es sich aber als effektiver herausgestellt, 

multimediale Inhalte statt Text zu nutzen. Viele der Consortiums-Mitglieder fügen Bilder oder 

Screenshots, Animationen, Sprachinhalte oder kurze Videos als Wissensartikel oder als Lösung in 

einem Artikel ein. Visuelle Darstellungen können Sprachlücken schließen und Übersetzungsprobleme 

überwinden. Sprach- und Audioclips werden häufiger, sowohl aufgrund besserer Verständlichkeit und 

aufgrund steigender Regulierungen und Anforderungen an die Zugänglichkeit. Indem immer mehr 

Organisationen Selbsthilfe verfolgen, werden multimediale Formate sehr nützlich um schneller 

Lösungen zu liefern und die Nutzererfahrung zu verbessern. Auf der anderen Seite kommt es auf die 



Zielgruppe an. Die Natur des Wissens sollte bestimmen, wann und wo multimediale Inhalte Sinn 

ergeben.  

Die KCS-Methodologie und Prozesse bleiben dieselben, aber die Wissensdatenbank und 

Lieferwerkzeuge müssen vielleicht angepasst werden um multimediale Inhalte zu akkommodieren. 

 

Technik 5.2: KCS-Artikel-Status 

 

Der Artikel-Status besteht aus drei Metadaten-Feldern: Artikel-Zuversicht, Artikel-Zielgruppe (früher 

Sichtbarkeit) und Artikel-Regulierung. Die Zuversicht in einen Artikel sagt aus, wie viel Vertrauen wir in 

die Struktur und den Inhalt des Artikels haben. Die Artikel-Zielgruppe fügt einen weiteren Steuerungs-

Mechanismus ein, der uns erlaubt Firmenregeln zu erstellen, die unterschiedlichen Zielgruppen 

unterschiedliche Zugriffsrechte gewähren. Die Artikel-Regulierung ist eine weitere Unterteilungs-Stufe 

je Themenbereich. Die KCS-Rollen oder das Lizenzmodell zeigen an, welche Anwender die Kompetenz, 

qualitativ hochwertige Artikel zu erstellen, bewiesen haben und das Urteilsvermögen haben, sie den 

angemessenen Zielgruppen zugänglich zu machen.  

 

Artikel-Zuversicht 

 Um die Vollständigkeit eines KCS-Artikels anzuzeigen, nutzen wir die Artikel-Zuversicht um 

anzuzeigen, an welcher Stelle im Freigabe-Zyklus sich der Artikel befindet. Alle Artikel, unabhängig von 

der Zuversicht, die wir in sie haben, sind es wert, geteilt zu werden, falls jemand anderes an demselben 

neuen Problem arbeitet. Wissen ist nie vollständig; es entwickelt sich ständig weiter, während es 

genutzt wird. Im Rahmen dieser Entwicklung ist der Lebenszyklus von KCS-Artikeln nicht linear – KCS-

Artikel können auf verschiedene Arten durch viele verschiedene Qualitätsstufen laufen.  

- Entwurf 

- Nicht validiert 

- Validiert 

- Archiviert 

ENTWURF – der Artikel enthält keine Lösung; das Problem oder die Frage und einige Informationen 

zur Umgebung sind erfasst, aber die Lösung ist unbekannt. Wird manchmal auch als „Rahmenartikel“ 

bezeichnet. 

- Einen Entwurfs-Artikel zu haben, hilft uns, doppelte Arbeit zu vermeiden. Das gilt besonders 

in mittel- bis hochkomplexen Umgebungen in denen Lösungen oft Tage oder Wochen 

benötigen. Entwürfe informieren andere Wissensarbeitet, dass das Problem bearbeitet wird, 

falls sie auf ein ähnliches Problem stoßen. Die Sichtbarkeit von Entwurfs-Artikeln fördert die 

Kollaboration in der Organisation. 

- Entwürfe sind temporär. Grundsätzlich sollten sie entweder nicht validiert oder validiert 

werden, oder gelöscht werden. Wenn das Problem nie gelöst wird und die Anfrage geschlossen 

wird, weil sie vom Fragenden fallen gelassen wird, muss der Antwortende entscheiden, ob in 

dem Artikel etwas Nützliches festgehalten wurde. Wenn die Anfrage nicht länger bearbeitet 

wird und es nichts Nützliches im Artikel gibt, sollte er gelöscht werden.  

- Entwürfe helfen, ausstehende Arbeit zu organisieren. Entwürfe bieten uns einen einfachen 

Weg, unvollständige Artikel in der Wissensdatenbank zu erkennen und bearbeiten.  

NICHT-VALIDIERT - DER Artikel ist insoweit vollständig, als dass er eine Lösung hat, allerdings sind wir 

uns bei der Struktur oder den Inhalten wegen mangelnder Rückmeldung, der Nutzung durch andere 



oder weil der Artikel nicht auf die im Inhaltsstandard festgelegte Art und Weise strukturiert und 

geschrieben wurde, unsicher. Beispielweise, weil der Artikel von einem KCS-Anfänger geschrieben 

wurde, der noch nicht in der Lage ist, Artikel zu validieren.  

- Nicht-validiert gibt uns eine Möglichkeit, die kollektive Erfahrung der Organisation zu erfassen 

und zwischen den Artikeln, in die wir Zuversicht haben (validiert) und in die wir keine 

Zuversicht haben (nicht-validiert) zu unterscheiden. Das erlaubt Wissensarbeitern, ihre 

Erfahrungen zu erfassen du zu teilen.  

- Zuversicht – Die nicht-validiert-Zuschreibung unterstützt das Konzept „alles erfassen“. Wenn 

das Problem es wert ist, beantwortet oder gelöst zu werden, ist es wert, es in der 

Wissensdatenbank zu haben.  Es unterstützt auch das Konzept „reicht doch!“. Leute scheuen 

sich oft davor, alle ihre Erfahrungen als Wissensartikel zu erfassen, wenn sie sich der Lösung 

nicht sicher sind. Nicht-validiert bietet eine Art anzuzeigen: „das ist, was ich in der Situation 

tun würde, aber ich konnte diese Lösung oder Antwort noch nicht überprüfen.“ 

- Effizienz – Lasst Wiederverwendung die Überprüfung von nicht-validierten Artikeln sein und 

den Artikel-Lebenszyklus vorantreiben. Alle nicht-validierten Artikel zu überprüfen führt zu 

Mehrarbeit und Koste, die nur wenig Nutzen generieren.  

- Die Nutzer der Wissensdatenbank, die nicht-validierte Artikel einsehen können, müssen 

verstehen, dass nicht-validierte Artikel nur benutzt werden sollten, wenn der Artikel für die 

Situation an der sie arbeiten, relevant ist und sie vertrauen in die Lösung haben. Es braucht 

Urteilsvermögen.  

- KCS-Anfänger (Leute, die die KCS-Praktiken lernen) können nur nicht-validierte Artikel 

schreiben und bearbeiten, die dann von einem Coach überprüft werden.  

VALIDIERT – Diese Artikel gelten als vollständig und wiederverwendbar, sodass wir zuversichtlich sind. 

Diese Artikel werden von lizensierten KCS-Nutzern (KCS Fortgeschrittene, Profis, Themenexperten 

oder Coaches) oder von KCS-Anfänger, die ihn mit einem Coach überprüft haben, bearbeitet. Die 

Kriterien um einen Artikel als validiert zu bezeichnen sind: 

1. Zuversicht – Die Zuversicht des Antwortenden kann das Ergebnis einer Bestätigung vom 

Anwender sein, dass die Lösung funktioniert hat oder indem das Problem repliziert wurde und 

der Antwortende die Lösung so validieren konnte, oder einfach basierend auf der eigenen 

Erfahrung, der Antwortende Vertrauen in die Lösung hat.  

2.  Einhaltung des Inhaltsstandards – Der Artikel hält sich an den >Inhaltsstandard und wurde im 

Kontext des Fragenden geschrieben. 

 

ARCHIVIERT – Ein Artikel wird im Normalfall aus der Wissensdatenbank archiviert, wenn er als 

wertlos angesehen wird. Einen Artikel zu archivieren ist besser als ihn zu löschen. Wenn ein Artikel 

mit einer Anfrage verbunden ist, wollen wir den Artikel nicht aus der Wissensdatenbank löschen, 

weil das zu einer kaputten Verknüpfung zwischen der Wissensdatenbank und dem System für 

unsere Tickets, Aufzeichnungen oder Vorfälle führt. Eine häufige Art, Artikel aus der 

durchsuchbaren Wissensdatenbank zu entfernen, ist sie in den archivierten Status zu versetzen. 

Der Artikel ist damit logisch aus der Wissensdatenbank entfernt und wird in Suchergebnissen oder 

beim Durchsuchen nicht mehr angezeigt. Er kann weiterhin über vorher verknüpfte Vorfälle oder 

durch erweiterte Suchfunktionen, die archivierte Artikel einschließen, eingesehen werden.  

Die Zuversicht, Zielgruppe und Regulierungs-Angaben werden als Teil der Artikel-Metadaten 

gespeichert. Wenn ein Artikel sich entwickelt und verwendet, überprüft und verbessert wird, wird 

der Artikelstatus aktualisiert. Die Artikel-Zuversicht beeinflusst das Vertrauen, das Anwender in 



seine Genauigkeit haben. Artikel-Zuversicht ist sehr wichtig und wird oft von Nutzern des Wissens 

herangezogen; deshalb sollte unsere Technik die Artikel-Zuversicht für die Nutzer sichtbar machen.  

Ein Artikel kann mehrfach in seinem Lebenszyklus die nicht-validierten und validierten Qualitäten 

durchlaufen. Der Prozess hängt ab von: 

- Der KCS-Reife der Organisation 

- Der Nutzung der KCS-Artikel 

- Dem Lizenz-Level der Person, die mit dem Artikel interagiert 

Aufgrund dieser Dynamik wollen wir vielleicht eine Kopie des Artikels in dem Zustand behalten, den 

wir einem bestimmten Fragenden zur Verfügung gestellt haben. Wenn wir ein erfolgskritisches 

Produkt oder einen Prozess begleiten, gibt es oft regulierende Verwaltungsvorgaben, die vorschreiben, 

die Situation exakt zu beschreiben und den vorgeschlagenen KCS-Artikel sowie dessen Begründung zu 

benennen. Der genaue KCS-Artikel kann erhalten werden indem man Abfotografien in den Vorfall 

kopiert oder eine Versionskontrolle für Artikel in der Wissensdatenbank einführt. 

 

Zuversicht-Übergänge 

Folgendes sind Beispiele für Qualitäts-Wechsel 

 Entwurfs-Artikel 

- Ein Entwurf wird zum oder nahe dem Zeitpunkt angelegt, an dem eine erste Suche 

durchgeführt wird 

- Ein Entwurf wird nicht-validiert, wenn: 

o Der Artikel vollständig ist, aber von einem KCS-Anfänger geschrieben wurde 

o Der Artikel vollständig ist und von einem KCS-Fortgeschrittenen oder -Profi 

geschrieben wurde, wir aber wenig Vertrauen in die Lösung haben 

- Ein Entwurf wird validiert, wenn: 

- Der Artikel von einem KCS-Fortgeschrittenen, -Profi oder Coach bearbeitet wird, der 

zuversichtlich ist, dass der Artikel das Problem löst und der Artikel den Inhaltsstandard einhält. 

- Es bleibt zu bemerken, dass Entwurfs-Artikel nur solange existieren sollten, wie an dem 

Problem gearbeitet wird, oder der Vorfall offen ist. Wenn der Vorfall geschlossen wird, sollte 

der Entwurf entweder gelöscht werden, weil en vorhandener Artikel der das Problem löst, 

gefunden wurde, oder mit der Lösung versehen und in den nicht-validierten oder validierten 

Status verschoben werden, basierend auf der KCS-Lizenz-Stufe und unserer Zuversicht in die 

Lösung. Wenn das Problem nicht gelöst wurde und der Vorfall geschlossen wird, sollte als 

Faustregel der Artikel archiviert oder gelöscht werden. Eine Ausnahme beim Umgang mit 

ungelösten Problemen und Entwürfen ist der Fall, in dem nützliche und wiederverwendbare 

Informationen in dem Entwurf erfasst wurden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn in dem 

Artikel ein diagnostischer Prozess dokumentiert wurde. In diesem Fall setzen wir den Artikel 

in den basierend auf unserer Lizenzstufe und Zuversicht angemessenen Status. 

Nicht-validiert, validiert  

- Nicht-validierte Artikel werden validiert indem der Artikel von einem KCS-Fortgeschrittenen, -

Profi oder Coach bearbeitet/wiederverwendet werden, die Zuversicht und Zustimmung vom 

Fragenden habe, dass der Artikel das Problem löst, und der Artikel den Inhaltsstandard einhält. 

Archiviert 



- Jeder Artikel kann archiviert werden, wenn das Ziel ist, den Artikel aus der durchsuchbaren 

Wissensdatenbank zu entfernen ohne ihn endgültig zu löschen.  

- Ein archivierter Artikel kann in jeder Zuversicht-Stufe wiederhergestellt werden, sollte 

festgestellt werden, dass der Artikel vorzeitig archiviert wurde. 

Alle der oben genannten Herangehensweisen passen zum grundlegenden KCS-Prinzip der 

nachfragegetriebenen Prozesse. Nachfrage richtet unsere Aufmerksamkeit auf die Artikel, die nützlich 

sind. Überprüft keine Artikel um sie überprüft zu haben, weil sie vielleicht nie wiederverwendet 

werden. Wenn wir Artikel unabhängig von Nachfrage überprüfen, machen wir kein KCS. Die einzige 

Ausnahme von dieser Regel ist, wenn ein Coach und ein KCS-Anfänger zusammenarbeiten oder wenn 

ein Themenexperte Entwicklungsschlaufen-Bewertungen von Clustern, Mustern, Trends und die 

Bekannt-Unbekannt-Analyse durchführt. 

 

Artikel-Zielgruppe: Wer darf was sehen? 

Um zu organisieren, wer welche KCS-Artikel sehen darf, nutzen wir die Artikel-Zielgruppe. Als eine 

Organisation entscheiden wir uns vielleicht, dass wir regulieren wollen, worauf ein externer Kunde 

oder ein unidentifizierter Anfragender Zugriff hat. Auf der Grundlage von Artikel-Zielgruppe und 

Artikel-Zuversicht können wir dann Unternehmens-Leitlinien erstellen. Man kann sich beispielsweise 

entscheiden, dass validierte Artikel in die man vertrauen hat für Partner und Kunden sichtbar sind. 

Indem der Artikel als validiert gekennzeichnet wird und die Wiederverwendung des Artikels einen 

Grenzwert überschreitet, wird er für eine bestimmte Zielgruppe sichtbar. Oder die Zielgruppen 

erweitern sich, je reifer die KCS-Umsetzung wird. 

- Intern  

- Innerhalb eines Themenbereichs 

- Partner 

- Kunden 

- Öffentlich 

INTERN – nur interne Zielgruppen in der Organisation 

können den Artikel sehen. Man beachte: alles mit einer 

größeren Reichweite als intern gilt als extern. 

INNERHALB EINES THEMENBEREICHS – eine Gruppe der Teil eines bestimmten Produktbereichs, 

Themas, Arbeitsbereichs, einer Abteilung, etc. ist. 

PARTNER – Kunden oder Anwender unserer Produkte oder Dienstleistungen. Diese Artikel stehen 

üblicherweise im web-basierten Selbsthilfeportal für registriert Nutzer zur Verfügung. 

ÖFFENTLICH – Der KCS-Artikel ist für jeden in der breiten Öffentlichkeit gedacht. Eine häufige Praxis 

ist, die Artikel für öffentlich zugängliche Suchmaschinen wie Google zu optimieren und indizieren.  

Nachfragebasierte Zielgruppen und Zuversicht kann man erstellen, indem man diese Eigenschaften 

von Artikeln im Zusammenhang ihrer Wiederverwendung auswertet. 

- In einer frühen Phase der KCS-Umsetzung (Phase 2 oder 3) werden validierte externe Artikel 

der Verwendung nach sichtbar. Die Nachfrage sollte unsere Aufmerksamkeit auf die Artikel 

lenken, die nützlich sind und deshalb externen Anwendern (Kunden, Endkunden, oder 

Partnern) zugänglich gemacht werden. Diese nachfragebasierte Migration von Artikeln sollte 

eine zeitlich befristete Lösung sein, die in einer reifen KCS-Umgebung von einem Echtzeit-

Veröffentlichungs-Modell abgelöst wird. Leider bleiben Unternehmen oft in der „erst nach 



Wiederverwendung veröffentlichen“-Phase stecken und nutzen die Vorteile von KCS nicht 

richtig aus. Wiederverwendungsmuster außerhalb der Organisation sind anders als die 

Wiederverwendungsmuster innerhalb der Organisation. Während wir KCS lernen, sind 

Nachfrage und Wiederverwendung angemessene Wege um herauszufinden, was veröffentlich 

werden sollte. Trotzdem müssen wir, um umfassend von unserem internen Wissen zu 

profitieren, einen großen Teil des Wissens schnell extern zur Verfügung stellen. Deshalb sollte 

das „erst nach Wiederverwendung öffentlich machen“-Modell nur eine Übergangslösung auf 

der KCS-Reise sein. 

- In einer reifen KCS-Umgebung (Phase 4) setzen wir das 90/-Ziel: wir sollten das meiste, was 

wir wissen schnellstmöglich extern teilen. 90% der Artikel in der Wissensdatenbank sollten mit 

oder vor der Schließung des Vorfalls verfügbar sein. So steigern wir die Nutzung und den Erfolg 

mit Selbsthilfe-Portalen.  

In Phase 4 der KCS-Umsetzung sollten wir viele KCS-Profis haben und sollten die Urteile, nicht-validierte 

und validierte Artikel sichtbar zu machen, fällen, während wir die Artikel erstellen und 

wiederverwenden. Das Urteil, die Artikel-Zielgruppe zu setzen hängt von unserem Vertrauen in die 

Lösung und der Einhaltung des Inhaltsstandards ab. In Phase 4 – Maximieren sollten die meisten 

erstellten Artikel validiert mit einer externen Zielgruppe sein.  

Ein KCS-Profi kann validierte Artikel anpassen. Alle, die noch keine KCS-Profis sind, denen aber auffällt, 

dass ein Artikel nicht den KCS-Inhaltsstandard erfüllt, oder andere Verbesserungen, Korrekturen oder 

Aktualisierungen benötigt, sollten den Artikel markieren und es als nicht-validiert und durch einen KCS-

Profi (der auch ein Coach oder Themenexperte sein kann) zu überprüfen kennzeichnen.  Einige 

Wissensmanagement-Technologien erlauben es denen, die noch keine KCS-Profis sind, eine 

unveröffentlichte Version des Dokuments zu bearbeiten, während die aktuelle Version online bleibt; 

das ist wünschenswert, weil es wiederholte Arbeit durch den KCS-Profi vermeidet, der so nur die 

Änderungen absegnen muss. Generell sollten Artikel, die im Web veröffentlicht wurden, nicht von der 

Webseite entfernt werden, wenn sie markiert werden, obwohl der Wissensarbeiter, wenn er das 

Gefühl hat, ein veröffentlichter Artikel könnte aktiv Schaden für einen Kunden riskieren, das Problem 

sofort an einen Coach oder Themenexperten eskalieren sollte. 

Wenn wir KCS-Artikel finden, sollten wir sie verbessern; Wiederverwendung ist Überprüfung. Indem 

„markieren oder reparieren“ ein Teil unserer Kultur wird, übernehmen wir Verantwortung für die 

Inhalte, mit denen wir interagieren. Diese Dynamik stellt sicher, dass genutzte Inhalte konstant 

überprüft und verbessert werden. Indem die KCS-Artikel durch Nutzung und verbessert und validiert 

werden, sollten sie für ein breiteres Publikum sichtbar werden und irgendwann öffentlich zugänglich 

gemacht werden. Früh im Prozess der KCS-Umsetzung (Phase 2 und 3), implementieren 

Organisationen das Konzept der Inhalts-Migration zur Sichtbarkeit für Kunden durch eine Zahl an 

nachfrage-getriebenen Techniken (siehe oben). In einer reifen KCS-Umgebung findet ein Großteil der 

Veröffentlichung von Inhalten in Echtzeit statt. (Siehe Fallstudien auf der KCS Academy Webseite für 

Beispiele für aktives Echtzeit-Veröffentlichen). 

Um die Artikel-Zielgruppe zu organisieren, und damit angemessene Sicherheits-Stufen für das Wissen, 

empfehlen wir, eine Artikel-Status-Matrix zu erstellen. Dieses Referenz-Dokument stellt die 

Zielgruppen (intern, extern, Partner) den KCS-Artikel-Eigenschaften gegenüber, die die Sichtbarkeit 

(Status, Wissensdomäne, Regulierung) und Zugriffsrechte definieren und beeinflussen. 



Artikel-Status-Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit zunehmender reife der KCS-Praktiken in der Organisation sollte ein Echtzeit-Modell für externe 

Sichtbarkeit umgesetzt werden, sodass ein hoher Anteil der Wissensarbeiter lizensiert ist, Artikel ohne 

zusätzliche Überprüfung extern sichtbar zu machen. Dieser Reifegrad brauch Zeit, um sich zu 

entwickeln, und ist dann angemessen, wenn der KCS-Ablauf und der Inhaltsstandard (über den wir als 

nächstes sprechen) gut verstanden werden und den Antwortenden in Fleisch und Blut übergegangen 

sind. Echtzeit-Veröffentlichungen fordern gutes Urteilsvermögen bezüglich technischer in inhaltlicher 

Genauigkeit. Wer lizensiert ist und zuversichtlich ist, dass der Artikel genau ist, sollte den Artikel der 

größten externen Zielgruppe zugänglich machen. Wer nicht an die Genauigkeit des Artikels glaubt, 

sollte eine technische Überprüfung anfordern. Es braucht Urteilsvermögen. 

Optionen für Übergänge 

Noch einmal: um vollumfänglich von dem zu profitieren, was wir intern wissen, müssen wir einen 

hohen Anteil dieses Wissens schnell extern verfügbar machen. In manchen Umgebungen, in denen wir 

KCS Lizenz-Stufe 

Zielgruppe Anfänger Fortgeschritten Profi  

Intern ✔ ✔ ✔ 

Partner   ✔ ✔ 

Kunden     ✔ 

Öffentlich      ✔ 

KCS Lizenz-Stufe 

Zuversicht Anfänger Fortgeschritten Profi  

Entwurf ✔ ✔ ✔ 

Nicht-validiert ✔ ✔ ✔ 

Validiert   ✔ ✔ 

Archiviert     ✔ 

Zuversichts-Eigenschaft 

Zielgruppe Entwurf Nicht-validiert Validiert 

Intern ✔ ✔ ✔ 

Partner   ✔ ✔ 

Kunden   ✔ ✔ 

Öffentlich      ✔ 



KCS lernen, ist Nachfrage oder Wiederverwendung ein angemessener Weg um zu wissen, was 

veröffentlicht werden sollte. Allerdings sollte das externe Verfügbarmachen von Artikel auf Grund von 

Wiederverwendung nur eine Übergangslösung sein und in einer reifen KCS-Umgebung von einem 

Echtzeit-Veröffentlichungs-Modell ersetzt werden. Wenn es unbedingt sein muss: 

- In manchen Organisationen werden validierte Artikel automatisch veröffentlicht, wenn eine 

Wiederverwendungszahl erreicht wird. Der Gedanke dahinter ist, dass der Artikel verwendet 

wurde und deshalb ein paar Mal überprüft wurde, und deshalb ausreichend gut ist, um extern 

zu sein.  

- Das „Fließband-Modell“. Manche Mitglieder des Consortiums hatten Erfolg mein einem 

Fließband-Modell, das Artikel automatisch veröffentlicht werden. Sobald ein Artikel dreimal 

intern wiederverwendet wurde, startet ein Zähler und der Artikel wird in fünf Tagen 

veröffentlicht. Leute in der Organisation können sich anbieten, den Artikel zu überprüfen und 

egal wann in diesen fünf Tagen vom Fließband zu nehmen. Der Artikel wird veröffentlicht, 

sobald der Zähler ausläuft, unabhängig davon, ob er validiert wurde oder nicht.  

Bedenkt, dass externe Wiederverwendungsmuster anders sind, als die internen 

Wiederverwendungsmuster. Fragende werden mit einer selbsthilfe-Funktion nach viel mehr 

Problemen suchen, als sie jemals in einem Vorfall melden würden. Deshalb sollte das „erst nach 

Wiederverwendung veröffentlichen“-Modell nur eine kurzfristige Praxis auf der KCS-Reise sein. 

Artikel-Regulierung: Wer kann erstellen und bearbeiten? 

Artikel-Regulierung ist eine Eigenschaft, die erlaubt, sensible, kritische oder regulierte Informationen 

zu kontrollieren. Nicht alle Artikel fordern eine Regulierungs-Überprüfung. Manche Artikel basieren 

auf der Kollektiven Erfahrung derer, die die Artikel nutzen. Andere Artikel beinhalten Informationen 

zu rechtlichen Themen oder Richtlinien, sodass sie genaue Überprüfungen erfordern.  

Die Regulierungs-Eigenschaft ermöglicht uns gemeinsam mit den KCS-Rollen Artikel und ihren Status 

entsprechend der regulierungsvorgaben zu organisieren.  

Die beiden Regulierungs-Eigenschaften ermöglichen es uns zwischen Artikeln kollektiver Erfahrung von 

denen mit Regulierungsanforderungen zu unterscheiden, sind:  

- Erfahrungsbasiert 

- Reguliert 

Erfahrungsbasiert – die Erfahrungsbasiert-Eigenschaft ist die 

offenste regulierungs-Stufe und die Kontrolle funktioniert über 

Mitgliedschaft in der Gemeinschaft und Identität. Es braucht 

Selbstverpflichtung. Die Zahl der Leute auf dieser Stufe von 

Rechten und Privilegien wird sehr groß sein; sie können Artikel mit der kollektiven Eigenschaft erstellen 

und bearbeiten. Die individuelle KCS-Stufe definiert die Rechte und Privilegien bezüglich der 

Zielgruppen-Eigenschaft (intern, extern, Partner) und der Zuversicht-Eigenschaft (nicht-validiert, 

validiert). 

Reguliert – die Reguliert-Eigenschaft grenzt dadurch ein, dass nur festgelegte Individuen oder Gruppen 

Artikel mit dieser Eigenschaft erstellen und bearbeiten können. Diese Artikel beinhalten 

Informationen, die Richtlinien, Regularien oder rechtliche Informationen beinhalten. Während jeder 

alle Arten von Artikeln kommentieren können sollte, kann nicht jeder Artikel mit der reguliert-

Eigenschaft erstellen oder bearbeiten. 



KCS-Stase 

Der Fluss oder Weg der Artikel durch die Lebenszyklus-Stufen ist ein wichtiger Indikator für den 

Zustand des KCS-Systems. Das soll nicht heißen, dass alle Artikel unbedingt die Lebenszyklus-Stufen 

durchlaufen müssen, da die Nachfrage steuern soll, was sich bewegt und was nicht. Nicht-validierte 

Artikel die niemals wiederverwendet wurden, oder in die wir kein Vertrauen haben, sollten nicht-

validiert bleiben; nicht-validierte Artikel sind okay. Allerdings sollten Artikel, die wiederverwendet 

werden, oder in die wir vertrauen, es irgendwann in den validierten Status schaffen und (wenn 

angemessen) außerhalb der Organisation sichtbar gemacht werden. 

Viele Organisationen machen in Phase 2 und 3 tolle Arbeit und erzielen signifikante operative 

Verbesserungen, ehe das System langsam ausstirbt. Leute verlieren das Interesse, Teilnahmeraten 

fallen ab und die Nutzengewinne werden weniger. Die häufig zu Grunde liegende Thematik in diesen 

Szenarien ist KCS-Stase: der Fluss an Artikeln versiegt. Damit meinen wir, dass die Organisation keine 

selbsthilfe-mechanismen erschaffen hat, oder die Geschwindigkeit, mit der Artikel außerhalb der 

Organisation verfügbar gemacht werden, nicht ausreicht, um Erfolg mit der Selbsthilfe zu ermöglichen. 

Die Hauptmotivation, aus der Leute die Wissensdatenbank erschaffen und instand halten ist das 

Versprechen, wiederholte Arbeit zu reduzieren – nicht immer wieder dasselbe Problem zu bearbeiten. 

Wenn Artikel nicht extern sichtbar werden, oder es kein effektives Selbsthilfe-Modell gibt, werden 

Antwortende keinen Unterschied im Verhältnis von neuen zu bekannten Problemen, an denen sie 

arbeiten, wahrnehmen. Sie werden das Interesse an den KCS-Praktiken verlieren. Der Fluss von 

Artikeln durch die Stufen ist erfolgskritisch für die Nachhaltigkeit der KCS-Praktiken.  

 

Der Über-Zeit-Wert eines KCS-Artikels 

KCS besagt, dass Wissensdatenbanken-Inhalte sich von anderen technischen Inhalten, wie 

Dokumentationen, Whitepapers oder Anleitungen, unterscheiden und anders organisiert werden 

sollten. KCS ist dynamisch und muss frisch und in Echtzeit erstellt, organisiert und bereitgestellt 

werden. Eine Begründung dafür ist, dass der Wert von Service-Wissen nach 30 Tagen nach dem das 

Problem gelöst wurde, beginnt abzunehmen. Leider brauchen viele nicht-KCS-Organisationen 60-90 

Tage oder mehr um neue Artikel zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Das ist eine teure 

Einstellung, die einen Großteil des Nutzen-Fensters des Inhalts verpasst. 

 

 

 



Technik 5.3: Einen Inhaltsstandard erstellen 

Wir haben die Vorteile einer einfachen, einzelnen Struktur besprochen, anstatt eines Fließtexts, aber 

wie viel Struktur ist genug? Wie vermitteln wir durch die Organisation hindurch, sodass jeder die 

angemessenen Informationen auf eine vorhersehbare Art und Weise erfasst? Das ist der Sinn und 

Zweck eines Inhaltsstandards. Dieses formale Dokument oder diese Vorlage, die in die Hilfefelder der 

Technik integriert werden, beschreiben Entscheidungen, die wir über die KCs-Artikel-Struktur und den 

Inhalt getroffen haben. 

Über Jahre der KCS-Verbreitung ergibt die kollektive Erfahrung des Consortiums, dass 70-80% des 

Inhaltsstandards über große und verschiedene Interaktionsnetzwerke hinweg (Unternehmen und 

Organisationen) gleich sind, während 20-30% des Inhaltstandards auf spezifische Wissensdomänen 

oder Abteilungen einer Organisation zugeschnitten ist.  

Ein Inhaltstandard definiert, wie der Name sagt, Standards für den Inhalt, die Kontinuität fördern 

sollen. Der Inhaltsstandard muss eine Bandbreite an Elementen abdecken. Hier ist eine Liste der 

Elemente, die in einen Inhaltsstandard gehören: 

- KCS-Artikel-Struktur, Definitionen der Felder – eine Liste der Artikel-Felder mit jeweiliger 

Definition. Beinhaltet Problem, Umwelt, Lösung, Ursache und Metadaten 

- Gute und schlechte Artikel-Beispiele – der Kontrast zwischen einem guten und einem 

schlechten Artikel bekräftigt das Konzept und die Intention hinter den Felder-Definitionen 

- Metadaten-Definitionen – eine Liste der Artikel-Eigenschaften und ihre Bedeutung und 

Implikationen sowie eine Erklärung, wie die Metadaten gesetzt werden 

- Artikel-Zuversicht – wie im KCS-Artikel-Status beschrieben 

- Artikel-Zielgruppe – wer was sehen kann, definiert im KCS-Artikel-Status 

- Artikel-Regulierung – Mechanismen für regulierte Artikel, definiert im KCS-Artikel-Status 

- Vorlagen – wenn wir mehr als eine Vorlage nutzen, eine Liste aller verfügbaren Vorlagen und 

Kriterien für die jeweilige Nutzung sowie Anweisungen, wie jedes Feld in der jeweiligen 

Vorlage auszufüllen ist 

- Stilrichtlinie – beschreibt den bevorzugten Schreibstil für Artikel 

- Unterstützendes Material – Format und Vorgaben für Referenzen und Verknüpfungen von 

Artikeln 

- Vokabular – bevorzugte Begriffe, die zum Kontext und zur Expertise, zum Sprachstil und zu 

den üblichen Umgebungsbeschreibungen der jeweiligen Zielgruppe passen 

- Überlegungen zur Mehrsprachigkeit – schriftliche Richtlinien die Übersetzungen erleichtern 

und internationales Englisch fördern 

- Überlegungen zur Multimedialität – Entscheidungskriterien, welche Arten von Inhalt für 

welche Zielgruppe multimedial angemessen ist 

- Schnelle Referenzen – ein einseitiger Referenz-Ratgeber mit Vorschlägen und Tipps, um gute 

Artikel zu schreiben (die zum Inhaltsstandard insgesamt, aber besonders zur Inhaltsstandards-

Checkliste passen). Siehe Anhang E für ein Beispiel. 

Der Inhaltsstandard sollte von den Leuten die den Inhalt jeden Tag nutzen, entwickelt und erhalten 

werden. Das Design des Inhaltsstandards sollte von einem Kreuz-funktionalen Team an Leuten, die die 

KCS-Artikel erstellen und nutzen werden, erdacht werden. 

Verschiedene Gruppen nutzen vielleicht verschiedene Inhaltsstandards, aber sie müssen trotzdem 

unternehmensweite Überlegungen einbeziehen. 

  



Technik 5.4: Entwicklungsschlaufen-Artikel erstellen 

 

Zwei Arten KCS-Artikel 

Wir haben vorab die voneinander abhängige Natur der Lösungsschlaufe und Entwicklungsschlaufe 

besprochen. Jede Schlaufe generiert Wissen, indem sie verschiedene Aspekte der Wissensartikel 

behandeln. Zur Wiederholung, Lösungsschlaufen-Artikel werden von Wissensarbeitern, die die Rolle 

das Antwortenden einnehmen, erstellt und verbessert, während sie an Problemen arbeiten. Zu dem 

Zeitpunkt, an dem Lösungsschlaufen-Artikel erstellt werden, ist es schwierig, einzuschätzen, wie 

nützlich der Artikel sein wird, aber wenn ein Problem eine Antwort wert ist, ist es wert, in die 

Wissensdatenbank aufgenommen zu werden, damit andere es wiederverwenden können und auf 

diese Art zu den Wiederverwendungsmustern die in der Entwicklungsschlaufen-Analysen auftauchen, 

beitragen.  

Idealerweise entstehen Lösungsschlaufenartikel in Echtzeit basierend auf der Nachfrage der 

Fragenden. Lösungsschlaufenartikel müssen sich an den Inhaltsstandard halten, sodass Artikel eine 

durchgängige Struktur haben und für die angedachte Zielgruppe lesbar und anwendbar sind. 

Entwicklungsschlaufen-Artikel sind hochwertige Artikel. Diese Artikel werden vor allem von 

Themenexperten geschrieben und basieren auf Mustern und Trends in der Artikel-Wiederverwendung 

oder der Analyse von Selbsthilfe-Aktivitäten. Entwicklungsschlaufen-Inhalte sind hochwertig, weil sie 

auf einem Wiederverwendungsmuster entstehen und Artikel um ein häufiges Thema, einen kritischen 

Prozess, ein Produkt oder ein Problem herum zusammenfassen. Entwicklungsschlaufen-Inhalte 

spiegeln grundsätzlich nur einen kleinen Teil der gesamten Wissensdatenbank wider. 

Für einen tieferen Einblick in die Erstellung von Entwicklungsschlaufen-Artikel und andere 

Themengebiets-Analyse-Aktivitäten, besuchen Sie bitte den KCS v6 Themengebiets-Analyse-Ratgeber. 

 

Technik 5.5: Alte Artikel archivieren 

 

Es sollte nicht auf Alter und Umfang ankommen 

Eines der Nebenprodukte der KCS-Praktiken ist der gesteigerte Erfolg beim Suchen. Wenn wir nur 

relevante Artikel finden, wenn wir suchen, müssen wir uns keine Sorgen machen, wie groß die 

Wissensdatenbank ist oder ob sie „alte Kamellen“ beinhaltet. Wenn es nicht relevant ist, sollten alte 

Artikel nicht in unseren Suchergebnissen auftauchen. Tatsächlich könnte man argumentieren, dass in 

den seltenen Fällen, in denen wir alte Sachen brauchen, der Wert diese selten genutzten alten Artikel 

höher ist als eines ganzen Satzes häufig genutzter Artikel, da das Wissen über häufige Artikel zeitgleich 

in den Köpfen der Wissensarbeiter vorhanden ist. Stellt euch eine Situation vor, die sich um ein altes 

Problem dreht, das Wissen erfordert, dass längst vergessen wurde oder bei Menschen ist, die die 

Organisation längst verlassen haben. Zugriff auf ältere, selten genutzte Artikel zu haben kann von 

unschätzbarem Wert sein. Allerdings nur, wenn es nur dann auftaucht, wenn es relevant ist. 

Nichtsdestotrotz ist die Auffindbarkeit ein häufiges Problem, wenn Organisationen ihr Wissen 

erweitern. Alte Artikel zu archivieren behandelt die Symptome der Auffindbarkeit, nicht die Ursache. 

Der Schlüssel ist Relevanz. Relevante Suchergebnisse werden durch eine Kombination von Kontext, 

Struktur, reichhaltiger Umgebungsbeschreibung und Suchtechnik ermöglicht. KCS kümmert sich dabei 

um die ersten drei – die inhaltlichen Faktoren – nicht aber um die Suchtechnik. Während Technik 

helfen kann, kann sie keine Defizite in unseren Inhalten ausgleichen. Wenn wir Auffindbarkeits-

Probleme haben, ist die erste Anlaufstelle für einen besseren Sucherfolg unseren Kontext, unsere 



Struktur und die Vollständigkeit unserer Umgebungsbeschreibungen zu überprüfen. Mehr 

Informationen zu der Rolle, die Technik bei KCS spielt wird im Prozessintegrations-Abschnitt 

abgedeckt. 

Die Auffindbarkeit zu erhöhen indem man die Wissensdatenbank verkleinert, 

behandelt ein Symptom, nicht die Ursache. 

Manche haben versucht die Relevanz zu erhöhen, indem die Anzahl der KCS-Artikel in der 

Wissensdatenbank reduziert wurde. Diese Verringerung wird die Vollständigkeit der 

Wissensdatenbank beeinträchtigen. Der größte Wert einer Wissensdatenbank kommt daher, dass es 

eine vollständige Sammlung der Erfahrung der Organisation ist und wir die Möglichkeit haben, schnell 

zu finden, was wir suchen, wenn wir es brauchen. 

Das soll nicht bedeuten, dass es niemals zu Bereinigungen oder Wartungen der Wissensdatenbank 

kommen sollte. Es braucht definitiv konstante Wissensdatenbank-Instandhaltung, aber die sollte so 

stattfinden, dass die Auffindbarkeit dessen, was wir kollektiv wissen, verbessert wird, nicht indem wir 

vermindern, was wir wissen. Eine Wissensdatenbank zu pflegen ist wie einen Garten zu pflegen: es 

erfordert ständiges Jäten. Wir müssen sicher sein, dass wir Unkraut von Blumen unterscheiden 

können, auch wenn diese Blumen nur selten Blüten tragen. Die „Wiederverwenden ist Überprüfen“- 

und „Markieren oder Reparieren“-Techniken in der Lösungsschlaufe spielen eine wichtige Rolle dabei, 

unser Wissen aktuell zu halten, während wir mit der Wissensdatenbank interagieren. Wir müssen das 

mit einer Wissensdatenbank-Wartungs-Strategie vereinen, die die Wissenssammlung in einem 

bestimmten Themenbereich betrachtet. Das ist ein wichtiger Teil der Themengebiets-Analyse-

Prozesse und wird üblicherweise von einem Themenexperten übernommen.   

 

Technik 5.6: Mit Altlast-Daten umgehen 

 

Die meisten Organisationen stehen vor der Frage, was sie mit nicht-KCS-Inhalten machen sollen, die in 

einer alten Wissensdatenbank liegen, die von einer neuen KCS-Wissensdatenbank abgelöst werden 

soll. Wir haben noch nie eine funktionierende Massen-Migration von Altlast-Inhalten in einer KCS-

Umsetzung gesehen. Die Altlast-Inhalte liegen weder in einer KCS-Struktur vor, noch sind sie im 

Kontext des Fragenden ausgedrückt. Die, die eine Massen-Migration durchgeführt haben, haben die 

Altlast-Inhalte wieder entfernt, weil sie die Auffindbarkeit stören. Die Investition von Zeit und Geld um 

Altlast-Wissen zu säubern, Skripte zu schreiben und zu migrieren, ist es nicht wert und stellt sich als 

kontraproduktiv heraus.  

Eine bessere Strategie um mit Altlast-Inhalten umzugehen ist, einen nachfragebasierten Prozess zu 

gestalten, der uns hilft die Altlast-Inhalte zu identifizieren, die nützlich sind. Behaltet die Altlast-Inhalte 

an einem separaten Speicherort und macht es für Suchen der Wissensarbeiter verfügbar. Lasst die 

Nachfrage der Fragenden unsere Aufmerksamkeit auf die Altlast-Inhalte lenken, die nützlich sind. 

Erstellt in der neuen Wissensdatenbank KCS-Artikel für die Inhalte, die von der alten 

Wissensdatenbank genutzt werden. 

Im Folgenden sind einige Überlegungen zu einer nachfragegesteuerten Migrations-Strategie: 

- Setzt die alten Wissensspeicher auf „nur lesen“ 

- Sucht zuerst in der neuen Wissensdatenbank 



- Wenn kein KCS-Artikel in der KCS-Wissensdatenbank gefunden wird, sucht in den alten 

Wissensspeichern 

- Funktioniert alte Inhalte, die nützlich sind (nachfragebasiert) um, um neue Artikel in der KCS-

Wissensdatenbank im Kontext des Fragenden und in der KCS-Struktur anzulegen 

Die Erfahrung der Consortiums-Mitglieder zeigt, dass 90-95% dessen, was in der alten 

Wissensdatenbank ist, nie referenziert werden wird. Mit dem oben beschriebenen 

nachfragegesteuerten Prozess dauert es nicht lange, bis Wissensarbeiter aufhören, nach Altlast-

Inhalten zu suchen. Und der Migrationsaufwand beschränkt sich auf die Inhalte, die nützlich sind. 

Eine andere Variante dieses nachfragebasierten Vorgehens: wenn unser Alt-System es uns erlaubt, 

eine Liste der an den häufigsten benutzten Bestandteilen der Altlast-Inhalte zu erstellen, können wir 

diese Bestandteile im KCS-Training als Übung für Wissensarbeiter nutzen, die häufigsten Artikel als KS-

Artikel umzuschreiben. Das ist nicht nur eine tolle Übungsmöglichkeit, sondern hilft die neue 

Wissensdatenbank mit wertvollen Altlast-Inhalten zu füllen – ohne die Auffindbarkeit zu stören.   

 

Technik 5.7: Die Wissensdatenbank mit neuen Informationen vorbereiten 

 

KCS ist ein nachfragegesteuertes System; das heißt wir sollte nicht versuchen Inhalte unabhängig der 

Nachfrage hinzuzufügen. Genauso, wie wir nicht versuchen sollten, den zukünftigen Nutzen eines 

Problems abzuschätzen (wenn es wert ist, gelöst zu werden, ist es wert, erfasst zu werden), sollten wir 

keine Artikel jenseits der Nachfrage schreiben. Das sorgt oft für Bedenken und führt zu der Frage… 

was, wenn wir wissen, dass eine Situation auftreten wird, wenn wir eine neue Anwendung oder einen 

neuen Prozess veröffentlichen? Wenn wir wissen, dass etwas passieren wird, basiert das 

wahrscheinlich auf vergangenen Erfahrungen, also das letzte Mal als wir das getan haben ist das 

passiert. Oder wir wissen durch Alpha- und Beta-Tests, dass unsere Nutzer diese Probleme erleben 

werden. Das ist nachfragegesteuert.  

Die Faustregel „füg es nicht hinzu, bis jemand danach fragt“ stellt uns vor ein Problem, wenn wir neue 

Produkte oder Prozesse einführen. Wie bereiten wir die Wissensdatenbank darauf vor? 

Das vielleicht schlechteste, das wir tun können, ist die Entwicklungs- oder Ingenieursabteilung zu 

bitten, Artikel über das neue Produkt oder den neuen Prozess zu schreiben: diese Artikel werden im 

Kontext dessen, wie das Produkt entworfen und gebaut wurde, geschrieben sein, nicht wie der Kunde 

es nutzen wird und nicht wie es kaputt gehen wird. Wir können dennoch Informationen über ein neues 

Produkt in einem nützlichen Kontext erfassen. Wenn ein neues Produkt oder ein neuer Prozess durch 

Alpha- und Beta-Tests oder Nutzerakzeptanz-Tests geht, sollten wir diese Erfahrungen im 

Nutzungskontext erfassen. Neue Artikel zu erstellen, die die Probleme, die Nutzern wahrscheinlich 

begegnen werden, weil wir durch Vortests gelernt haben, ist der beste Weg die Wissensdatenbank 

vorzubereiten. 

Im Beta-Zyklus sollten wir besonders darauf achten, Inhalte im Kontext der Beta-Test-Erfahrung zu 

erfassen. Grundsätzlich sollten diese Vor-Veröffentlichungs-Artikel in einem Entwurfs- oder nicht-

validierten Status (für den Kunden unsichtbar) sein, bis wir sie wiederverwenden um ein 

Kundenproblem zu lösen und es in der Folge mit dem Kundenkontext aktualisieren und dann für 

direkten Kundenzugriff durch Selbsthilfe extern verfügbar machen.  

KCS-Artikel können auch während des KCS-Trainings und in der Pilotphase in der neuen 

Wissensdatenbank vorbereitet werden. Neulinge bringen ihre Top 10 aktuellen Probleme mit ins 

Training und benutzen diese Probleme um das Schreiben von KCS-Artikeln zu üben. Wir strukturieren 



und erfassen das Wissen entsprechend dem KCS-Inhaltsstandard. Wenn diese KCS-Artikel im Frage-

Antwort-Prozess wiederverwendet werden, sollten sie bearbeitet werden um den Kontext des 

Fragenden aufzunehmen.   

 

Technik 5.8: Überlegungen für globale Dienstleistungen 

Die Mehrheit der Consortiums-Mitglieder operieren in globalen, mehrsprachigen und multikulturellen 

Umgebungen. Sowohl die Märkte für Umsatzsteigerung und verfügbare Talente und Ressourcen sind 

in aufstrebenden Märkten, in denen die Sprache und Kultur von denen des Hauptsitzes abweichen. 

Viele Firmen im Hightech-Sektor führen Englisch als Firmensprache, auch wenn sie ihren Sitz in nicht-

englischsprachigen Ländern haben und Märkte und Mitarbeiter in nicht-englischsprechenden Ländern 

haben. Das stellt sie vor einige Herausforderungen, wenn es um Wissensaustausch auf globaler Ebene 

geht. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es darauf keine einfache Antwort. Sensibilität für kulturelle 

Unterschiede und Sprachübersetzungen sind sowohl schwierig als auch teuer in der Instandhaltung. 

Die KCS-Methodologie spricht nicht die kulturelle Sensibilität an, bietet aber einige Erleichterungen im 

Bereich des mehrsprachigen Service. Wenn eine Organisation die Inhaltsstruktur und den Stil, den die 

KCS-Methodologie „ganze Gedanken, keine ganzen Sätze“ vorschlägt, annimmt, dann bringt das die 

folgenden Vorteile in einer mehrsprachigen Umgebung: 

- Ganze Gedanken sind oft einfacher zu verstehen als vollständige Sätze    

- Die KCS-Struktur gibt den Phrasen im Artikel Kontext und Bedeutung 

Die Verwendung von Maschinenübersetzungen hat in den letzten Jahren 

dramatisch zugenommen. Sie ist nicht perfekt, aber gewinnt als für Service-Inhalte 

ausreichend an Akzeptanz. Im Folgenden stehen einige Beispiele dafür, wie Firmen 

von Maschinenübersetzungen profitieren: 

„Einfach machen“ – Maschinenübersetzung für alle Service-Inhalte in der 

Wissensdatenbank verwenden und in ausgewählte Sprachen übersetzen. Intel nutzt 

Maschinenübersetzungen um ihre Support-Webseite in fünf verschiedenen 

Sprachen anzubieten 

„Nachfragegesteuert“ – begrenzte Maschinenübersetzungen; nur Artikel, die 

wiederverwendet werden, werden übersetzt 

„Der Hybrid“ – ein hybrider Ansatz mit Maschinenübersetzung und händische 

Nachbearbeitung für wiederverwendete Artikel 

„Sowohl als auch“ – Microsoft hat herausgefunden, dass es das Vertrauen der 

Nutzer und damit die Nutzung von Maschinenübersetzten Artikeln stark verbessern, 

wenn Originalartikel neben der Maschinenübersetzung angeboten werden.  

Weitere Informationen zur Maschinenübersetzung gibt es bei der Translation Automation User Society 

unter www.taus.net 

 

http://www.taus.net/


Technik 5.9 Themenbereichs-Analyse 

 

Entwicklungsschlaufen-Artikel sind erfolgsentscheidend für kontinuierliches Lernen, Innovation und 

Verbesserung. Sie nutzen den Lösungsschlaufen-Inhalt, erschaffen steigenden Nutzen für die 

Organisation und helfen mit dem Bewusstsein und der Sensibilität für die Fragenden oder die 

Kundenerfahrung in der Organisation. Je weiter die Organisation in ihrer KCS-Nutzung reift, desto mehr 

wird der Entwicklungsschlaufeninhalt von einer besonderen Funktion organisiert: die 

Themenbereichs-Analyse. Diese erfolgskritische Funktion stellt sicher, dass Probleme effektiv und 

effizient gelöst werden, während sie zeitgleich Daten über den Einfluss von KCS auf die Organisation 

sammelt und kommuniziert. 

Um den Nutzen von KCS zu maximieren, konzentriert sich die Themenbereichs-Analyse auf die 

Wissensdatenbank und achtet besonders auf die Qualität der Artikel, die Effektivität der 

Arbeitsabläufe, die Artikel produzieren und verbessern und, wahrscheinlich am wichtigsten, die 

Nutzung der Artikel. 

Die Wissensarbeiter, die diese Funktion ausführen, die Themenexperten, müssen sowohl ein 

tiefgreifendes Fachwissen als auch tiefes Verständnis von KCS haben. Themenexperten kümmern sich 

um den Zustand einer Sammlung oder eines Themenblocks an Wissen, normalerweise eine 

Untergruppe der Wissensdatenbank, die zu ihrer Expertise passt. 

Die Themenexperten versuchen, die Erstellung, Verbesserung und Verwendung von Artikeln zu 

verbessern, als auch Wiederverwendungsmuster und -trends zu erkennen, um potenzielle Produkt-, 

Prozess- oder Richtlinienveränderungen zu identifizieren, die die Ursachen der häufigsten Probleme 

beheben können. Aufgrund dieser Analyse arbeiten die Themenexperten, die Coaches und der KCS-

Rat zusammen, um den Inhaltsstandard und die KCS-Arbeitsabläufe zu verbessern. Den Erfolg der 

Themenbereichs-Analyse messen wir in den Verbesserungen der Auffindbarkeit, Selbsthilfe-Nutzung 

und den Erfolgsraten und Verringerungen des Anfragevolumens, die ein Resultat der Korrekturen sind, 

die unternommen werden um die Ursache beständiger Probleme zu beheben. 

Für einen genaueren Blick auf das, was die Themenbereichs-Analyse beinhaltet, einschließlich 

Entwicklungsschlaufen-Artikel und wie man eine Bekannt-Unbekannt-Analyse durchführt, besucht 

bitte den KCS v6 Themenbereichs-Analyse Ratgeber. 

Ergebnisse der Themenbereichs-Analyse beinhaltet das Erkennen von: 

- Verbesserungen für den Inhaltsstandard und die Prozessintegration (Arbeitsablauf) 

- Auffindbarkeitsproblemen: Wissen ist vorhanden, wird aber nicht gefunden – Suchleistung 

und -verbesserung  

- Inhaltslücken: Wissensarbeiter suchen nach etwas, das nicht existiert 

- Inhaltsdopplungen: doppelte Artikel zusammenfassen, die beste oder bevorzugte Lösung aus 

mehreren vorgeschlagenen Lösungen heraussuchen 

- Verbesserungen darin, wie wir von bekannten Problemen profitieren, wiederholte Arbeit 

verhindern, Zugriff und Auffindbarkeit verbessern 

- Verbesserungen darin, wie wir neue Probleme lösen, Vorschläge für Problemlösung und 

Zusammenarbeit um neue Probleme schnell zu lösen 

- Anhaltenden Problemen: Ursachenanalysen ermöglichen und mit den Geschäftsführern an 

hocheffektiven Verbesserungen arbeiten 

- Den Wert der Wissensdatenbank, unter anderem durch Wiederverwendungsraten, 

Selbsthilfe-Erfolg und Beiträge zur Verbesserung der Lösungszeit 

- Eine Archivierungs-Strategie für die Wissensdatenbank 



 

 

Technik 5.10: Inhaltsstandards-Indikatoren 

 

 Wenn eine Organisation mit der KCS-Umsetzung anfängt, spielts der KCS Coach eine große Rolle für 

die Qualität des Inhalts der Wissensdatenbank, indem er die Artikel, die von KCS Anfängern 

überprüfen, die noch nicht die Erlaubnis haben, Artikel in den validierten Status zu setzen. Das Ziel des 

Coaches ist, die KCS-Anfänger dabei zu unterstützen die Lösungsschlaufe durchzuführen, sich an den 

Inhaltsstandard zu halten und den strukturierten Problemlöseprozess zu nutzen.  

KCS schlägt dafür ein Kompetenz- oder Lizenz-Programm vor, dass die Inhaltsstandards-Checkliste 

(früher Artikelqualitäts-Index) und die Prozesseinhaltungs-Überprüfung (PAR, früher bekannt als 

Prozessintegrations-Indikatoren PII) nutzt, um die Fähigkeit der Wissensarbeiter, beständig Artikel zu 

schreiben, die sich an den Inhaltsstandard halten und dem KCS-Arbeitsablauf folgen, zu überprüfen. 

Indem sie eine Lizenz erwerben werden Wissensarbeiter für ihr KCS-Verständnis und ihre Fähigkeiten 

ausgezeichnet, und verdienen sich so Rechte und Privilegien im System. 

Das Lizenz-Programm stellt sicher, dass Leute den KCS-Arbeitsablauf und den Inhaltsstandard 

verstehen. Dieses Programm trägt zum Level der Qualität und der Beständigkeit der Artikel in der 

Wissensdatenbank bei.  

Während es viele Tests und Ausgleiche in der KCS-Methode gibt, die die Artikelqualität sichern, gibt es 

fünf Schlüsselelemente die zur Artikelqualität beitragen: 

1. Ein Inhaltsstandard der die Anforderungen der Organisation an gute Artikel definiert 

2. Eine Inhaltsstandards-Checkliste (siehe unten) die bestimmt, wie sehr sich ein Artikel an den 

Inhaltsstandard hält 

3. Prozesseinhaltungs-Überprüfung (PAR) – halten wir uns an den KCS-Arbeitsablauf? 

4. Das Lizenz- und Coaching-Modell 

5. Ein umfassendes und ausgeglichenes Leistungsmessungs-Modell 

 

Die Inhaltsstandards-Checkliste 

In früheren Versionen der KS-Methodologie haben wir hier vom Artikelqualitäts-Index gesprochen. Die 

Idee dahinter war, dass Organisationen insbesondere für große und verteilte Teams gleichbleibende 

Qualitäts-Metriken haben müssen, um die Artikelqualität und Leistung derer, die dazu beitragen zu 

messen. In der Praxis bedeutete das, dass Organisationen sich stark auf diese Zahl konzentriert haben, 

um die Qualität ihrer Wissensdatenbank zu schätzen.  

Dabei war es eigentlich als Coaching-Werkzeug gedacht, dass Wissensarbeitern helfen sollte zu 

verstehen und zu verinnerlichen wie wir unsere Artikel am Inhaltsstandard ausrichten und vielleicht 

auch der Organisation ein besseres Verständnis dessen zu ermöglichen, wie Wissensarbeiter den 

Inhaltsstandard verstehen und anwenden. Weil wir uns mit der Praktik „Wiederverwenden ist 

Überprüfen“ um die technische Genauigkeit kümmern, soll es hier nicht um eine technische 

Überprüfung gehen oder eine Überprüfung anderer Aspekte von Artikelnutzen oder -qualität.  

Die Inhaltsstandard-Checkliste kann mit der Zeit angepasst und weiterentwickelt werden und sollte 

mit dem Inhaltsstandard für „gute Artikel“ übereinstimmen, quantifizierbar sein um Berichte zu 

erleichtern und sowohl mit dem Management als auch den Individuen (als Teil einer Unterhaltung über 



Verständnis und Verhalten – nicht über die Zahl selbst) geteilt werden.  Für den Anfang empfehlen wir 

diesen grundlegenden Test in der Form von Ja-Nein-Fragen:  

- Ist der Artikel einzigartig? – kein doppelter Artikel, kein anderer Artikel mit demselben Inhalt, 

dessen Erstellungsdatum vor diesem Artikel liegt (dies ist ein wichtiger Teil der 

Inhaltsstandards-Checkliste) 

- Ist der Artikel vollständig? – vollständige Problembeschreibung, Umgebungsbeschreibung, 

Ursache, Lösungsbeschreibung und -arten 

- Ist der Inhalt deutlich? Aussagen sind ganze Gedanken, nicht ganze Sätze (soweit angemessen) 

- Passt der Titel zum Artikel? – der Titel beinhaltet eine Beschreibung des Hauptproblems und 

der Hauptumgebung (soweit verfügbar) 

- Funktionieren die Verknüpfungen? – Verknüpfungen sind dauerhaft für die Zielgruppe 

verfügbar 

- Stimmen die Metadaten? – Metadaten sind korrekt gesetzt: Artikelstatus, Zielgruppe, Typ 

oder andere Schlüsseldaten, die im Inhaltsstandard festgelegt wurden 

Wir erfassen die Antworten auf diese Fragen in einer Inhaltsstandards-Checklisten-Tabelle. Im Beispiel 

unten überprüfen wir eine Handvoll Artikel die der jeweilige Wissensarbeiter in einem festgelegten 

Zeitabschnitt verknüpft oder erstellt hat und zählen die Anzahl der „ja“-Antworten in jeder Spalte. Der 

Prozentsatz am Ende reflektiert die Häufigkeit mit der ein Wissensarbeiter (oder eine Gruppe 

Wissensarbeiter) sich an den Inhaltsstandard gehalten hat, als er mit diesen Artikeln interagiert hat.   

Während wir das als Indikator für den generellen Zustand der Artikel in unserer Wissensdatenbank 

nutzen können, ist es am besten ein Indikator für das Verständnis des KCS-Inhaltsstandards. Greifbare, 

quantifizierbare Informationen wie diese verbessern die Qualität der Rückmeidung, die wir 

individuellen Wissensarbeitern geben können um ihre Fähigkeitsentwicklung zu fördern und den 

Artikelzustand voranzutreiben. 

Fangt einfach an. Hier ist ein Beispiel für eine Inhaltsstandard-Checklisten-Tabelle, die sich auf die 

wichtigsten sechs Fragen bezieht: 

  



 

  Einfache Inhaltsstandard-Checkliste 

Zahl Artikel mit Problemen 
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A l 90,48% 14 14 14 12 12 14 1

4 

80 84 

Beth 90,00% 10 10 10 9 9 9 1

0 

57 60 

Chuck 28,57% 7 1 4 7 3 5 7 27 42 

Hector 94,44% 12 11 12 12 11 12 1

2 

70 72 

Grace 86,67% 10 7 10 10 9 10 1

0 

56 60 

Joe 95,83% 8 8 8 8 8 7 8 47 48 

Kim 60,00% 10 5 9 9 5 10 1

0 

48 60 

Gruppenwert Inhaltsstandard 

erfüllt  

        

 90,4% 71       385 426 

Bemerkung: 90% ist das Ziel. Prozentwerte werden berechnet, indem die Fehler mal 2 

genommen werden, um besser zwischen denen, die sich gut machen und den weniger guten 

zu unterscheiden.  

Problem

e: 

Zu viele Duplikate werden erstellt  

Titel sind nicht gut geschrieben 

Es könnte da einen Zusammenhang geben!  

 

Prozentsätze werden errechnet, indem wir von den maximal möglichen Punkten die erreichen Punkte 

abziehen und das Ergebnis mit 2 multiplizieren, dieses Ergebnis durch die maximal möglichen Punkte 

teilen und das Ergebnis daraus von 1 abziehen.  

 In beiden Tabellen werden Fehler doppelt gewichtet. Das wird gemacht, damit die Prozentwerte den 

Unterschied zwischen denen, die sich gut schlagen und denen, die Unterstützung brauchen, besser 

reflektiert wird. In diesem Beispiel sollte jeder mit einem Inhaltsstandards-Checklisten-Prozentsatz 

unter 90 die Aufmerksamkeit eines Coaches bekommen. Wer durchgängig unter 80 liegt, läuft Gefahr, 



seine KCS-Lizenz zu verlieren. Es ist wichtig, die Trends in den Prozentwerten für die Inhaltsstandards-

Checkliste über die Zeit hinweg zu beobachten, sowohl für Team, als auch für Individuen. 

Diese Matrix kann angepasst werden, um zu den Bedürfnissen der Organisation zu passen. Ein Konsum-

Produkt braucht vielleicht mehr Betonung auf Anwendbarkeit und Format, verglichen mit einer 

technisch hoch versierten Zielgruppe. Aber: nicht über-entwickeln! Fangt einfach an und entwickelt 

basierend auf Erfahrungen weiter. 

Mit der Zeit, während unsere KCS-Umsetzung reift und die Organisation die Grundlagen gut 

beherrscht, fügen wir unserem Fokus vielleicht zusätzliche und besser unterscheidende Bereiche 

hinzu. Wir haben herausgefunden, dass der Inhaltsstandard in 70-80% der Organisationen gleich ist 

und 20-30% an eine spezifische Organisation angepasst ist. Einige Faktoren der Kriterien werden durch 

die Wissensmanagement-Technik, die in der Umgebung eingesetzt wird, beeinflusst werden. Der 

Inhaltsstandard setzt die Kriterien für die Checkliste fest und muss an die Umgebung und die 

verwendete Technik angepasst werden.  

Einige Schlüsselideen die im reifen Beispiel beachtet werden sollten (für mehr Informationen, siehe 

Praktik 7: Leistungsmessung): 

- Vergleicht die Anzahl Artikel, die je Autor verglichen werden. Eine ausreichende 

Stichprobengröße ist wichtig. Autoren Ed und Chuck haben zu wenige Artikel um fair 

einbezogen zu werden.  

- In der ersten Reihe (Zahl der Artikel mit Problemen in diesem Bereich) sehen wir die 

organisationale Leistung. Das ist ein toller Bereich, auf den man sich mit einer Gruppe KCS 

Coaches konzentrieren kann. In diesem Beispiel sind viele Artikel Dopplungen, unvollständig 

oder nicht verwendbar. Dieses Ergebnis könnte bedeuten, dass Wissensarbeiter mehr Training 

im Suchen und Dokumentieren von Inhalten brauchen. 

- Eine Beitragende, Kim, ist trägt viel bei, führt aber in den drei Problemkategorien. 

Unterstützung eines Coaches wäre hilfreich.  

Entwickelt die Inhaltsstandards-Checkliste basierend auf Erfahrung weiter. Wenn eine Organisation in 

seiner Nutzung und Sicherheit mit KCS reifer wird, wird es einfacher auf detailliertere oder feinere 

Inhaltsüberlegungen wie Versionen, globale Verteilung, Multimedien-Einsatz und teambasierter 

Beitrags-Messung zusätzlich zum individuellen Beitrag, zu achten.  

Viele reife Organisationen entwickeln ein Gewichtungs-System für diese komplexeren Kriterien, da 

nicht alle Verstöße gleich viel Einfluss haben. Beispielsweise ist ein doppelter Artikel ein 

schwerwiegenderer Fehler als ein Artikel, der zu wortreich ist. (Siehe die Fallstudie von Progress 

Software auf der KCS Academy Ressourcen-Seite für ein praktisches Beispiel.) Noch mal, die Kriterien 

und Gewichtungen sollten auf Grund der Bedürfnisse der Organisation entstehen und sollten erst dann 

in Betracht gezogen werden, wenn die Organisation ein wenig Erfahrung mit dem Inhaltsstandards-

Checklisten-Prozess gewonnen hat.  

 

Wissensstichproben für die Inhaltsstandards-Checkliste 

Um eine Inhaltsstandard-Checklisten-Tabelle auszufüllen, bearbeitet eine Gruppe qualifizierter Prüfer 

(normalerweise die KCS Coaches) Wissensstichproben von Artikeln aus der Wissensdatenbank. 

Während diese Artikel zufällig ausgewählt werden (und zufällig einem Prüfer zugeteilt werden, damit 

Coaches nicht zu oft die Artikel ihrer eigenen Coachees überprüfen), ist es wichtig, dass wir Artikel von 

jeder Person auswerten. 

Hier ist ein typischer Prozess: 



- Entwickelt einen Inhaltsstandard und Kriterien 

- Evaluiert eine Stichprobe Artikel 

- Berechnet die Inhaltsstandards-Prozentwerte und erstellt einen zusammenfassenden Bericht.  

- Bietet den Wissensarbeitern regelmäßig Rückmeldung zu möglichen Bereichen des 

Inhaltsstandards, auf die sie sich konzentrieren können, zusammen mit Anmerkungen des 

Coaches, der die Überprüfung durchgeführt hat 

- Bietet der Führungsebene sporadische Rückmeldungen an 

Während des Ausrollens und Training sollte diese Überprüfung wöchentlich stattfinden. Es wird 

aufgrund der hohen Zahl KCS-Anfänger (Leute, die KCS lernen) länger dauern. Insbesondere in der 

Lernphase der Umsetzung sollte die Inhaltsstandards-Checkliste für das Lernen und Wachstum der 

Wissensarbeiter eingesetzt werden. Sobald die Organisation reift, fällt die Häufigkeit normalerweise 

auf monatlich und sollte den Prüfer nicht mehr als ein paar Stunden Zeit kosten. Bedenkt, dass sich 

das, worauf die Organisation sich im Inhaltsstandard konzentriert, sich mit der Zeit ändern sollte. Die 

anfänglichen Elemente der Auswertung werden am Anfang einer KCS-Umsetzung grundlegender sein, 

als die Dinge, auf die sich Organisationen zwei Jahre später in der Wissensreise konzentriert. 

Es gibt eine Vielzahl an Überlegungen zur Überprüfung des Wissenszustands in Organisationen. Mit 

der Inhaltsstandards-Checkliste kümmern wir uns um die Einhaltung des Inhaltsstandards in einem 

Artikel. Andere Bereiche, die wir beachten sollten, beinhalten die Prozesseinhaltung-Überprüfung 

(PAR), Falldokumentation, Handhabung von Kundeninteraktionen und technische Genauigkeit. 

Organisationen haben viele Möglichkeiten den Zustand und die Qualität dieser wichtigen Elemente 

des Prozesses zu überprüfen. 

Wenn Organisationen ihre Prozesse in der Entwicklungsschlaufe reflektieren, identifizieren sie 

Schlüsselbeobachtungen und Möglichkeiten, Überprüfungen in den Prozessen einzubauen. Ein 

Element, dass sich als regelmäßig zu überprüfen rausgestellt hat, ist die Verknüpfungs-Genauigkeit. 

Die gehört zum PAR, welcher ebenfalls mit einer Stichproben-Technik erhoben wird und in den 

Inhaltsstandards-Checklisten-Prozess eingebunden werden kann. Die Verknüpfungs-Genauigkeit ist 

auch Teil der Bekannt-Unbekannt-Analyse. 

Verknüpfungsraten (Anteil der Vorfälle die mit einem verknüpften Artikel 

geschlossen werden) und Verknüpfungs-Genauigkeit (der Artikel löst das im Vorfall 

angesprochene Problem) sind Schlüsselelemente um die wichtigsten Probleme zu 

identifizieren, die Service-Kosten (Vorfalls-Volumen) treiben und Nutzer stören. Um 

dem Produktmanagement und der Entwicklung glaubhafte und handlungsfähige 

Anstöße zu den einflussreichsten Problemen zu geben, brauchen wir 

Verknüpfungsraten über 60% und eine Link-Genauigkeit über 90%. Die 

Verknüpfungs-Genauigkeit ist wichtiger als die Verknüpfungsrate. 

 

Artikel durch Wiederverwendung überprüfen 

Das KCS-Prinzip der Nutzensteuerung und das Kernkonzept kollektiver Verantwortung erschaffen 

gemeinsam Effizienz. Die Idee, dass Leute ein Gefühl der Verantwortung für die Artikel, mit denen sie 

interagieren, empfinden, ist erfolgskritisch. Die Kosten und Verzögerungen der Alternative: dass 

jemand anderes für die Artikelqualität zuständig ist und dass jemand anderes sie überprüfen sollte, 

verbietet sich. Dieses Gefühl kollektiver Verantwortung wird durch Coaching, das Kompetenz-/Lizenz-

Programm, Kommunikation der Führungsebene, das Leistungsmessungs-Programm und das 



Anerkennungsprogramm verstärkt. Der neue Held in der Organisation ist die Person, die mit ihren 

Beiträgen zur Wissensdatenbank Nutzen stiftet, nicht die Person, die das meiste weiß und die längste 

Schlange vorm Büro hat.  

   

Rückmeldung an die Wissensarbeiter 

Wissensarbeiter müssen ihre Inhaltsstandards-Checklisten-Auswertung einsehen können, um zu 

verstehen, wo sie sich verbessern können. Das ist wieder ein Teil der Unterhaltung über Verständnis 

und Verhalten – nicht über den Prozentsatz oder die Zahl. Inhaltsstandards-Checklisten-Ergebnisse 

sein also ein Schlüsselwerkzeug für die Coaches und hilft ihnen Lern- und Wachstumsmöglichkeiten zu 

identifizieren. 

 

Den Wert von Artikeln schätzen 

Indem wir durch die KCS-Umsetzungsphasen gehen, wächst unsere Wissensdatenbank. Wir wollen 

eine Möglichkeit den Nutzen der Artikel in der Wissensdatenbank zu schätzen. Es gibt drei 

Perspektiven, die man im Kopf behalten sollte, wenn man den Wert von Artikeln schätzen möchte: 

Häufigkeit der Wiederverwendung, Häufigkeit der Referenz und Nutzen Artikelsammlung. Wie 

Wiederverwendungshäufigkeit ist ein starker Indikator des Nutzens eines Artikels und ist recht einfach 

zu erfassen. Die Häufigkeit der Referenz ist genauso häufig und schwerer zu erfassen. Der Nutzen der 

Artikelsammlung muss aus einer systemischen Perspektive betrachtet werden.  

 

Artikelnutzen basierend auf Wiederverwendung 

Der Nutzen eines bestimmten Artikels kann bei der Zahl der Male gemessen werden, die er 

wiederverwendet wird um ein Problem zu lösen. Wenn wir Artikel mit Vorfällen verknüpfen, können 

wir die Zahl der Wiederverwendungen einfach zählen. Wenn wir in Phase 3 -Hebelwirkung, der KCS 

Umsetzung wechseln, wird es schwieriger die Wiederverwendung zu zählen, da Kunden, die den Artikel 

in der Selbsthilfe verwenden, ihn nicht mit einem Vorfall verknüpfen und wenig Interesse daran zeigen, 

die häufig gestellte Frage „War dieser Artikel hilfreich?“ zu beantworten. Um den Nutzen einzelner 

Artikel in einem Selbsthilfe-Modell zu schätzen, müssen wir den Wert aus einer Reihe Faktoren 

ableiten. 

Einige Mitglieder des Consortiums haben Artikel-Nutzen-Rechner entwickelt, die folgende 

Informationen berücksichtigen: 

- Seitenaufrufe 

- Interne Verknüpfungen 

- Kunden-Rückmeldung (Mitgliedererfahrungen zeigen, dass Kunden nur zu einem Bruchteil der 

Artikel Rückmeldung geben: 1-2%) 

 

Artikelnutzen basierend auf Referenzen 

Die zweite Perspektive ist der Nutzen einer Sammlung von Artikeln. Auch wenn ein bestimmter Artikel 

vielleicht nicht die Lösung eines Problems ist, bietet ein Artikel über ein ähnliches Problem vielleicht 

Einblicke oder erinnern uns an eine Herangehensweise oder eine Diagnosetechnik, die wir kennen, 

aber an die wir nicht gedacht haben. Die Häufigkeit von Referenzen ist sehr wertvoll und schwierig zu 

messen. 

 



Der Nutzen von Artikelsammlungen 

Indikatoren für den Nutzen einer Artikelsammlung können auf der Rate den Kunden-Verwendungen 

und dem Erfolg mit Selbsthilfe basieren. Genauer gesagt schauen sich Service-Organisationen oft eine 

Untergruppe der Selbsthilfe-Erfolgsrate an, die Probleme widerspiegeln, für die ein Kunde einen Vorfall 

eröffnet hätte, wenn er in der Selbsthilfe keinen Artikel gefunden hätte. Das wird oft unglücklich mit 

„Anrufvermeidung“ oder „Anrufabwehr“ bezeichnet. Diese Vermeidung oder Abwehr zeichnet ein 

sehr verkäuferzentriertes Bild des Service, und nicht ein kundenzentriertes; es fördert den 

Kundenerfolg durch den Weg des geringsten Widerstands und tolle Erfolge – für den Kunden! 

 

Wie gut ist gut genug? 

Eine Sache die wir von W. Edwards Deming, dem Vater der Qualitätsrevolution, gelernt haben, ist, dass 

Qualität gegen einen Standard oder ein Kriterium gemessen wird. Qualität ist kein alleinstehendes, 

universelles Etwas; es ist zweckgebunden. Um die Qualität unserer Ergebnisse zu steuern, müssen wir 

die Kriterien für das kennen, was akzeptabel ist und was nicht. In der KCS-Methodologie wird das 

Qualitätskriterium für Wissensartikel im Inhaltsstandard definiert. Trotzdem sind nicht alle Artikel in 

ihrer Wichtigkeit und ihrem Sinn gleich. Die meisten Organisationen arbeiten mit verschiedenen Arten 

von Wissen und nicht alle Arten von Artikel benötigen dieselben Qualitätskriterien. Beispielsweise 

erfassen einige Wissensartikel die Erfahrung, wie Leute ihre Arbeit angehen (wofür wir eine höhere 

Toleranz für Variabilität und Interpretation haben), während andere Artikelarten Firmenrichtlinien und 

rechtlich vorgeschriebene Regulierungen beschreiben, bei denen wir keinen Spielraum für Varianz und 

Interpretation anlegen können.  

Wie gut ist gut genug? Nun, das hängt von der Art Information ab, mit der wir es zu tun haben. Indem 

wir weitgreifende Kategorien der verschiedenen Arten von Informationen und ihren zugehörigen 

regulatorischen Anforderungen identifizieren, können wir sowohl die Kriterien für Artikelqualität als 

auch für Regulierung eines jeden Artikels definieren. Ein Wort der Warnung: wir wollen die Anzahl der 

Artikel-Arten nicht über-entwickeln. Wir wollen mit dem Minimum anfangen, was oft nur zwei sind: 

erfahrungsbasierte und regulierte Inhalte. Dann passen wir die Typen und Kriterien anhand unserer 

Erfahrungen an. Jede Organisation, die KCS umsetzt, muss definieren, was gut genug für die 

verschiedenen Zielgruppen und Wissensarten ist, mit denen sie arbeiten. Nicht alle Wissensartikel 

werden dieselben Qualitätsanforderungen haben.  

Um die Artikelqualität besser zu verstehen, hat das Consortium eine Umfrage über die Kunden seiner 

Mitglieder durchgeführt. Die Umfrageteilnehmer kamen zu ca. 67% von großen Firmen (hochkomplexe 

Produktionsumgebungen mit über 300 Nutzern) und zu 27% von kleinen bis mittelständischen Firmen 

(Produktionsumgebungen mit weniger als 300 Nutzern) aus Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, 

dem mittleren Osten und Afrika. Die restlichen 6% waren Endnutzer. 

Diese Umfrage erfasste die Kundenbedarfe und Qualitätskriterien, bezogen auf online angebotene 

KCS-Artikel, die technisches Wissen vermitteln. Der Inhalt der KCS-Artikel reichte von Problemen, 

technischen Updates bis hin zu anderen wissensbasierten Artikeln. Fast alle Teilnehmenden nutzten 

gerne Online-Selbsthilfen, und konnten als fortgeschrittene Nutzer eingestuft werden. Basierend auf 

Erfahrungen können wir allerdings davon ausgehen, dass diese Ergebnisse auf die Wissensdatenbank 

als Ganzes übertragen werden können. 

Die Rückmeldung von Teilnehmenden der Umfrage legt nahe, dass Artikel ausreichen müssen, um 

auffindbar und anwendbar zu sein, oder das, was wir „reicht doch!“ nennen. 

 



Die Grundlagen richtig machen 

Am Anfang haben wir uns die grundlegenden Inhaltsanforderungen angeschaut – das Material, das in 

den KCS-Artikel gehört. Antwortende stufen die folgenden, hauptsächlich in der Kategorie 

„Genauigkeit“, als „sehr wichtig“ ein. Ihre Antworten in dieser Prioritäts-Reihenfolge: 

- Technisch korrekt und relevant 

- Problem- und Lösungsbeschreibung 

- Problemursache 

- Vollständige Informationen 

- Schnell auffindbar 

- Klarheit des Inhalts 

- Verlässliche Verknüpfungen 

- Konfigurierungs-Informationen 

- Vertrauen des Anbieters in die Lösung 

Als „ziemlich wichtig“, hauptsächlich in der Kategorie „Bearbeitung und Format“ gelten: 

- Zusammenhängende vs. einzelne Gedanken 

- Vollständige Sätze vs. kurze Aussagen 

- Erstellungsdatum 

- Rechtschreibung 

- Grammatik 

- Zuletzt bearbeitet 

- Keine doppelten Informationen 

- Häufigkeit der Verwendung 

- Punktsetzung 

Als „eher unwichtig“, und wahrscheinlich nicht überraschen bei einer technisch versierten Zielgruppe, 

gelten die Eigenschaften: 

- Rechtliche Einschränkungen 

- Korrekte Markenbezeichnung 

- Letztes Verwendungsdatum 

 

Einfluss auf das Firmenimage 

 Die meisten Teilnehmer empfanden das Format als eher wichtig. Da der Prozess um eine perfekte 

Formatierung zu erreichen aber zeitaufwendig ist und den Zugriff auf Informationen verzögert, haben 

wir uns entschieden, den Einfluss von Veröffentlichungen von KCS-Artikel-Informationen 

unterschiedlicher Formatierungsqualität auf das Firmenimage anzusehen. Die Ergebnisse waren 

enthüllend. Die Mehrheit der Teilnehmenden: 

- Antwortete ablehnend oder neutral auf die Aussage: „Ich habe ein schlechteres Bild von 

Firmen, die Service-Informationen zurückhalten um sie technisch zu bestätigen.“ (In anderen 

Worten, die Mehrheit der Teilnehmenden gab einer Firma keine Schuld, wenn sie 

Informationen zurückhielten, die noch nicht technisch überprüft wurden.) 

- Stimmte der Aussage: „Ich habe ein schlechteres Bild von einer Firma, die Service-

Informationen zurückhält um das Format zu perfektionieren“ zu. 

- Stimmte der Aussage: „Um schneller an Wissen zu kommen, hätte ich gerne die Möglichkeit 

Service-Informationen einzusehen, die noch nicht technisch überprüft wurden“ zu. 



-  Stimmte der Aussage: „Um schneller an Wissen zu kommen bin ich bereit, die Verantwortung 

zu übernehmen, wenn es zu Fehlern kommt, weil ich unvollständige Informationen verwende“ 

zu. Man bemerke: Um das Risiko, dieses Wissen zu teilen, zu vermindern, fordern viele 

Organisationen Kunden dazu auf, einem Haftungsausschluss zuzustimmen, ehe sie den Artikel 

sehen können.  

- Hätte eine bessere oder gleichbleibende Meinung, wenn sie gefragt werden: „Wenn die 

Service-Information als im Entwurfsstadium gekennzeichnet wäre, welches Bild hätten sie von 

einer Firma die alles teilt, was sie weiß, obwohl es vielleicht zu Formatierungs-Fehlern 

kommt?“ 

Zeit/Wert-Ausgleich: KCS Vorschläge  

Mit der Rückmeldung dieser Umfrage, kombiniert mit weiteren Erfahrungen aus KCS-Umsetzungen, 

fühlt das Consortium sich sicher, Organisationen zu empfehlen, dass sie in die Geschwindigkeit und 

Genauigkeit des Inhalts investieren, anstatt in Präsentation und Formatierung. Wir sollten nach 

schneller und genauer Wissensbereitstellung streben und sicherstellen, dass wir ausreichend in das 

Training investieren, ausgewogene Kompetenzen sicherstellen, ein Lizenzmodell entwickeln (siehe 

Rollen-Abschnitt in Praktik 7: Leistungsmessung), und den Empfehlungen zur Echtzeit-Instandhaltung 

der KCS-Artikel-Qualität durch Stichproben und dem Erstellen einer Inhaltsstandards-Checkliste 

folgen.  

Wenn es darum geht, vollständige Informationen und einen gewissen Grad an Überprüfung zu liefern, 

müssen Organisationen individuell das Risiko-Nutzen-Verhältnis vom frühzeitigen Teilen von 

Informationen beurteilen. Die Befunde des Consortiums sollten kein Ersatz dafür sein, die eigenen 

Kunden nach ihren Bedarfen in diesen Bereichen zu fragen. Unsere Erfahrung zeigt, dass das Echtzeit-

Informations-Modell immer akzeptierter wird, da die Wirtschafts-Gemeinschaft OpenSource, 

monatliche und vierteljährliche Software-Aktualisierungen und erweiterte offene Beta-Test-

Programme annimmt. Angemessene Warnungen, Bestätigung-durch-Klick-Formate und ein klarer 

Hinweis auf den Status eines KCS-Artikels (Zuversicht) sind Wege, KCS-Artikel früher sichtbar zu 

machen und Kunden ihr eigenes Risiko-Profil für die Situation zu bestimmen.      

 

Technik 5.11: Selbsthilfe-Erfolg 

 

Der Nutzen von Selbsthilfe ist umfassend. Wenn wir es richtig machen, wird es der Weg des geringsten 

Widerstands und der besten Ergebnisse für die Zielgruppe., die wir bedienen. Das Ziel beim Gestalten 

der Selbsthilfe-Mechanismen ist, Zugriff auf Wissen mit dem geringstmöglichen Aufwand für jene, die 

Wissen suchen, bereitzustellen. Wir haben gelernt, dass die Gestaltung dieser Systeme keine einfache 

Sache ist. Um Selbsthilfe zu liefern, die den Aufwand des Fragenden minimiert und dessen Erfolg 

maximiert, braucht es eingehende Überlegung und Planung. Wenn das gut gemacht wird, ist es sowohl 

für Fragende als auch für Antwortende von Vorteil. 

Zuerst definieren wir, was wir unter Selbsthilfe verstehen; wir nutzen eine breite Definition. Selbsthilfe 

ist der Mechanismus, mit dem man ein Problem (oder einen Sonderfall) ohne mit anderen zu 

interagieren lösen kann. Historisch war die häufigste Form der Selbsthilfe ein Online-Portal, das 

Informationen wie häufige Fragen und eine durchsuchbare Wissensdatenbank angeboten hat. 

Allerdings investieren viele Consortiums-Mitglieder in die Integration von Selbsthilfe in die 

Bedienungsmaske für Produkte, Anwendungen oder Dienstleistungen. Das verändert die Selbsthilfe-

Erfahrung von einer expliziten und abgetrennten zu einer integrierten Erfahrung innerhalb des 

Produkts. Zusätzlich investieren Anbieter in Automatisierung, die Probleme erkennt und behebt oder 



programmatisch bei der Lösung des Problems hilft. Unabhängig von der Herangehensweise hängt 

Selbsthilfe von unserem Wissen ab. 

Eine Strategie und einen Prozess der ständigen Verbesserungen haben 

Es ist wichtig, eine Strategie für Selbsthilfe zu haben. Wir sollten uns klar sein, warum wir eine 

Selbsthilfe-Funktion entwickeln. Einige Bestandteile, die eingeschlossen werden sollten, sind: 

- Visionsbeschreibung 

- Wer ist (sind) die geplante(n) Zielgruppe(n)? 

- Ziele: wie sieht Erfolg aus? 

- Kennzahlen 

- Bewertung und kontinuierliche Verbesserung des Prozesses 

Den meisten Wert aus Selbsthilfe zieht man, wenn man es als eine Kundenaktivierungs-Strategie sieht. 

Es ermöglicht uns das, was wir Wissen mit größerer Hebelwirkung für größeren Nutzererfolg 

einzusetzen. Während ein Nebennutzen der Selbsthilfe die Verringerung der Servicekosten für die 

Organisation ist, ist es keine Abwehr- oder Vermeidungsstrategie. 

Selbsthilfe-Gestaltungs-Kriterien 

Bei der Gestaltung der Selbsthilfe-Möglichkeiten gibt es fünf Schlüssel, die wir bei Selbsthilfemodellen 

beobachten konnten: 

1. Auffindbarkeit – Auffindbarkeit wird von drei Dingen (die alle durch KCS ermöglicht werden) 

angetrieben: Kontext, Struktur und reichhaltige Umgebungsbeschreibungen 

2. Vollständigkeit – das meiste, was wir wissen und selbsthilfefähig ist, muss schnell verfügbar 

gemacht werden (ebenfalls ein Fokus von KCS). Auch wenn die 90/0-Regel (90% dessen was 

wir wissen wird innerhalb von 0 Minuten verfügbar gemacht – bei oder vor Abschluss des 

Vorfalls) etwas provokativ ist, lernen wir immer aufs Neue, wie zeitsensibel Wissen ist. 

3. Zugänglichkeit – Ist es einfach, den Selbsthilfe-Zugang zu finden? Idealerweise wird der 

selbsthilfe-Zugang in die Benutzermaske integriert und ist kontextsensibel dafür, wo wir uns 

im Rahmen des Produkts befinden. Wenn die Selbsthilfe ein Online-Portal ist, ist sie 

offensichtlich und einfach zu finden? 

4. Navigation – Ist die Navigation der Selbsthilfe-Mechanismen für die Nutzer intuitiv und passt 

sie zum Vorhaben des Fragenden? „Keine Sackgassen“ stellt sicher, dass es einen glatten 

Übergang zwischen Selbsthilfe und unterstütztem Service gibt: Klicken um zu Chatten oder 

Klicken um abzusenden. Die Navigation sollte sowohl fürs Erkunden als auch Suchen gelten.    

5. Vermarktung – Selbsthilfe benötigt einen Vermarktungsplan. Das „Bauen und es kommt schon 

wer“-Modell funktioniert bei Selbsthilfemechanismen nicht. Wir müssen offensichtliche und 

absichtliche Aktionen bringen, um Fragende zur Nutzung zu bewegen. Wenn sie damit eine 

positive Erfahrung machen (siehe Nummer 1-4 oben) werden sie es wieder nutzen… und zwar 

oft. 

Eine gute Erfahrung mit der Selbsthilfe bedeutet, dass der Fragende sie wieder verwenden wird. Nicht 

nur werden sie wiederkommen, sie werden sie oft benutzen; tatsächlich sogar öfter, als sie in der 

Vergangenheit unterstützten Service angefordert haben. Als Faustregel gilt, wenn Fragende in 40-50% 

der Fälle hilfreiche Informationen finden, werden sie die Selbsthilfe wahrscheinlich wiederverwenden. 

Das ist der Industrie-Durchschnitt für Selbsthilfe-Erfolg (siehe Service XRG für die Studien). In einer 

reifen KCS-Umgebung in der 90% dessen, was wir wissen, in der Selbsthilfe verfügbar ist, liegt die 

berichtete Erfolgsrate bei 80-85%! 

 



Auffindbarkeit 

Es ist egal, wie viel Inhalt wir Fragenden im Internet zur Verfügung stellen – wenn es nicht in ihrem 

Kontext ist, werden sie ihn wahrscheinlich nicht finden. Das verstärkt den Bedarf für i Arbeitsablauf 

Erfasstes. Wie wir in der Erfassen-Praktik besprochen haben, ist es sehr schwer die Wahrnehmung des 

Nutzers zu rekonstruieren, wenn wir nicht der Anwender sind und wir die Antwort wissen. Artikel im 

Kontext des Fragenden zu erstellen erfordert, dass wir ihren Kontext oder ihr Erleben erfassen, wenn 

sie es zum ersten Mal zum Ausdruck bringen. Der zweite Faktor für sowohl Auffindbarkeit als auch 

Lesbarkeit ist Struktur. KCS schlägt eine einfache Struktur für Wissensartikel vor, die der Suchmaschine 

hilft, effektiver zu arbeiten und so das Nutzererlebnis verbessert. Das letzte Schlüsselelement in der 

Auffindbarkeit sind reichhaltige Umgebungsbeschreibungen. Die Umgebungsbeschreibung im Artikel 

hilft bei der Treffsicherheit und Zuversicht, dass wir den richtigen Artikel für unser Problem gefunden 

haben. 

 

Vollständigkeit 

Wie viele Artikel sind extern sichtbar, und wie schnell? Die hauptsächlichen Ermöglicher für 

Selbsthilfeerfolg sind Volumen und Geschwindigkeit. Das Ziel ist so viel wie möglich von dem was wir 

wissen so schnell wie wir können auf den Selbsthilfe-Kanal zu bringen. Damit Fragende mit der 

Selbsthilfe Erfolg haben können, müssen Artikel es in den validierten Staus schaffen (je nach 

Unternehmensregel) und die Zielgruppe auf extern gesetzt werden. In frühen Phasen der KCS-

Umsetzung wird dieser Prozess von der Wiederverwendung angetrieben. Artikel, die intern 

wiederverwendet werden, werden schnell in den externen Status bewegt. In Umsetzungs-Phase 4 – 

Maximieren wollen wir so viel wie möglich in Echtzeit validieren und nach extern bewegen. Das Modell, 

in dem Wiederverwendung die Validierung und externe Sichtbarkeit antreibt, sollte ein zeitlich 

beschränkter Status sein, weil wir aus der Erfahrung unserer Mitglieder wissen, dass 

Wiederverwendungsraten online anders sind, als im unterstützten Modell. Es hat sich herausgestellt, 

dass Fragende ein gutes Selbsthilfe-Modell 10-mal öfter benutzen, als sie uns anrufen würden. Ein 

Problem, das ein Fragender angebracht hat, das aber intern nie wiederverwendet wurde, wird extern 

vielleicht viel wiederverwendet; andere Fragende würden diese Information nutzen, aber sich nicht 

die Mühe machen, uns für die Antwort zu kontaktieren. Unser Ziel ist das meiste dessen, was wir 

wissen, so schnell wie möglich in das Selbsthilfe-Modell zu bringen. 

Wann schalten wir die Selbsthilfe an und bewerben sie? Wenn unsere KCS-Artikel zu unseren Inhalten, 

die wir schon im Selbsthilfe-Kanal haben, passen, kann ein schrittweiser Vorgang funktionieren. Wenn 

wir eine neue Selbsthilfe bauen, wann haben wir genug Inhalt um eine 40-50% Erfolgsrate 

sicherzustellen? Ein Schlüsselindikator für ausreichendes Volumen in der Wissensdatenbank ist, wenn 

die Wiederverwendungsrate von Artikeln sich mit der Erstellungsrate in einem Themenbereich 

schneidet. Die Erstellungsrate eines Teams gegen die Wiederverwendungsrate über Zeit aufzutragen 

gibt uns einen Eindruck davon, wie oft die Anwender innerhalb unserer Organisationetwas Nützliches 

in der Wissensdatenbank finden (Wiederverwendung) gegenüber wie oft sie neue Artikel erstellen. 

Wenn die Linien sich schneiden heißt das, dass sie genauso oft wiederverwenden wie erstellen, oder 

in 50% der Fälle mit einem bereits vorhandenen Artikel verknüpfen.  Dann ist es Zeit, die Selbsthilfe zu 

öffnen und bewerben.  



Der Punkt an dem die Erstellungsaktivitäten gleich der 

Wiederverwendungsaktivitäten sind zeigt an, dass es 

ausreichend Inhalt in der Wissensdatenbank gibt, um 

externen Fragenden zu erlauben in 50% der Fälle 

etwas Nützliches zu finden. 

Drei Vorbehalte: Zuerst muss die 

Verknüpfungsqualität im Themenbereich bei 90% 

oder höher liegen und die Verknüpfungsrate zwischen 

60-80% liegen. Das bedeutet, dass die internen 

Anwender die Wissensdatenbank zu einem hohen 

Anteil im Problemlöseprozess benutzen (Artikel 

erstellen, wiederverwenden und verbessern). Zweitens müssen Artikel es in den externen Status/ zur 

externen Zielgruppe schaffen. Und drittens, der Inhalt muss im Kontext des Fragenden vorliegen, was 

den Auffindbarkeitsfaktor verstärkt. 

 

Zugänglichkeit 

Den Zugang zur Selbsthilfe offensichtlich und ohne Anstrengung zu gestalten ist ein weiterer Schlüssel, 

um die Zielgruppe für die Selbsthilfe zu aktivieren. Die Selbsthilfemechanismen für den Fragenden 

einfach auffindbar zu machen ist nicht einfach. Wie früher erwähnt ist es ideal, den Zugang zum 

Selbsthilfe-Wissen in die Benutzermaske zu integrieren, erfordert aber ein namhaftes Investment. 

Wenn man ein online-basiertes Selbsthilfe-Portal nutzt, ist es wichtig es einfach auffindbar für eure 

Zielgruppe zu machen. 

Navigation 

Forschung hat gezeigt, dass „keine Sackgassen“ die Nummer eins der Faktoren ist, die entscheiden, ob 

Nutzer die Selbsthilfe wieder verwenden würden. „Keine Sackgassen“ heißt, dass sobald der Fragende 

den Problemlöse-Prozess im Selbsthilfe-Kanal gestartet hat, er nicht immer wieder aufhören und von 

vorne anfangen muss, wenn er nichts Nützliches findet. Ein Beispiel für „Keine Sackgassen“ in der 

Selbsthilfe-Bedienung sind die „Klick zum Absenden“-Funktion (einen Vorfall erstellen) oder die 

„Klicken-zum-Chatten“-Funktion. Wenn das Selbsthilfe-Modell nicht hilfreich ist, bietet sich so ein 

glatter Übergang in den unterstützten Modus. Da die Selbsthilfe-Aktivitäten des Fragenden erfasst 

werden und dem Antwortenden zur Verfügung gestellt werden, hat der Fragende nicht das Gefühl, 

nochmal von vorne anzufangen. Ein tiefgreifendes Forschungsprojekt bei Microsoft hierzu hat 

ergeben, dass auch wenn sie mit der Selbsthilfe keinen Erfolg hatten, Kunden weitaus gewillter waren, 

zurückzukommen und es noch einmal zu versuchen, wenn es keine Sackgassen gab. 

Ein weiterer Schlüsselfaktor in der Bereitschaft von Fragenden, die Selbsthilfe zu benutzen, ist die 

Verfügbarkeit mehrerer Wege, um Dinge zu finden. Verschiedene Leue nutzen verschiedene 

Methoden um Informationen zu finden, die auf einer Reihe Faktoren basieren. Mögliche Wege um 

Artikel zu finden beinhalten: 

- Eine Liste produktspezifischer, häufig gefragter Fragten oder Top-10-Artikel 

- Ein Index oder ein Inhaltsverzeichnis 

- Einfache Suche 

- Erweiterte Suche 

Gute Bedienungsgestaltung ermöglicht das Durchstöbern und Suchen und ist erfolgskritisch für 

Selbsthilfe-Erfolg. 



Das andere Gestaltungskriterium ist die Intention der Zielgruppe zu verstehen, wenn sie die Selbsthilfe 

benutzt. Was sind die Top 3 bis 5 Gründe, aus denen Leute die Selbsthilfe-Mechanismen nutzen?  

 

Vermarktung 

Das „Bauen, und sie werden kommen“-Modell funktioniert bei Selbsthilfe nicht. Sobald wir uns um 

unsere ersten vier Erfolgskriterien gekümmert haben: Volumen und Geschwindigkeit, Auffindbarkeit 

und Zugreifbarkeit/Navigation, müssen wir darüber nachdenken, wie wir Fragende dazu kriegen, die 

Selbsthilfe zu nutzen. Der Versuch, das Verhalten unserer Fragenden zu verändern, ist nicht trivial. Es 

empfiehlt sich, einen Vermarktungsspezialisten einzubinden. Holt euch Ratschläge von denen, die 

Botschaften und Kommunikation verstehen und entwerft einen Vermarktungsplan.  

Zusätzlich zu dem Vermarktungsplan sind unten einige Taktiken, die erfolgreich genutzt wurden um 

Kunden zu ermutigen, die Selbsthilfe zu nutzen. Wir bieten diese als Beobachtungen an, nicht als 

Empfehlungen; diese Taktiken müssen basierend auf dem Firmen- und Kundeneinbindungs-Modell 

beurteilt werden. 

- Bandansage, die die Selbsthilfe bewirbt (wenn Fragende anrufen) 

- Verlängerte Haltezeiten – Selbsthilfe zum Weg des geringsten Widerstands und der besten 

Ergebnisse machen.  

- Die Telefone ausstellen – Selbsthilfe zum einzigen Weg machen. Fragende können nur im 

Selbsthilfeportal einen Vorfall eröffnen (wir müssen hohes Vertrauen darin haben, dass der 

Fragende eine gute Selbsthilfe-Erfahrung haben wird) 

- Parallel-Suche – während ein Antwortender das Problem löst, kann der Fragende den 

Bildschirm des Antwortenden sehen und ihm/ihr beim Suchen zusehen (und so lernen, die 

Selbsthilfe-Werkzeuge zu nutzen) 

- Wenn wir einem Fragenden eine Lösung schicken, ihnen den Link zum Artikel in der 

Wissensdatenbank senden (bewirbt) 

Die Nutzung und der Erfolg mit der Selbsthilfe werden zwei erfolgskritische Kennzahlen um den Erfolg 

und den Zustand von KCS in Phase 4 – Maximieren zu beurteilen. Wenn die Artikel es nicht in die 

Selbsthilfe schaffen oder Kunden die Selbsthilfe nicht nutzen, hält das die KCS-Umsetzung auf.  

Einige gute Beispiele für Hilfe-Webseiten sehen sie in der Association of Support Professionals (ASP) 

Liste der Zehn besten Hilfe-Webseiten. Die ASP führt jährlich eine Bewertung von Hilfe-Seiten durch 

und die angelegten Kriterien sind auf ihrer Webseite verfügbar. Es ist eine große Sammlung von 

Eigenschaften, die man in der Gestaltung eines Selbsthilfe-Mechanismus benutzen kann. 

 

Technik 5.12: Selbsthilfe-Kennzahlen 

Den selbsthilfe-Erfolg und die Selbsthilfe-Erfahrung zu messen, ist schwer. Im unterstützten Modell 

können wir Vorfälle oder Fälle zählen und die Verknüpfung eines Artikels gibt uns Einsicht in die 

Artikelnutzung. In Online-Gemeinschaften können wir Einträge und Antworten zählen, die eng mit 

Anfragen und Antworten zusammenhängen. Im Selbsthilfe-Modell können wir Aktivitäten wie Suchen 

und Seitenaufrufe und Sitzungen zählen, aber es besteht kein eins-zu-eins-Zusammenhang zwischen 

den bearbeiteten und gelösten Problemen. Wir müssen also von einer Vielzahl anderer Quellen auf die 

Selbsthilfe-Erfahrung schließen. Und, genau wie bei der Leistungsmessung, bei der die Generierung 

von Nutzen nicht direkt gemessen werden kann, finden wir ein Triangulations-Modell nützlich.  

Es gibt eine Vielzahl an Dingen, die wir über unseren Selbsthilfe-Mechanismus messen wollen. 



- Nutzer-Sicht 

o Welchen Nutzen generieren die, die Selbsthilfe nutzen? 

o Welche Erfahrung machen die, die sie nutzen? 

o Wie oft wird die Selbsthilfe genutzt, bevor ein Vorfall eröffnet wird? 

o Wie oft finden Anwender in der Selbsthilfe Dinge, die hilfreich sind? 

- Interne Sicht 

o Welchen Nutzen generiert die Organisation: 

▪ Wieviel Nachfrage wird durch die Selbsthilfe-Erfolg bedient? 

▪ Wieviel Nachfrage wird durch Selbsthilfe-Erfolg bedient, die sonst ins 

unterstütze Modell geflossen wären (Kostenersparnis)? 

o Welches Wiederverwendungsmuster gibt es – welche Artikel sind für den Nutzer 

wertvoll? 

o Welchen Einfluss hat Selbsthilfe auf die Art der Arbeit, die wir im unterstützten Modell 

erledigen müssen (Bekannt-Unbekannt-Rate)? 

 

Die Kennzahlen 

Die Beurteilung der Selbsthilfe-Erfahrung und des Nutzens benötigt eine Kombination aus 

Datenanalyse, Nutzer-Rückmeldung und Beobachtung. 

 Datenanalyse: 

- Nutzerverhaltens-Muster 

o Klick-Strom-Analyse 

- Volumenvarianz 

Direkte Nutzer-Rückmeldung:  

- Umfragen 

- Kommentare und Rückmeldungen von Nutzern 

Beobachtung: 

- Nutzbarkeits-Tests 

Da keine der oben genannten Selbsthilfe-Kennzahlen präzise sind – das heißt, keine davon spiegelt 

direkt die Nutzererfahrung wider – müssen wir sie uns zusammen mit dem Triangulations-Konzept 

anschauen. Bei die oben genannten Kennzahlen ist vor allem der Trend besonders wichtig, nicht die 

absolute Zahl. Und wir können die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen um unsere 

Zuversicht in unsere Bewertung der Nutzererfahrung zu erhöhen.  

Wie wir schon in Technik 5.10: Inhaltszustands-Indikatoren besprochen haben, benötigen wir einen 

Weg, den Wert von Artikeln zu schätzen, während die Wissensdatenbank wächst. Die drei in „Den 

Wert eines Artikels schätzen“ besprochenen perspektiven sind auch hier relevant: Häufigkeit der 

Wiederverwendung, Häufigkeit der Referenz und der Nutzen einer Artikelsammlung. Die durch die 

Selbsthilfe zugänglichen Artikel sollten unsere Nutzenbeurteilung eingeschlossen werden.   

Rückmeldungen integrieren 

Die stärkste und wertvollste Rückmeldung zu KCS-Artikeln kommt von der sie nutzenden Zielgruppe. 

Jedes Mal, wenn ein Nutzer angibt, Nutzen aus einem KCS-Artikel gezogen zu haben, sollte diese 

Rückmeldung für alle, die zu dem KCS-Artikel beigetragen haben: den Ersteller, und die Leute, die den 

Artikel wiederverwendet und modifiziert haben. Wenn ein End-Anwender einen KCS-Artikel als 

unvollständig oder verwirrend kennzeichnet, muss der KCS-Artikel in die Überarbeitung.  



Um das Vertrauen zu steigern und die Glaubhaftigkeit von KCS-Artikeln zu erhöhen, machen manche 

Organisationen die Rückmeldungen für alle Zielgruppen sichtbar. Ein Ranglistensystem ähnlich dem, 

was Amazon.com mit Produktrezensionen macht oder TripAdvisor und Yelp für die Rezensionen von 

Hotels und Restaurants anbieten, kann eingefügt werden. Diese Information kann in das 

Triangulations-Modell für die Beurteilung der Selbsthilfe-Erfahrung einfließen. 

Eine unterschwellige Voraussetzung für KCS ist, dass „die besten Leute um eine Wissensdatenbank zu 

erstellen und zu pflegen die sind, die sie jeden Tag benutzen.“ Wenn Organisationen in Phase 3 – 

Hebelwirkung, des KCS-Umsetzungsmodells übergehen und die Mehrheit dessen, was sie wissen ihren 

Nutzern durch Selbsthilfe zugänglich machen, bleibt diese Voraussetzung bestehen. 

Das stellt uns vor die Frage, wie wir unsere Nutzer als Teil des Prozesses einbinden. Tatsache ist, dass 

wenn Organisationen zu dem Punkt reifen, an dem ein Großteil ihrer Artikel in Echtzeit extern werden 

(viele KCS-Profis in der Organisation, die in Echtzeit veröffentlichen), werden gute Nutzer-

Rückmeldungs-Mechanismen erfolgskritisch. Nutzer werden Teil des Qualitätsmanagement-Prozesses 

für KCS-Artikel. Hier sind einige der Wege, auf denen Mitglieds-Unternehmen dies implementiert 

haben, indem sie Nutzern erlaubt haben, Artikel zu kommentieren: 

- Einige machen Kommentare privat und fragen die Nutzer, ob sie zu ihrem Kommentar 

kontaktiert werden möchten. Wenn der Nutzer die „Mich Kontaktieren“-Box ankreuzt, 

eröffnet das System einen Vorfall für diesen Kunden, der in die normale Vorfalls-Behandlung 

übergeht. Dieser Ansatz ist wahrscheinlich nur in hochkomplexen, niedrig-voluminösen 

Umgebungen machbar. 

- Manche machen die Kommentare mit einem Wiki-ähnlichen Abschnitt am Ende der Seite 

öffentlich, der Nutzern erlaubt, ihre Erfahrung und Meinungen beizutragen und die 

Kommentare von anderen zu sehen.  

- Manche erlauben vertrauten Nutzern (oft durch die Gemeinschafts-Foren identifiziert) Artikel 

in der Wissensdatenbank zu erstellen und bearbeiten. Die Quelle des Artikels oder der 

Änderung wird im Artikel angezeigt. 

- Manche haben einen Abschnitt der Wissensdatenbank und ein Regulierungsmodell, das 

Nutzern erlaubt open-source-artige Inhalte beizutragen.  

 

  



Praktik 6: Prozessintegration 
 

Überblick 

Die Prozessintegrations-Praxis zielt darauf ab, die Lösungsschlaufe reibungslos zu machen. Das Ziel ist 

eine enge Integration der Lösungsschlaufen-Praktiken, des Vorfalles-Managements (CRM oder jedes 

Werkzeug, dass die Vorfälle erfasst) und des Wissensmanagement-Programms. Das stellt sich als große 

Herausforderung heraus. Wir zielen auf eine transparente Integration des Hilfegesuchs mit der 

Problemlösung und der Wissensgenerierung und Instandhaltungsprozesse ab. Was wir in diesem 

Abschnitt beschreiben, ist das Ideal. Allerdings wissen wir von keiner Firma, die mit der hier 

beschriebenen Infrastruktur und Integration angefangen hat; das ist das Ziel, nicht der Start. Ihr müsst 

nicht alle Funktionalitäten oder Integrationsstufen die wir beschreiben haben, um eure KCS-Reise zu 

starten. Viele waren mit einer sehr groben Integration erfolgreich. Es kommt darauf an, sich 

kontinuierlich zu verbessern und sich auf den Idealzustand zuzubewegen. 

Eine enge Integration hilft Antwortenden sich mit einem Minimum an Bildschirmen und Klicks schnell 

durch die benötigten Funktionen zu bewegen. Der Arbeitsablauf ist ein Echtzeit-Problemlösungs- und 

Wissens-Erfassungs-Prozess; die Werkzeuge, Navigation und Infrastruktur, die den Prozess 

unterstützen müssen auch in Echtzeit funktionieren. Sobald der erste Arbeitsablauf definiert wurde, 

muss er kontinuierlich verbessert werden, indem wir Erfahrung mit der Benutzung sammeln.  

 

Techniken 

 

- Technik 6.1: Strukturiertes Problemlösen 

- Technik 6.2: Nachtlose Technik-Integration 

- Technik 6.3: Such-Technologie für KCS 

- Technik 6.4: Geschlossene Rückmeldungsschlaufen für das ganze System 

- Technik 6.5: KCs Prozesseinhaltungs-Überprüfung 

 

  



Technik 6.1: Strukturiertes Problemlösen 

 

Wie wir bereits erwähnt haben, definiert und umfasst die Entwicklungsschlaufe die Lösungsschlaufe. 

Der strukturierte Problemlöseprozess gibt den Praktiken der Lösungsschlaufe Kontext. Die 

Lösungsschlaufe soll kein lineares oder sequenzielles Modell sein. Die Praktiken agieren als 

unabhängige Objekte und werden nach Bedarf beim Antworten auf Fragen genutzt. Der strukturierte 

Problemlöse-Prozess gibt Orientierung, wann die Lösungsschlaufen-Praktiken effektiv genutzt werden. 

In mancher Hinsicht ist Probleme lösen eine Kunst. Dennoch haben wir herausgefunden, dass ein 

bisschen Struktur im Problemlöse-Prozess das Ergebnis verbessern kann. Die Struktur eines KCS-

Artikels hilft außerdem eine effektive Herangehensweise an die Problemlösung zu stärken.   

Stellt euch einen Tatort vor: das erste, was die Polizei macht, wenn ein Verbrechen 

gemeldet wird, ist die Situation abzusichern und aufzunehmen. Die ersten Beamten, 

die am Tatort ankommen, sind darin geschult, den Bereich zu sichern; sie markieren 

Stellen mit Beweisen und Leichen und machen Fotos. Wenn die Ermittler ankommen 

um das Verbrechen zu lösen, versuchen sie zuerst, die Situation zu verstehen, fragen 

dann klärende Fragen und machen sich irgendwann auf, Nachforschungen 

anzustellen.  

Der strukturierte Problemlöse-Prozess beinhaltet die Anwendung der vier Praktiken der 

Lösungsschlaufe. Er hilft den Antwortenden die Informationen, die für die Lösung des Problems 

verwendet werden, zu sammeln, organisieren und analysieren. Merke, dass bei verschiedenen 

Schritten im Problemlöse-Prozess verschiedene Fähigkeiten benutzt werden und als Ergebnis 

verschiedene Antwortende oder Beitragende im jeweiligen Schritt eingebunden werden. 

Explizite Techniken im Arbeitsablauf zu haben verbessert nicht nur den Problemlöseprozess, sondern 

erschafft KCS-Artikel als Nebenprodukt des Problemlöse-Prozesses. Der strukturierte problemlöse-

Prozess in KCS beinhaltet zwei einfache, aber mächtige Konzepte: 

- Hören, verstehen, handeln - Erst verstehen, dann machen (ein Kernkonzept) 

- Rechtzeitig und oft suchen (eine Lösungsschlaufen-Technik) 

Zuerst versuchen wir, die Situation und den Kontext des Fragenden zu verstehen und erfassen ihn, um 

ihn zu erhalten. Dann versuchen wir zu verstehen, was wir gemeinsam über das Problem wissen (Suche 

in der Wissensdatenbank). Diese Konzepte sind nicht exklusiv für KCS; Charles Klepner und Benjamin 

Tregoe umreißen dieselben Problemlöse-Methoden in „Der rationale Manager“, sowie Stephen R. 

Corvey in „Die 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen“. 

Wie beim Tatort fangen wir damit an, die Perspektive 

des Fragenden auf das, was passiert, zu erhalten. Dabei 

handelt es sich um einen wortwörtlichen Prozess. Als 

nächstes durchsuchen wir die Wissensdatenbank um 

herauszufinden, ob es ein bekanntes Problem ist oder 

um zu sehen, was wir kollektiv über diese Art Situation 

wissen. Die „frühzeitig und oft suchen“-Technik ist ein 

Schlüsselteil der Lösungsschlaufe. Wenn ein Artikel 

gefunden wird, der die Lösung beinhaltet, sind wir noch 



nicht fertig (wir müssen noch verknüpfen und den vorhandenen Artikel modifizieren). Falls nicht, 

verfeinern wir die Suche indem wir zusätzliche Informationen vom Fragenden sammeln. 

Suchen wird manchmal dazu führen, dass wir Artikel finden, die ähnliche Situationen beschreiben. 

Wenn sie auch vielleicht nicht die perfekte Lösung für unser Problem sind, können Artikel über ähnliche 

Probleme zusätzliche Einsichten bieten oder qualifizierte Fragen auftauchen lassen, an die wir gar nicht 

gedacht haben. Das passt zu dem was wir über das Analysieren dieser Situationen wissen. Wenn nach 

mehrmaligem Verfeinern unserer Suche kein Artikel gefunden wird, starten wir den Diagnose-Prozess. 

Wir greifen auf unsere Problemlöse-Erfahrung zu und nutzen die Werkzeuge, die dafür relevant sind. 

Wir stellen weiterhin klärende Fragen. Indem wir ein reichhaltigeres Verständnis des Problems 

ausbauen, überprüfen wir häufig die Wissensdatenbank. Wenn wir nichts Relevantes zur Situation in 

der Wissensdatenbank finden, und wir das Problem nicht lösen können, kollaborieren wir mit anderen 

oder eskalieren das Problem für zusätzliche Recherche. 

Viele Antwortende springen zu schnell in die 

Diagnose-Phase der Problemlösung. Wenn 

wir uns zu schnell der Diagnose zuwenden, 

verrennen wir uns vielleicht, hören auf, dem 

Fragenden zuzuhören, verpassen, dass es 

bereits einen KCS-Artikel in der 

Wissensdatenbank gibt oder verpassen eine 

Möglichkeit, von den Erfahrungen von 

anderen beim Problemlöseprozess 

ähnlicher Probleme zu lernen. KCS verstärkt 

den Bedarf, den wortwörtlichen Schritt zum ersten Schritt im Problemlöse-Prozess zu machen. 

 

Unterhaltungen organisieren 

 

Wir beobachten immer bessere Integrationen der verschiedenen Systeme, die Antwortende nutzen, 

um Probleme zu lösen. Wenn allerdings die Systeme nicht integriert sind und wir verschiedene 

Systeme und Bildschirme nutzen müssen, um Probleme zu bearbeiten, wird dieser Abschnitt relevant. 

In Umgebungen in denen wir mehrere Anwendungen benötigen um die Aufgabe zu erfüllen – 

beispielsweise mit einem Vorfalls-Managementsystem, das die Vorfälle im Blick behält, und einem 

separaten Wissensmanagement-System, das die KCs-Artikel enthält – ist es hilfreich den KCS-

Arbeitsablauf so zu entwerfen, dass Unterhaltungen organisiert werden um das Hin- und herspringen 

zwischen Systemen zu minimieren.  

Bearbeitet die administrativen Elemente am Anfang (Kontaktaufnahme) und Ende eines Kontakts 

(Abwicklung) – nicht zwischendrin im Lösungs-Prozess. Diese Herangehensweise erlaubt es, uns auf 

das Ziel der Problemlösung zu konzentrieren.  

 

Kollaboration ermöglichen 

Problemlösung ist ein kollaborativer Prozess. Frag jeden Antwortenden was er tut, wenn er feststellt, 

dass er oder sie an etwas Neuem oder Unbekannten arbeitet, und er oder sie wird dir sagen, dass sie 

sich an einen Kollegen wenden: man kollaboriert. Was, wenn unsere Prozesse und Infrastruktur 

Kollaboration ermöglichen anstatt zu dämpfen würden? 



Service-Techniker haben seit Jahren kollaboriert, indem sie Werkzeuge wie E-Mails und 

Direktnachrichten benutzt haben oder einfach andere um sie herumgefragt haben: Das „Präriehunde-

Modell“ (über die Schreibtische hinweg). Diese sind hilfreich, aber in ihrer Effektivität eingeschränkt. 

Wir beobachten einige signifikante Verbesserungen der Infrastruktur, die in die Benutzermasken der 

Antwortenden integriert werden, die Kollaboration ermöglichen. 

Die Chance, die Effektivität von Kollaboration zu verbessern, liegt in unserer Fähigkeit, Dinge wie 

Verfügbarkeit, wer weiß was und wer ist woran interessiert zu wissen. Effektive Kollaboration, oder 

das was wir Intelligentes Schwärmen (Intelligent Swarming) nennen, ist die Funktion von Relevanz. Mit 

Relevanz meinen wir, dass wir für ein gegebenes Problem die besten Ressourcen zusammenbringen 

wollen, die wir haben (Leute und/oder Inhalte), um das Problem zu lösen. Um das zu erreichen müssen 

wir etwas über das Problem und unsere Ressourcen, Inhalte und Leute wissen. Frühere Versionen von 

KCS haben sich darauf konzentriert, die kollektive Erfahrung einer Organisation in KCS-Artikeln 

festzuhalten. Was nun aufkommt ist die Idee von Mitarbeiter-Profilen, die sowohl die Erfahrungen und 

Interessen von Mitarbeitern erfassen.  

Genauso wie eine Suche uns Zugriff auf die vergangenen Erfahrungen von anderen in Form von KCS-

Artikeln gibt, können wir die Relevanz von Kollaborationen verbessern, indem wir Zugriff auf 

Mitarbeiter-Profile bieten. Wenn KCS hilft, Menschen bei bekannten Problemen mit Inhalten 

zusammenzubringen, hilft Intelligent Swarming bei neuen Problemen Menschen mit Menschen zu 

verknüpfen.  

Die Consortiums-Mitglieder haben langfristig daran gearbeitet das Konzept von Intelligent Swarming 

in die operative Realität zu bringen. Eine steigende Zahl von Mitgliedern hat ihre Organisationen von 

eskalations-basierten Modellen zu kollaborations-basierten Modellen verändert. Sie realisieren damit 

erstaunlichen Nutzen. Weitere Informationen gibt es in der Intelligent Swarming Initiative auf der 

Consortiums-Webseite. 

Wir haben von fähigkeits-basierter Zuteilung einiges gelernt. Die meisten Organisationen, die es 

umgesetzt haben, berichten von mittelmäßigen Resultaten. Das Problem ist, dass wenn die Profile 

detailliert genug sind um zu helfen, ein Problem zur richtigen Person zu bringen, sie schwierig zu 

erstellen sind. Wenn sie erstellt werden, macht die Dynamik der Umgebung es unmöglich, sie zu 

pflegen. Auf der anderen Hand sind die Fähigkeitsprofile, wenn sie auf einem Detailgrad sind, der 

einfach zu pflegen ist, nicht spezifisch genug, um akkurat zuzuordnen.  

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Mitarbeiter-Profile größtenteils programmiert oder durch 

ein System gepflegt werden und von den Mitarbeitern anpassbar sind, um ihre Interessen anzuzeigen. 

Die Erfahrung eines Service-Technikers oder jeder Art Antwortenden verändern sich wöchentlich.  

Einige operative Beispiele für Kollaborations-Förderung: 

- Kollaborationsmöglichkeiten in die Bedienmaske integrieren 

o Einfache Version – einen Direktnachrichten-Dienst starten (ohne die problemlöse-

Umgebung zu verlassen – siehe die Prototypen-Benutzermaske auf der nächsten Seite) 

o Erweiterte Version – findet basierend auf den in dem Artikel-Entwurf erfassten 

Informationen relevante Leute 

- Mitarbeiter-Finde-Möglichkeiten 

- Direkter Schwarm – ein Team von Leuten sichtet alle eintreffenden Probleme oder ein Team 

von Leuten arbeitet an allen Stufe-1-Dringlichkeits-Problemen. So nehmen wir das KCS-

Konzept gemeinschaftlicher Verantwortung für Wissen und wenden es auf alle Vorfälle an. 

Eine andere Sichtweise auf Fall-Verantwortung: unterscheidet Verantwortung für eine 

Antwort von der Verantwortung zu lösen. Ein Individuum ist dafür verantwortlich dem Kunden 



zu antworten, aber das Team ist für die Lösung des Problems verantwortlich. (Siehe BMC-

Fallstudie auf der KCS Academy Resources Seite). 

- Ermöglicht Sichtbarkeit für alle offenen Vorfälle und Filter, die es Antwortenden erlauben, alle 

Vorfälle zu sehen, die sie vielleicht lösen oder bei denen sie helfen können. Das ermöglicht ein 

Einwahl-Modell; Leute entscheiden sich, zu helfen.  

 

Technik 6.2: Nahtlose Technik-Integration 

 

Technik ist ein erfolgskritischer Faktor für KCS. Es wäre möglich, dem KCS-Prozess mit einem Papier 

und einem Stift zu folgen, allerdings nur, wenn nicht mehr als zwei Leute zur gleichen Zeit in einem 

Raum wären und sich auf ein Ablagesystem einigen könnten. Sobald mehr als zwei Leute mitmachen 

oder wir über verschiedene Standorte hinweg kollaborieren wollen, brauchen wir Technologie.  Sie 

unterstützt die Skalierung der Prozesse auf mehrere Leute an mehreren Standorten, die 

wahrscheinlich zu verschiedenen Zeiten arbeiten. Technologie und die KCS-Methodologie ermöglichen 

es uns, unabhängig von Zeit und Raum zu kollaborieren.  

KCS kann durch viele verschiedene Technologien ermöglicht werden. Das Consortium hat das KCS 

Verified Programm entwickelt, um bei der Software-Auswahl zu helfen. Software-Produkte werden 

KCS Verifiziert indem sie Unterstützung der folgenden Beispielkriterien demonstrieren: 

- Ein Artikel-Objekt und eine Suchmaschine 

- Unterscheidet zwischen Problembeschreibungs-Inhalt und Umgebungsbeschreibung-Inhalt 

- Granulare Suchmaschine 

o Kann Problembeschreibungs-Inhalte in Problembeschreibungs-Inhalten suchen 

o Kann Umgebungsbeschreibungs-Inhalte in Umgebungsbeschreibungs-Inhalten suchen 

- Möglichkeit Vorfälle mit KCS-Artikeln und KCS-Artikel mit Vorfällen zu verknüpfen 

- KCS-Artikel-Zielgruppen organisieren 

- KCS-Artikel-Status organisieren 

- Suchbegriffe werden als Grundlage für neue KCS-Artikel erhalten 

- Berichterstellung und Metriken 

Um herauszufinden, welche Hersteller verifizierte Produkte anbieten oder eine detaillierte Liste der 

Voraussetzungen zu erhalten, besucht die KCS Academy Webseite. 

 

Integration von Arbeitsablauf und Technik mit CRM, IM und anderen Werkzeugen 

Idealerweise unterstützt Technologie den Problemlöse-Prozess in der Lösungsschlaufe in 

Gesprächsgeschwindigkeit oder in Echtzeit. Antwortende werden im Prozess geübter und schneller in 

der Problemlösung, indem sie die Erfahrung der ganzen Organisation nutzen und wiederholte Arbeit 

minimieren. 

Um dieses „Gesprächsgeschwindigkeits“-Ziel zu erreichen, müssen die verwendeten Werkzeuge 

integriert werden um da einen nahtlosen Arbeitsablauf zu ermöglichen, wo Interaktionen mit der 

Wissensdatenbank und der KCS-Artikel-Erstellung in die Problemlösung integriert werden. 

Beispielsweise könnte eine ideale Integration zwischen einem Wissensmanagement-System und dem 

Vorfalls-Management-System folgende Möglichkeiten enthalten: 

- Die Suche in der Wissensdatenbank mit den Informationen in der Vorfalls-Dokumentation 

starten oder verfeinern 



- Einen vorhandenen KCS-Artikel mit einem Vorfall verknüpfen und Informationen aus dem KCS-

Artikel ziehen, beispielsweise die Lösung, um die Vorfalls-Dokumentation anzureichern. 

Verknüpfungen können mit zwei Arten Wissen verknüpft werden: Referenz-Informationen 

und Lösungs-/Reparatur-Informationen. Referenz-Informationen sind Informationen, die wir 

in Referenzmaterial wie Anleitungen oder Bedienungsanleitungen finden. Die spezifischen 

Sätze oder Absätze müssen mit der Suchmaschine auffindbar sein, die Information muss der 

Zielgruppe zugänglich sein, sie müssen im Kontext der Zielgruppe sein und an einem gepflegten 

Speicherort liegen. 

- Einen mit einem Vorfall verknüpften KCS-Artikel ansehen können, sowie andersherum.  

- Bestehende KCS-Artikel im Wiederverwendungsprozess („Wiederverwendung ist 

Überprüfung“) bearbeiten können, basierend auf dem KCS-Lizenz-Modell 

- Einen KCS-Artikel auf der Grundlage von Informationen in der Vorfalls-Dokumentation anlegen 

können 

- Zusammenarbeit mit Themenexperten, die für das Problem relevant sind und durch E-Mail 

oder Chat schnell erreichbar sind 

Das Folgende ist ein Prototyp für die Ansicht eines Service-Technikers (eine Wissensarbeiter-Maske) 

eines Systems. Eine typische Service-Umgebung hat eine Bedienmaske, die häufig fordert, dass sich 

das Verhalten des Nutzers an die Bedürfnisse des Programms anpasst. Organisationen, die in der Lage 

sind, ihre Bedienmasken anzupassen, möchten wir eine Bedienmaske vorschlagen, die sich an den 

Bedürfnissen des Nutzers orientiert. 

 

Die geschlossenen Vorfälle erfassen den KCS-Artikel, in Form des Problems, der Umwelt und der 

Lösung, wie sie dem Kunden weitergegeben wurden – ein Schnappschuss des KCS-Artikels. Der KCS-

Artikel entwickelt sich weiter, indem er wiederverwendet wird. 

 

Keine Service-Organisation, die KCS umgesetzt hat, hat mit der „idealen“ Nutzermaske angefangen. 

Dieser Integrationslevel sollte nicht als Voraussetzung angesehen werden, um anzufangen; viele haben 

großen Nutzen mit nur wenig oder gar keiner Integration zwischen ihrem Vorfalls-Management und 

ihrer Wissensmanagement-Anwendung realisiert. Trotzdem erfordert die Instandhaltung der KCS-

Praktiken, dass die Nutzer eine kontinuierliche Verbesserung des Integrationslevels wahrnehmen. Die 



KCS-Coaches und Themenexperten sollten die Anforderungen an die für die Bedienmaske Zuständigen 

herantragen und sich für kontinuierliche Verbesserungen der Gestaltung und Funktionalität der 

Infrastruktur einsetzen.  

Der Arbeitsablauf unten zeigt, wie eine einzelne Lösung ablaufen kann: 

 

Dieser Arbeitsablauf soll nur ein Beispiel bieten; es ist ein Ansatzpunkt für die Gestaltung. Jede 

Organisation wird Abweichungen davon haben. Die Arbeitsablauf-Gestaltung muss die Werkzeuge, die 

verwendet werden und die Natur der Produkte und Kunden, die unterstützt werden sollen, 

berücksichtigen. 

Zwei Schlüsselüberlegungen bei der Gestaltung des Arbeitsablaufs sind die Komplexität und das 

Volumen. Hoch-komplexe und niedrig-voluminöse Umgebungen haben üblicherweise längere 

Lösungszeiten und häufigere Nutzungen der Wissensdatenbank über den Lösungsprozess hinweg. Der 

obige Arbeitsablauf ist ein Beispiel für eine mittel- bis hochkomplexe Umgebung. In einer wenig 

komplexen, hoch-voluminösen Umgebung beträgt die Lösungszeit vielleicht 5-10 Minuten und der 

Grad an sich wiederholender Arbeit ist sehr hoch. Das heißt, Antwortende lösen immer wieder 

dasselbe Problem. In dieser Umgebung ergibt der oben beschriebene Arbeitsablauf keinen Sinn. 

Antwortende werden nicht nach einer Antwort in der Wissensdatenbank suchen, die sie bereits kenne 

und jeden Tag benutzen und somit innerhalb weniger Minuten lösen können. Allerdings wollen wir 

trotzdem wissen, wie oft Probleme gelöst werden und wir brauchen einen Weg, auf dem wir 

Antwortende informieren können, wenn es neue Informationen zu einem Problem oder einer Lösung 

gibt. 

Organisationen, die mit häufig genutzten und weitreichend bekannten Lösungen zu tun haben, 

erstellen oft eine „Schnellzugriff-Liste“ oder eine Liste der beliebtesten Artikel. Das ist besonders 

effektiv, wenn die Liste für jeden Nutzer angepasst ist, obwohl man das auch auf Team-Ebene 

umsetzen kann. Die „Schnellzugriff“-Option ermöglicht es dem Antwortenden mit einem einzigen Klick 

zu dokumentieren, dass dieser Artikel wiederverwendet wurde. Das ist eine wichtige zu erfassende 

Information und wird in der Entwicklungsschleife benutzt, um Wiederverwendungs-Muster zu 

erkennen. 



Außerdem bietet das Klicken auf einen Artikel dem Antwortenden die Möglichkeit, die neusten 

Informationen zu diesem Artikel in einem Benachrichtigungsfeld oder mit dem Öffnen des Artikels 

anzuzeigen. Das sollte nur umgesetzt werden um Änderungen an dem, was über das Problem bekannt 

ist, zu kommunizieren und das Benachrichtigungsfenster sollte, sobald die neue Information 

weitreichend bekannt ist, für den Artikel wieder ausgestellt werden.  

Gestaltungs-Kriterien: 

- Verabschiedet euch von der Idee von verschiedenen Werkzeugen: Integration von Vorfalls-

Management, Wissensmanagement und Kollaborations-Funktionen 

- Macht es den Antwortenden leicht, das Richtige zu tun 

- Minimiert Kontext-Wechsel, Bildschirm- und Programmwechsel – erschafft eine einzelne 

„Mattscheibe“ oder eine „einseitige Bedienseite“, dass die für den Großteil der Vorgänge 

benötigten Funktionen beinhaltet (verschwendet keinen Platz auf selten genutzte Funktionen) 

- Richtet euch am Problemlöse-Prozess der Antwortenden aus und unterstützt sie 

- Nutzt alles, was schon bekannt und eingegeben wurde (keine doppelte Arbeit) 

- Integriert was aus allen/mehreren Quellen bekannt ist: über den Kunden, das Konto, 

Berechtigungen, das Produkt und das Problem/die Frage 

Wir können die besten Werkzeuge und Bedienmasken der Welt haben, aber… wenn wir nicht 

verstehen, warum und wie wir sie benutzen sollen, ist das egal. Eine gute Bedienmaske muss durch 

gute Kennzahlen ergänzt werden (basierend auf Ergebnissen und Wertschöpfung – nicht Aktivität), 

sowie Verständnis und Akzeptanz auf Seiten der Antwortenden, und Coaching um die 

Verhaltensänderung zu unterstützen.  

Fünf Dinge, die Verhalten beeinflussen sind (in keiner besonderen Reihenfolge): 

- Das Werkzeug: Funktionalität, Navigation, Integration – macht es einfach, das Richtige zu tun 

- Kennzahlen: wie Leute bewertet werden 

- Anerkennung und Ruf: dem Ego schmeicheln 

- Verständnis: der Grad, zu dem Antwortende verstehen, was für sie rausspringt (WIIFM) und 

was das Gesamtbild ist: was springt für die Firma und den Kunden raus? 

- Coaching: Kollegen, die vertrauenswürdige Veränderungshelfer und Vorbilder sind 

Noch einmal, die optimale Umgebung hat eine enge Integration zwischen dem Vorfalls-Management 

und dem Wissensmanagement-System, sodass Nutzer sich nicht zwischen den Anwendungen hin und 

her bewegen müssen. Allerdings haben nicht alle KCS-Umsetzungen den Luxus, mit dieser Art engen 

Integration anzufangen. Erfolge wurden auch mit gröberen Integrationen erzielt. Habt nicht das 

Gefühl, dass ihr mit der KCS-Reise nicht anfangen könnt, wenn ihr nicht habt, was hier beschrieben 

wurde. Das hier spiegelt ein Ideal wider – etwas, nach dem man streben sollte, während eure 

Umsetzung und technische Infrastruktur reifen.  

 

Integration mit Online-Portalen und Online-Prozessen 

Während es viele ansprechende interne Vorteile einer KCS-Umsetzung gibt, kann noch viel mehr 

Nutzen generiert werden, wenn die erstellten Artikel durch Selbsthilfe-Mechanismen direkt an den 

Kunden geliefert werden. Wir haben allerdings gelernt, dass Selbsthilfe-Nutzer einem anderen 

Arbeitsablauf folgen. Der Selbsthilfe-Arbeitsablauf nutzt einfachen Zugriff, das Vorhandensein von 

Online-Gemeinschaften und Skaleneffekte. 

Auch wenn der Selbsthilfe-Arbeitsablauf sich vom traditionellen Telefon-Arbeitsablauf unterscheidet, 

muss die Technik, die für das Portal genutzt wird, nahtlos in den Prozess zum Anschicken eines 



Hilfegesuchs beim Service-Center (ein Vorfall) integriert werden. Ein Schlüsselpunkt in der Gestaltung 

ist die Idee „keine Sachgassen“ zu haben. Wenn ein Nutzer den Problemlöse-Prozess in der Selbsthilfe-

Wissensdatenbank beginnt, aber nichts Hilfreiches findet, ist es wichtig, ihm oder ihr zu ermöglichen, 

sich unkompliziert auf den Weg der unterstützten Hilfe zu machen. Ein „Klick zum Absenden“- oder 

„Klick zum Chatten“-Knopf sollte sie aus dem Selbsthilfe-Modus in den unterstützten Modus bringen 

und die Inhalte ihrer früheren Suchen erhalten, einschließlich der Dokumente, die sie sich angesehen 

haben. Dieser nahtlose logische Übergang verbessert die Nutzererfahrung und ermutigt zukünftige 

Nutzung des Selbsthilfe-Wegs, weil es der Weg des geringsten Widerstands und der besten Ergebnisse 

ist. 

 

Technik 6.3: Such-Technologie für KCS 

 

Wie Suchen ein integraler Bestandteil der KCS-Lösungsschlaufe ist, ist es wichtig, Technik zur 

Verfügung zu stellen, die Mitarbeitern erlaubt, effektiv in der Wissensdatenbank zu suchen. Ob 

zutreffend oder nicht, Nutzer geben oft ihrer Such-Technologie die Schuld für ihre Schwierigkeiten, 

relevante Inhalte zu finden. Wenn Nutzer der Suche nicht vertrauen, ist es wahrscheinlicher, dass sie 

nicht verstehen, was wir kollektiv wissen, seltener Inhalte überprüfen und verbessern, wenn sie ihn 

benutzen und mehr doppeltes Wissen erstellen.   

Suchmaschinen werden entwickelt, relevante Inhalte auf Basis einer Anfrage zu liefern. 

Suchmaschinen werden die Dokumente, die sie liefern aus der Grundlage dessen sortieren, wie eng 

sie die Passung des Dokuments und der Anfrage kalkulieren. Wenn die Suche gut funktioniert, werden 

die relevantesten Dokumente oben in der Ergebnis-Liste angezeigt. 

In ihrer einfachsten Form suchen Suchmaschinen nach wortwörtlichen Übereinstimmungen zwischen 

Worten in der Anfrage und dem Dokument. Suchmaschinen können verfeinert werden, und 

beispielsweise einfache Variationen der Suchbegriffe (beispielsweise „rennen“ und „rennt“), irreguläre 

Variationen („rennen“ und „rannte“), Synonyme („rennen“ und „laufen“) oder Konzepte („ein 

Programm laufen lassen“ entspricht „ein Programm ausführen“) zusammengebracht werden.  

Nach Relevanz oder Rangordnung zu sortieren ist sehr wichtig, weil Nutzer selten mehr als die ersten 

paar Antworten beachten (allerhöchstens die ersten paar Ergebnisseiten). Also werden Dokumente, 

die weiter unten einsortiert sind effektiv von den Suchergebnissen ausgeschlossen.  

Relevanz-Ranglisten können verschiedene Faktoren nutzen um die Passung zwischen einer Anfrage 

und einem Dokument zu schätzen. Beispielsweise: 

- Wie viele der Suchbegriffe tauchen in dem Dokument auf? 

- Wie oft tauchen die Begriffe auf? 

- Wie selten oder bedeutsam sind die Suchbegriffe in dem durchsuchten Dokument (Beispiel: 

„0x32562“ ist einzigartiger als „Fehler“, also wird die Anfrage „Fehler 0x32563“ eine genauere 

Passung zu „Code 0x32562“ haben als zu „Fehler -135“) 

- Wie nahe die Suchbegriffe zueinander auftauchen 

- Die Verortung der Suchbegriffe; beispielsweise werden Begriffe im Titel als wichtiger 

eingeschätzt, als Begriffe, die im Text vergraben sind. Das Consortium schlägt vor, dass es eine 

gute Praxis ist, Passungen in der Problem- und Umgebungsbeschreibung höher zu gewichten 

als Passungen im Lösungs- oder Ursachen-Bereich, weil wir davon ausgehen, dass der Nutzer 

die Lösung oder Ursache noch nicht kennt. 



- Die Passung der Konzepte (nicht nur der Suchbegriffe selbst), die in den Suchbegriffen und 

Dokumenten vorkommen 

- Die angenommene Qualität oder der Ruf des Dokuments, basierend auf der Verknüpfungszahl, 

Bewertung, Alter der letzten Überprüfung oder ähnlichen Faktoren 

Auch wenn es so viele Algorithmen wie Hersteller gibt, sollte die Suchqualität an dem Erfolg, den 

Anwender beim Navigieren der Wissensdatenbank haben, gemessen werden. 

Es ist wichtig zu verstehen wie Suchmaschinen funktionieren, damit Trainer und Coaches alle Wissen-

Beitragenden und Anwender bezüglich der besten Artern, die Suche zu benutzen, beraten können. 

Zum Beispiel: sollten wir viele oder wenige Begriffe verwenden? Sollten wir Sätze und natürliche 

Sprache benutzen oder nur Stichpunkte? Wie sensibel ist die Suche für bestimmte Wörter, oder 

reichen generelle Konzepte? Coaches müssen darauf vorbereitet sein, technik-bezogene Aspekte der 

Suche zu demonstrieren und dazu Rückmeldung zu geben.  

  

„Suche“ im Service: Was anders ist 

Die Natur der menschlichen Sprache macht Suchen in jedem Bereich schwierig. Wenn wir 

beispielsweise von „Akt“ sprechen, meinen wir eine Handlung, den Teil eines Theaterstücks oder ein 

Bild? Und ist „Auflaufen“ einfach das Eintreffen an einem Ort oder ein Navigationsfehler in einem 

Boot? Menschen unterscheiden unterbewusst in Konflikt stehende Bedeutungen aufgrund des 

Kontexts, aber Kontext lässt sich nur schwer in Maschinen programmieren. 

Internet-Suchmaschinen machen sich die Struktur des Internets selbst zunutze, sowie das Verhalten 

der Nutzer, um die Relevanz zu erhöhen. Mit über 100 Millionen Webseiten und hunderten Millionen 

täglichen Nutzern der Suchmaschinen, kann sich die Internetsuche eines unvorstellbar riesigen 

Datensatzes bedienen. Leider haben KCS-Wissensdatenbanken weder die Struktur, noch das 

Nutzungsvolumen des Internets, sodass Herangehensweisen aus dem Internet bei ihnen nicht gut 

funktionieren. Wir hören oft „kann das nicht einfach wie Google funktionieren?“. Da Organisations-

Wissensdatenbanken nicht das Aktivitäts-Volumen dafür haben, ist unsere Antwort „nein.“ 

Wenn Suchen ohnehin schon schwer sind, sind die es im Service doppelt. Nutzer kennen einige der 

Symptome ihres Problems und wissen vielleicht auch ein wenig darüber, wann und wo ihr Problem 

auftaucht, aber sie wissen nicht wirklich, nach welcher Antwort sie suchen. Das ist die Grundlage für 

die Behauptung des Consortiums, dass die Suche zuerst in den Problem- und Umgebungs-Abschnitten 

durchgeführt werden sollte, zumindest bei Artikeln, die die vorgeschlagene KCS-Struktur nutzen. Die 

Such-technologie muss außerdem Leute unterstützen, die etwas über die Lösung oder Ursache eines 

Problems wissen und ihnen erlauben in den Lösungs- und Ursachen-Feldern zu suchen.  

Die gute Nachricht ist: Themenbereiche sind begrenzt. Leute werden bei einer Internet-Suche alles 

Mögliche fragen, aber in KCS-Wissensdatenbanken fragen sie normalerweise nach Ausnahmen, die in 

einem begrenzten Produkt- und Dienstleistungsbereich auftauchen. Das erleichtert das „Akt“-

Problem, wenn die Technologie davon zu profitieren weiß. 

 

Schlüssel-Überlegungen zur Such-Technologie 

Die Verfeinerung der Such-Technologie, die für eine nachhaltige KCS-Umsetzung benötigt wird, hängt 

von der Größe unserer Wissensdatenbank, der Komplexität des Themenbereichs (bspw. Wie subtil 

können die Nuancen zwischen nicht als doppelt geltenden Artikeln sein), der Technikaffinität und dem 

Durchhaltevermögen unserer Anwender ab. Generell reicht sehr einfache Technik für eine 



Wissensdatenbank mit weniger als 1.000 Artikeln, während Sammlungen mit mehr als 10.000 Artikeln 

in einem hoch-technischen Bereich die Grenzen der aktuellen Such-Technologien erreichen. 

Hier sind einige Bedenken für die Auswahl einer Such-Technologie: 

- Ist es wichtig, andere Ressourcen zeitgleich durchsuchen zu können? In anderen Worten, sollte 

eine einzelne Suche reichen um Ergebnisse aus Dokumentationen, Gemeinschafts-Foren und 

Fehlermeldungen anzuzeigen? 

- Soll ein einzelner Suchbegriff reichen oder müssen wir Synonyme oder konzept-basierte 

Suchen unterstützen? Benötigt die Größe und Komplexität unserer Themenbereiche noch 

fortgeschrittenere Herangehensweisen um Resultate zu erzielen? 

- Wie viel Aufwand bedeutet die Such-Technologie für den Inhaltsentwickler, der Inhalte erfasst, 

strukturiert und verbessert? Müssen sie die Metadaten oder Schlüsselbegriffs-Felder sorgfältig 

ausfüllen oder wird die Suche diese Inhalte automatisch bearbeiten? Kann Wissen in 

„Gesprächsgeschwindigkeit“ erfasst werden? 

- Welche Berichte können wir erhalten, um die Inhaltsentwicklung in der Entwicklungsschlaufe 

voranzutreiben, insbesondere um Selbsthilfe-Lücken zu schließen? 

- Welche Optionen hat das KCS-Programm-Team oder ein anderes Team, um die Sucherfahrung 

zu verfeinern und steuern? Welche Berichte stehen ihnen hierzu zur Verfügung? 

   

Planung für laufende Bemühungen und Such-Verfeinerung 

Fortgeschrittene Such-Werkzeuge liefern teilweise exzellente Nutzererfahrungen und sind in einigen 

Fällen der einzige Weg, KCS am Laufen zu halten. Aber sie erfordern einen stetigen Aufwand, um sie 

zu pflegen und anzupassen. Da sich KCS-Inhalte mit der Zeit verändern und weiterentwickeln, muss 

das auch die Suche. 

Den Instandhaltungs-Aufwand einzuplanen ist ein Schlüssel-Element der Prozessintegrations-Praxis in 

der Entwicklungsschlaufe. Allgemein sollte eine Person die als oder mit der KCS-Programmleitung in 

enger Abstimmung mit den Wissens-Entwicklern in engem Austausch steht, für diese stetige 

Verbesserung der Endnutzer-Erfahrung verantwortlich sein. Der Fehler, diese Aufgabe nicht 

einzuplanen kann ein smartes Werkzeug schnell in ein dummes verwandeln. 

Die folgenden Aufgaben sollten immer wieder zyklisch durchgeführt werden: 

  

Schwächen der Sucherfahrung identifizieren 

Quellen beinhalten: 

- Informelle Unterhaltungen mit Wissensarbeitern 

- Such-Analysen – Ausschau nach „Keine Übereinstimmungen gefunden“-Anfragen halten 

- Ein Überblicks-Prozess, der die Ergebnisse häufiger Anfragen evaluiert 

 

Aktiv werden 

- Gibt es eine Wissenslücke? Sagt dem Themenexperten Bescheid! 

- Gibt es mehrere Artikel mit verschiedenen Lösungen, die für einen Satz Symptome geliefert 

werden? Das liegt häufig daran, dass die Umgebungsbeschreibungen keine Charakteristika 

enthalten, die die Artikel voneinander unterscheiden. Nutzt dies als ein Beispiel für die 

Coaches und KCS-Profis, um herauszustellen, wie wichtig es ist, diese unterscheidenden 

Charakteristika in den Artikel aufzunehmen. 



- Ist der Inhalt schwer lesbar oder nicht im Kontext des Fragenden? Findet heraus, warum das 

nicht automatisch in der Lösungsschlaufe behoben wird und korrigiert das. Überlegt auch, ob 

ihr das Wörterbuch der Suchmaschine überarbeiten solltet oder eine Konzept-Karte einfügen 

solltet, um die Lücken zwischen den verschiedenen Begriffen der Anwender zu überbrücken. 

- Tauchen wichtige oder entscheidende Artikel nicht oben in der Ergebnisliste auf? Baut Such-

Verfeinerungs-Optionen wie „Bester Tipp“, „organisierte Antworten“ oder andere Arten, die 

Inhalte (hauptsächlich aus der Entwicklungsschlaufe) besser sichtbar zu machen, ein. 

- Haben Fragende Schwierigkeiten, in bestimmten wichtigen Bereichen mit den 

Suchergebnissen Probleme zu lösen? Überlegt wert-steigernde Entwicklungsschlaufen-Inhalte 

wie Multimedien, „aktive“ Inhalte oder diagnostische KCS-Artikel, die sich zu einem 

Lösungsweg verknüpfen, zu erstellen. 

 

Die Effektivität der Aktionen einschätzen 

- Stellt sicher, dass das grundlegende Problem behoben wurde, indem ihr dieselben Methoden 

noch einmal anwendet, die euch auf das Problem ursprünglich aufmerksam gemacht haben. 

 

Technik 6.4: geschlossene Rückmeldungs-Schlaufen für das ganze System 

Ein großer Vorteil von KCS ist die Möglichkeit, die Produktivität und Erfahrung der Anwender 

kontinuierliche zu verbessern. KCS erschafft ein System anhaltenden Lernens anhand von Erfahrung. 

Muster und Trends in der Wissensdatenbank können genutzt werden, um die Dokumentation, die 

Produkte und Dienstleistungsverbesserungen anzutreiben. Die Entwicklungsschlaufe, ein Prozess der 

Analyse und Reflexion, generiert Erkenntnisse für das gesamte interaktive Netzwerk. Die 

Themenexperten ziehen diese Erkenntnisse aus den Informations-Mustern im System. 

 

Ursachenanalyse und Entwicklungsschlaufen-Inhalte 

Genauso wie sich der Gesundheitssektor von ausschließlich reaktiven Dienstleistungen zu 

proaktiverer, präventiver Versorgung entwickelt hat, haben viele Organisationen angefangen 

reaktiven Service mit präventiven Handlungen anzubieten – die Wurzel des Problems zu eliminieren. 

Das ist möglich geworden, weil Selbsthilfe den Antwortenden Zeiträume freigemacht hat, und sie 

verfügbar gemacht haben, mehr Zeit mit der Identifikation von zu eliminierenden Problemen zu 

verbringen. Um Probleme zu finden und zu diagnostizieren, führen Themenexperten eine 

Ursachenanalyse durch. Die Muster und Trends der Artikel in der Wissensdatenbank sind die 

Informationsquelle für die Analyse. 

Wissensartikel sind transaktionaler Natur. Sie bilden ab, was wir von einer Interaktion gelernt haben. 

Indem wir Artikel in einem Themenbereich betrachten, können wir Muster und Trends erkennen. Wir 

können bewerten, wie nah oder weit voneinander Artikel zueinander sind. Artikel, die sich um ähnliche 

Themen gruppieren oder ähnliche Ursachen haben, stellen Möglichkeiten dar, Produkte oder 

Dienstleistungen zu verbessern. Die Ursache einer häufigen Nachfrage zu beseitigen ist der größte 

Erfolg, den eine Organisation feiern kann, während es die Kunden-Produktivität erhöht. 

80% des Vorfalls-Volumens entspricht 20% der Inhalte der Wissensdatenbank. 



Der Themenexperte, die Produktentwicklung und das Produktmanagement müssen Teil des 

Arbeitsablaufs sein und einbezogen werden, wenn sich Muster und Trends im Lösungsschlaufen-Inhalt 

zu zeigen beginnen. Indem wir die Muster und Trends erkennen, können wir eine andere Art der 

Intervention verfolgen. Vielleicht können wir die Dokumentation verbessern oder 

Entwicklungsschlaufen-Artikel erstellen – Artikel, die die Erfahrung, die in vielen zusammengehörigen 

KCS-Artikeln widergespiegelt werden, in einen einzelnen Artikel überführen. Diese Idee wird weiter in 

der Rolle des Themenexperten und in der „Entwicklungsschlaufen-Artikel erstellen“-Technik 

besprochen. (Siehe KCS Rollen und das Lizenzmodell für eine vollständige Beschreibung der Aufgaben 

eines Themenexperten.) 

 

Kontinuierliche Verbesserung des Arbeitsablaufs und des Inhaltsstandards 

Die geschlossene Schlaufen-Natur des Arbeitsablaufs macht es leichter, seiner Effektivität zu 

überprüfen und zu erhalten. Das passiert, indem wir uns kontinuierlich zu den besten Praktiken 

austauschen. Diese Rückmeldung zu den besten Praktiken zu sammeln, muss Teil des kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses sein. Da KCS-Artikel für prozedurale Informationen effektiv sind, nutzen viele 

Organisationen ihre Wissensdatenbank um Informationen über den KCS-Arbeitsablauf oder den 

Inhaltsstandard zu sammeln. Fragen zu und Probleme mit dem Arbeitsablauf, den Werkzeugen oder 

dem Inhaltsstandard werden als Artikel in der Wissensdatenbank erfasst (oft als „nur für interne 

Nutzung“ gekennzeichnet). 

Zum Beispiel haben wir wahrscheinlich ein Problem mit dem Arbeitsablauf, wenn wir viele 

unvollständige doppelte Artikel sehen. Die häufigste Ursache für doppelte KCS-Artikel ist 

Zusammenbrüche im Problemlöse-Prozess; Leute suchen nicht, bevor sie erstellen (früh und 

rechtzeitig suchen). Hier ist es wieder die Rolle des Coaches und des Themenexperten, diese Art 

Probleme zu untersuchen und daran zu arbeiten, den Verständnis-Grad der KCS-Praktiken in der 

Organisation zu verbessern. Wir sollten passend zu diesem Beispiel erwähnen, dass das Management 

die Ursache für ungewollte Verhaltensweisen ist, indem es die falschen Kennzahlen und Ziele setzt 

(mehr dazu im Leistungsbewertungs-Abschnitt), oder indem es die KCS-Lizenz nicht entzieht, wenn die 

Leistung eines Einzelnen unter eine akzeptable Stufe rutscht. Ein System der kontinuierlichen 

Verbesserung ist erfolgsentscheiden darin, die Praktiken zu erhalten und muss die Coaches, die 

Themenexperten und die Führungskräfte einbeziehen.  

Früh in der Umsetzungs-Phase von KCS spielen die Coaches eine kritische Rolle in der Verfeinerung des 

Arbeitsablaufs. Wenn die Umsetzung reift, muss die Organisation einen Weg finden, einen 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu organisieren. Das wird oft vom KCS-Rat übernommen (siehe 

Leistungsmessung für Beschreibungen der Rollen und Verantwortlichkeiten). 

Diese kontinuierliche Verbesserung wirkt sich sowohl auf die Prozesse, als auch auf die Inhalts-Qualität 

selbst aus. Beispielsweise kann eine Software-Firma einen Themenexperten bitten, sich darauf zu 

konzentrieren, Wissensmanagement-Werkzeuge zu nutzen, um Suchanfragen, gefundene und in 

Erwägung gezogene KCS-Artikel und die Vorfalls-Dokumentation zu überwachen, um den KCS-Artikel-

Prozess zu verstehen. Mit diesen Einsichten können Themenexperten hochwertige 

Entwicklungsschlaufen-Inhalte erstellen.  

  

Varianten einer Vorlage 

Prozesse sind wichtig, aber seid clever damit. Erfolg mit KCS erfordert ein ausreichendes Verständnis 

der Konzepte, damit die Praktiken an die spezifische Umgebung angepasst werden können. Was, wenn 

wir beispielsweise Umgebungen haben, in denen wir eine besonders hohe Frequenz einiger weniger 



Probleme oder Fragen haben? Artikel für diese Probleme gibt es in der Wissensdatenbank. 

Normalerweise würden wir erwarten, dass diese Artikel es schnell auf die Webseite schaffen, weil ihre 

Wiederverwendung so hoch ist.  

Aber was, wenn die Umgebung derart ist, dass ein Onlinezugriff einfach keine Option ist, oder einfach 

noch nicht verfügbar ist? Macht der volle Prozess von Suchen, Erfassen und Strukturieren in diesem 

Fall Sinn für diese wenigen häufig angesprochenen Probleme? Da die Antwortenden diese Fragen 

mehrmals am Tag beantworten können, wissen sie die Antwort und wissen, dass die Antwort in der 

Wissensdatenbank ist. Es hat keinen Sinn, hier den Standard-Arbeitsablauf zu erzwingen. In dieser 

Situation hat der Standard-Arbeitsablauf keinen Mehrwert. 

Für diese häufig gestellten Fragen sollten wir einen einfachen Weg ermöglichen, die Antwortenden 

vermerken zu lassen, dass die Frage wieder beantwortet wurde. Diese Abkürzung ist oft ein 

Schnellzugriff oder eine Favoriten-Liste, die erlaubt, schnell die Wiederverwendung des KCS-Artikels 

zu vermerken. Für ein hohes Problemvolumen ist das Wichtige, zu erfassen, wie oft der KCS-Artikel 

verwendet wird, also muss der „Schnellzugriff“ den Wiederverwendungs-Zähler für diesen Artikel 

antreiben.  

Diese Liste bereitstehender Antworten kann für jede Anwendergruppe anders aussehen. Es sollte nicht 

mehr als 10 Elemente auf dieser Liste geben. Außerdem sollten unsere Prozesse Möglichkeiten 

beinhalten, die präferierten Antworten der Antwortenden, die sich mit der Zeit verändern, zu 

aktualisieren. Zum Beispiel, indem ein Anwender den „Schnellzugriff“-Knopf für den KCS-Artikel drückt 

und neue Informationen angezeigt werden, um den Antwortenden auf den neusten Stand zu bringen, 

falls eine bessere Antwort entwickelt wurde. 

 

Technik 6.5: KCS Prozess-Einhaltungs-Überprüfung 

 

Die Nutzung der Wissensdatenbank in den Arbeitsablauf der Wissensarbeiter zu integrieren ist ein 

Kernkonzept von KCS. Die Häufigkeit und Qualität der Lösungsschlaufen-Aktivtäten schreibt vor, 

welchen Grad von nutzen wir umsetzen können. Die Prozess-Einhaltungs-Überprüfung (PAR – früher 

Prozessintegrations-Indikatoren oder PII genannt) ermöglichen es uns auszuwerten, wie oft und wie 

gut wir uns an den Arbeitsablauf halten. Am wertvollsten ist PAR als ein Werkzeug um Lernen und 

Wachstum zu fördern: um Coaching-Momente zu identifizieren. Es bietet Einblicke in die 

Verhaltensweisen von Leuten und den Grad, zu dem Lösungsschlaufen-Aktivitäten für die 

Wissensarbeiter zu Gewohnheit geworden sind. Die meisten Prozesseinhaltungs-Überprüfungs-

Elemente sind Aktivitäten und wir wollen sie nicht mit Zielen belegen.  

Die Aktivitäten und Verhaltensweisen, die Nutzen generieren, benötigen Urteilsvermögen. 

Lösungsschlaufen-Aktivitäten müssen im Kontext des Gesamtbilds ausgeführt werden. Ziele auf 

Aktivitäten fördern Verhalten ohne Urteilsvermögen und werden die Wissensdatenbank ruinieren. 

Setzt keine Ziele auf Aktivitäten!  

Um die Verhaltensweisen, die Nutzen generieren, zu fördern, müssen wir verstehen, wie diese 

Aktivitäten mit den Ergebnissen zusammenhängen. Das ist ein Haupt-Fokus des KCS-Coachs. Während 

Beobachtungen ein wichtiger Teil effektiven Coachings ist, gibt es eine Vielzahl Indikatoren, die einem 

Coach helfen können, Lern- und Wachstumsfelder zu identifizieren. Die Kombination der 

Inhaltsstandards-Checkliste (früher Artikel-Qualitäts-Index oder AQI) und der Prozess-Einhaltungs-

Überprüfung (PAR) bietet Coaches die Perspektiven, die sie brauchen um Leuten zu helfen, den Nutzen 

den sie generieren, zu verbessern.  



Die Prozess-Einhaltungs-Checkliste muss an den Arbeitsablauf, den die Organisation definiert hat, 

angepasst werden. Um ein Beispiel für diese Indikatoren anzuführen, werden wir den generischen 

Arbeitsablauf verwenden, der in der Prozessintegrations-Technik 6.1. definiert wurde. 

 

Such-Indikatoren 

Rechtzeitig und oft suchen. Es ist gut zu wissen, wie oft und wann wir in der Wissensdatenbank suchen. 

Das gilt besonders früh in der KCS-Umsetzung, wenn Leute den KCS-Arbeitsablauf lernen. Hier ist es 

wieder wichtig, dass Coaches beobachten ob und wann Wissensarbeiter ihre Arbeit machen und wie 

sie die Wissensdatenbank nutzen. Eine hilfreiche Erweiterung der Beobachtungen sind Berichte über 

Suchaktivitäten. Der Zeitpunkt der ersten Suche im Vergleich zur Vorfalls-Eröffnung und die Häufigkeit 

der Suchen, die beim Beantworten einer Anfrage durchgeführt werden, können hilfreiche 

Informationen sein, um unsere Coach-Aktivitäten auszurichten. Suchen ist eine Aktivität, also setzt 

kein Ziel darauf! Die Berichte sollten genutzt werden, um Coaching-Möglichkeiten zu den 

Verhaltensweisen der Wissensarbeiter zu identifizieren. Das Gespräch sollte sich deshalb um die 

Verhaltensweisen, nicht um die Such-Indikatoren drehen. 

 

Beitrags-Indikatoren 

Wissensarbeiter tragen zur Gesundheit und zum Nutzen der Wissensdatenbank bei, wenn sie: 

- Genau wiederverwenden und verlinken 

- Anpassen, wo angemessen 

- Einen Artikel erstellen, wenn noch keiner vorhanden ist 

Wir wollen wissen, wie oft wir Erfahrungen festhalten und aus unseren Interaktionen lernen. Unsere 

Beiträge können auf verschiedene Arten sichtbar werden. Wenn wir einen vorhandenen Artikel 

wiederverwenden, wollen wir diese Verwendung dokumentieren, indem wir den Artikel verknüpfen. 

Wenn wir zusätzliche Informationen über ein Problem finden, wollen wie sie dem bestehenden Artikel 

hinzufügen: anpassen. Und, wenn kein Artikel existiert, der die Anfrage und Lösung widerspiegelt, 

wollen wir einen erstellen. Wiederverwenden (Verknüpfen), Anpassen und Erstellen sind alle die 

Hauptwege auf denen wir beitragen.  

Wiederverwendung und Verknüpfung: Wie wir Wiederverwendungen dokumentieren wird sich von 

Organisation zu Organisation unterscheiden. In Umgebungen die Vorfälle haben, die die Interaktion 

widerspiegeln, wollen wir die Lösung mit dem Vorfall verknüpfen. In Umgebungen, die keine Vorfälle 

nutzen, brauchen wir einen Weg die Wiederverwendung eines Artikels zu dokumentieren. 

Wiederverwendungsmuster zu analysieren hilft und Chancen für einflussreiche 

Unternehmensverbesserungen in der Entwicklungsschlaufe zu identifizieren. Die Verknüpfungs-Rate 

ist der Anteil an abgeschlossenen Fällen, die mit einem Artikel verknüpft wurden. Die 

Verknüpfungsrate ist eine Aktivität: setzt kein Ziel auf die Verknüpfungsrate! Verknüpfungs-

Genauigkeit ist der Anteil an verknüpften Artikeln die handlungsfähig, spezifisch und für den Vorfall 

relevant sind. Verknüpfungs-Genauigkeit ist ein Ergebnis (keine Aktivität), und sollte somit ein Ziel 

haben. 

Verknüpfungs-Rate und -Genauigkeit sind beide hilfreiche Indikatoren. Während Verknüpfen eine gute 

Angewohnheit über die ganze Organisation hinweg darstellt, sollten wir uns um die Verknüpfungs-Rate 

kümmern, weil die Muster der Artikel-Wiederverwendung Unternehmens-Verbesserungen in der 

Lösungsschlaufe antreiben können. Es reicht, eine Verknüpfungs-Rate von 60-80% zu haben. Eine 

Verknüpfungs-Rate von 60% oder mehr erlaubt es uns, Muster zu bestimmen. Die Verknüpfungsrate 



auf 90% zu steigern verändert die Muster nicht. Für die meisten Organisationen liegen 60% weit über 

dem Schwellenwert, um Muster erkennen zu können. Das gilt jedoch nicht für die Verknüpfungs-

Genauigkeit. Wenn unsere Verknüpfungs-Genauigkeit nicht bei 90% oder mehr liegt, erzählen uns die 

Wiederverwendungs-Muster von Artikeln nichts Hilfreiches. Einige Mitglieds-Organisationen legen 

keinen Wert auf die Verknüpfungs-Rate, wenn die Verknüpfungs-Genauigkeit nicht bei 90% oder höher 

liegt. Eine hohe Verknüpfungs-Qualität zu pflegen ist wichtiger, als eine hohe Verknüpfungs-Rate zu 

pflegen.   

Anpassungs-Rate: Wenn wir Artikel wiederverwenden, haben wir oft zusätzliche Informationen, die 

verbessern könnten, was wir bereits wissen. Es können Informationen sein, die die Klarheit oder 

Nützlichkeit eines Artikels verbessern. Häufig ist es zusätzlicher Kontext, den wir beitragen können, 

basieren darauf, wie der Fragende das Problem wahrgenommen hat. Das einem bestehenden Artikel 

hinzuzufügen verbessert die Auffindbarkeit des Artikels. Die Anpassungs-Rate reflektiert den Anteil der 

Male, die wir bestehende Artikel, wenn angemessen, angepasst haben. Teilt hierfür die Zahl der 

Artikel, die angepasst wurden durch die Zahl der Artikel, bei der eine Änderung angemessen gewesen 

war. Auch hier kann es schwierig sein, die Gesamtzahl der Artikel zu errechnen, bei denen eine 

Anpassung angemessen war, und es kann für die Schätzung der Anpassungs-Rate auf eine 

Stichprobentechnik zurückgegriffen werden.  

Erstellungs-Rate: Welchen Anteil der Male wir neue Artikel erstellt haben, wo es angemessen gewesen 

wäre. Ähnlich wie oben ist die Rechnung, die Zahl der Male in denen ein Artikel erstellt wurde 

(abzüglich Dopplungen) durch die Zahl der Möglichkeiten zum Erstellen zu teilen.  

 

Beitrags-Index 

Der Beitrags-Index zeigt: von all den Möglichkeiten, in denen Verknüpfen, Anpassen oder Erstellen 

angemessen gewesen wären, welchen Anteil davon haben wir tatsächlich verknüpft, angepasst oder 

erstellt? Es ist das Verhältnis der Male, die wir beigetragen haben als Anteil unserer gesamten 

Möglichkeiten beizutragen. Oder einfacher, wie oft haben wir das Richtige getan? Entsprechend ist die 

Rechnung für den Beitrags-Index die Anzahl der Male, die wir Verknüpft, Angepasst und Erstellt haben, 

geteilt durch die Gesamtzahl der Möglichkeiten, bei denen Verknüpfungen, Anpassungen oder 

Erstellen angemessen gewesen wären. Eine Sache, die wir in dieser Rechnung bedenken wollen, sind 

Dopplungen. Wir wollen alle doppelten Artikel von der Zahl der erstellten Artikel abziehen. Wenn wir 

einfach einen bestehenden Artikel finden können, der hätte wiederverwendet werden sollen, dann 

war es nicht angemessen, den Artikel zu erstellen und er sollte nicht in der Zahl der erstellten Artikel 

einbezogen werden. Die Verknüpfungen zu doppelten Artikeln sollten auch nicht in die Zählung 

relevanter Verknüpfungen eingehen.  Die Gesamtzahl der Möglichkeiten, beizutragen zu schätzen, ist 

schwierig. Allerdings können wir sie genau wie die Inhaltsstandards-Checkliste anhand einer 

Stichprobe schätzen.  

Indem wir den Beitrags-Index definieren, beschreiben wir das ultimative Modell um Beiträge zu 

messen. Unterschiedliche Mitglieder befinden sich bei diesem Modell an unterschiedlichen 

Reifegraden.  

Diese Konzepte wurden von David Kay, einem zertifizierten KCS Trainer und Consortiums-Innovator 

vorgebracht, als Teil seiner Arbeit zum Lösungs-Qualitäts-Index (RQI) um einen Indikator dafür zu 

entwickeln, „wie oft wir das Richtige tun.“   

Beispiel –  Reife Prozesseinhaltungs-Überprüfung (PAR) Checkliste 
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Al 18 16 15 94% 9 10 1 4 
83

% 
11 73% 

Beth 15 12 11 92% 9 9 1 1 
95

% 
11 

100

% 

Chuck 16 14 14 
100

% 
8 10 1 5 

79

% 
10 71% 

Hector 15 13 12 92% 7 8 3 3 
92

% 
11 92% 

Grace 18 12 9 75% 3 5 2 5 
64

% 
6 67% 

Joe 15 15 14 93% 4 10 1 8 
58

% 
7 50% 

Kim 16 15 14 93% 0 7 2 2 
67

% 
5 36% 

Gruppe Prozesseinhaltungs-Überprüfung        

 113 97 89 92% 40 59 11 28 
76

% 
61 69% 

Bemerkungen: 

Artikel erstellt beinhaltet keine Duplikate  

Relevante Verknüpfung = verknüpfte Artikel –  (Artikel erstellt –  

Erstellungsmöglichkeiten) –  vorhanden aber nicht verknüpft.  

 

  



Praktik 7: Leistungsmessung 
 

Überblick 

 

Wir haben darüber gesprochen, dass die Kultur und Werte einer Organisation sich verändern müssen 

um zu den erwünschten Verhaltensweisen wie Kollaboration und gemeinschaftlicher Verantwortung 

zu passen. Kultur und Werte werden durch das, was die Organisation misst, wiedergegeben.  

Wenn wir uns anschauen, wie Beiträge von Leuten gemessen werden, wird der 

Teamarbeits-Faktor traditionell von individuellen Kennzahlen überschattet. 

Oft gibt es eine Entkoppelung zwischen den von einer Organisation ausgegebenen Werten und ihren 

Kennzahlen. Zum Beispiel reden viele Organisationen davon, Teamarbeit zu schätzen, trotzdem wird, 

wenn wir uns ansehen, wie die Beiträge gemessen werden, der Teamarbeits-Faktor von individuellen 

Kennzahlen überschattet. Es gibt in der Organisation oft eine Helden-Mentalität, die Leute für das 

belohnt, was sie wissen und um welche Notfälle sie sich kümmern (unabhängig davon, ob diese 

Notfälle durch Wissen und Produktverbesserungen von vornerein vermieden werden könnten). 

Dieselben Organisationen werden auch „Ranglisten“ ihrer Mitarbeiter pflegen (eine Praktik, 

Mitarbeiter gegeneinander zu bewerten), was eine vereinfachte und lineare Einstellung ist, die 

Wettbewerb statt Zusammenarbeit fördert. 

Unsere traditionellen Führungs-Praktiken bei der Leistungsbewertung stehen in Kontrast zu den KCS-

Praktiken. Sie haben uns gezeigt, was nicht funktioniert. Unsere Führungs-Praktiken haben sich über 

die Jahre aus einem produzierenden Modell entwickelt. In der Produktion stellen wir greifbare 

Produkte wie Toaster oder Fernseher oder Autos her. Wenn die Ergebnisse greifbar sind, können wir 

sie einfach zählen. Die Aktivität eines Individuums in einer Produktionslinie hängt direkt mit dem 

Ergebnis zusammen. „Wie viele Hebel stecke ich an Toaster“ hängt direkt damit zusammen, wie viele 

Toaster vom Band laufen. Mit KCS erstellen wir allerdings Wissen, Beziehungen und Loyalität. Das sind 

nicht-greifbare Ergebnisse, die nicht einfach gezählt werden können. Aktivitäten in einer Umgebung 

mit nicht-greifbaren Ergebnissen hängt nur lose mit der Wertschöpfung zusammen.  

Eine Schlüssel-Lektion aus der Erfahrung unserer Mitglieder mit Leistungsmessungen ist… wenn wir 

Ziele auf Aktivitäten setzen (wie Artikel-Erstellung, Anpassungen oder Verknüpfungen), ruiniert es die 

Wissensdatenbank. 

Wir wissen viel über Messungen und Ziele die nicht funktionieren … also was sollen wir dann messen? 

Dieser Abschnitt bietet ein Verständnis von Leistungsmessungs-Techniken: 

- KCS-Rollen und das Lizenz-Modell 

- Das Konzept der Umsetzungsphasen und wie das Bewertungs-System sich von Phase zu Phase 

entwickeln muss 

- Wie man mithilfe von Triangulation schätzt, wer Nutzen stiftet 

- Ein Szenario um den Wert einiger Schlüssel-Kennzahlen aufzuzeigen, einschließlich Beispiel-

Berichten 

- Eine Liste der Kennzahlen, ihre Definitionen und ihr Nutzen 



KCS führt neue Rollen und Verantwortungen in die Organisation ein, die Kollaboration, Teilen, 

Anwenden und das Verbessern unseres kollektiven Wissens anstelle unseres individuellen Wissens 

betonen. Anstatt Leute für das zu belohnen, was sie wissen, sollen diese Rollen helfen Lernen und 

Kollaboration sowie den Beitrag zum Organisations-Wissen zu betonen. Neu auszuarbeiten, wie 

individuelle und Team-Beiträge ausgewertet werden, bestärkt diese neuen Rollen und die 

Verhaltensweisen, die eine gesunde und wertvolle Wissensdatenbank erschaffen werden.  

Das Konzept, Nutzen durch einen Triangulations-Prozess zu bewerten basiert auf der Arbeit von 

Norton und Kaplan und ihrem Buch „The Balanced Score Card“. Aus diesem multi-perspektiven 

Blickwinkel haben wir Schlüssel-Kennzahlen und Berichte identifiziert und schlagen ein Szenario vor 

um zu zeigen, wie diese Kennzahlen genutzt werden können. 

Eine andere Eigenschaft von KCS ist die starke Betonung von unterstützender Führung im Gegensatz 

zum traditionellen tagtäglichen Management. Führung heißt, Verantwortung für organisationale 

Ausrichtung und die Motivation des Teams mithilfe von Leistungstreibern (mehr dazu im Abschnitt 

Führung und Kommunikation) zu übernehmen. Führungskräfte spielen eine tragende Rolle bei: 

- Der Definition und Setzung von Zielen auf die gewünschten Ergebnisse (nicht Aktivitäten) 

- Der Sicherstellung, dass Werkzeuge und Infrastruktur integriert sind und zum Arbeitsablauf 

passen, sodass es offensichtlich und einfach ist, die richtigen Dinge zu tun. 

- Der Bereitstellung von Sichtbarkeit der Leistungsindikatoren für die Wissensarbeiter, sodass 

sie die Verantwortung dafür übernehmen können, ihre Leistungen zu managen. 

- Bereitstellung von Sichtbarkeit des Einflusses ihrer Beiträge für die Wissensarbeiter 

Damit dieses System funktioniert, müssen Leistungsmessungen direkt mit den strategischen Zielen der 

Organisation zusammenhängen. Das Team sollte diese Ziele verstehen. Die Führungskräfte können 

dann zur Teilnahme an den KCS-Prozessen ermutigen und sowohl die individuellen als auch die Team-

Errungenschaften bei der Wertschöpfung anerkennen. 

 

Techniken 

 

- Technik 7.1: KCS-Rollen und das Lizenz-Modell 

- Technik 7.2: Erfolgs-Coaching 

- Technik 7.3: Wertschöpfung bewerten 

 

  



Technik 7.1: KCS-Rollen und das Lizenz-Modell 

 

Eine Lizenz-Metapher 

Wir haben zwei große Bemühungen beschrieben: zu lernen, wie man im Arbeitsablauf Erfasst und 

Strukturiert und einen strukturierten Problemlöseprozess zu praktizieren (wie er in dem Arbeitsablauf-

Abschnitt beschrieben wird). Für die meisten Antwortenden sind das signifikante Veränderungen ihres 

Verhaltens und ihrer Aktivitäten. Wenn wir eine Auto-Metapher benutzen, ist das Umsetzen von KCS 

wie Autofahren zu lernen. Wenn wir anfangen, bekommen wir mit 17 eine Anfänger-Lizenz und dürfen 

nur mit einem erfahrenen Autofahrer als Coach fahren. Anfangs mussten wir über viele Dinge 

nachdenken und das Fahren hat unsere ganze Aufmerksamkeit beansprucht. Wir mussten auf die 

Straße, die anderen Autos, unsere Geschwindigkeit und den Rückspiegel achten. Die meisten von uns 

haben schnell gelernt mit all diesen Dynamiken umzugehen und wurden zuverlässige Autofahrer. 

Unseren Führerschein zu machen gab uns neue Rechte und Privilegien und ermöglichte es uns, selbst 

zu fahren. Für die meisten von uns bedeutete das eine signifikante Steigerung unserer Unabhängigkeit 

mit einer ähnlichen Steigerung der Sorgen unserer Eltern. Unsere Eltern waren über die Risiken besorgt 

und ob wir die richtigen Entscheidungen treffen würden. Zusammen mit dieser Steigerung unserer 

Selbstständigkeit kam eine Steigerung unserer Verantwortung und der Bedarf an einer Haftpflicht-

Versicherung. Irgendwann, mit genug Erfahrung, ging uns das Fahren in Fleisch und Blut über, zu dem 

Punkt, dass wir nun (unkluger Weise) versuchen, andere Dinge zu tun, während wir fahren, wie zum 

Beispiel Essen oder Telefonieren.  

KCS umzusetzen ist wie Fahren zu lernen. Leute lernen wie sie die KCS-Prozesse umsetzen, während 

sie Anfragen lösen. Genau wie bei unseren Fahrstunden können wir in einem Unterrichtsraum 

Konzepte beigebracht bekommen, aber nur durch Übung können wir die Verhaltensweisen und 

Kompetenzen verinnerlichen, sodass sie uns in Fleisch und Blut übergehen.  

Das KCS-Lizenz-Modell definiert Systemrechte und Privilegien für jede Rolle: KCS Anfänger, KCS 

Fortgeschrittener, KCS Profi. Genau wie beim Autofahren werden einige sich entscheiden, 

weiterzukommen, mehr zu lernen und weiter fortgeschrittene Fähigkeiten zu erarbeiten. Die 

Leistungsmessung muss Orientierung bieten, wann, wo und ob es weitergehen soll. Genau wie beim 

Autofahren verdient man sich jede Lizenz indem man durchgehend Verhaltensweisen demonstriert, 

die zur KCS-Rolle passen. Beispielsweise wird eine Übungs-Lizenz ausgegeben, nachdem ein 

Wissensarbeiter eine Schulung besucht hat und gezeigt hat, dass er oder sie ein grundlegendes 

Verständnis der KCS-Praktiken und -Techniken demonstriert. Die KCS Fortgeschrittenen und KCS Profis 

erreichen ihre Kompetenz-Stufen, nachdem sie durchgängig die jeweiligen sich steigernden 

Kompetenzen die in den Rollen definiert wurden, gezeigt haben. Viele Organisationen setzen sogar die 

Empfehlung eines Coaches voraus, bevor von einer Stufe in die nächste übergegangen wird. Genau wie 

mit dem Führerschein sollte einem Wissensarbeiter, der häufig gegen die Regeln verstößt oder 

schlechtes Urteilsvermögen beweist, die Lizenz entzogen werden.  

Man bemerke, dass die Stufen der KCS-Kompetenz nicht mit den 

Beförderungsstufen, fachlichen Rollen oder Stufen in der Organisation zu tun 

haben. In einer Service-Organisation sollte jede Eskalations-Stufe (Stufe 1, Stufe 2, 

Stufe 3) eine Mischung von Analysten mit verschiedenen KCS-Kompetenzen haben. 

 



Der KCS-Rat 

Die vielleicht schwierigste Hürde beim Umsetzen der KCS-Methodologie ist das Verändern der Kultur 

der Organisation zu einer wirklich kollaborativen, wissen-teilenden Umgebung. KCS identifiziert einige 

erfolgskritische Rollen um die Organisation bei dieser Veränderung zu unterstützen. Die Rollen helfen 

zu definieren, wie Wissen erstellt wird, geschätzt wird und geteilt wird. Zusätzliche Informationen gibt 

es im KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber.  

Die erfolgskritischen Rollen für KCS sind: 

FÜHRUNGSKRÄFTE – Manager müssen Führungskräfte werden. Sie müssen die Vision dessen, wie 

Erfolg auf ihrer Unternehmensebene aussieht, definieren und die Wissensarbeiter dabei unterstützen 

zu entscheiden, wie die Arbeit erledigt werden soll (Arbeitsablauf) und die Standards für auffindbare 

und anwendbare KCS-Artikel zu definieren (Inhaltsstandard). 

WISSENSARBEITER – Jeder, der auf eine Interaktion oder anfrage antwortet ist ein Wissensarbeiter. 

- KCS Anfänger 

- KCS Fortgeschrittene 

- KCS Profis 

 KCS COACHES – Veränderungshelfer und KCS-Praktiken-Experten die die Entwicklung der KCS-

Kompetenzen und Fähigkeits-Entwicklung der Wissensarbeiter vom KCS Anfänger bis zum KCS Profi 

unterstützen. Grundsätzlich ein gleichgestellter Kollege der Teilzeit als Coach arbeitet – „ein Spieler-

Coach“. 

 THEMENEXPERTEN – Verantwortlich für die Identifikation von Entwicklungsschlaufen-Inhalten auf 

Grundlage von KCS-Artikeln, die im Lösungsschlaufen-Arbeitsablauf erstellt werden, die Überprüfung 

der Gesundheit der Wissensdatenbank, meist auf eine Sammlung oder einen Inhaltsbereich 

konzentriert, der sowohl technische Expertise im Fachbereich hat als auch ein tiefgreifendes 

Verständnis der KCS-Prozesse. 

 

Die Entwicklung des KCS-Rats 

Mit der Zeit werden die Umsetzungs-Aktivitäten des KCS-Rats abnehmen und ihren Fokus auf die 

kontinuierliche Verbesserung durch die Erhaltung und Verbesserung der Aktivitäten legen. Während 

die Organisation Erfahrung mit KCs sammelt, entsteht ein Bedarf die KCS-Prozesse in der Folge dieser 

Erfahrungen anzupassen. Diese Überarbeitung und Verbesserung erfolgen am besten durch einen KCS-

Rat der sich alle 2 Wochen trifft um Probleme und Verbesserungen zu diskutieren. Der KCS-Rat ist eine 

kreuzfunktionale Gruppe mit globaler Repräsentation, die KCS Coaches, Themenexperten und 

Beteiligung der Führungsebene umfasst. Der KCS-Rat ist das Forum für kontinuierliche Verbesserungen 

des Inhaltsstandards, des Arbeitsablaufs, der Programm-Funktionalität und -Integration und der 

Rückmeldung zum Berichtssystem. Diese erfolgskritischen kontinuierlichen Verbesserungen halten 

KCS am Laufen und optimieren den Nutzen.  

 

Rollenverteilung in der Organisation 

Wir müssen zwei Dimensionen bedenken, wenn wir über die Anzahl und Arten der Rollen in einer 

Organisation nachdenken wollen: 

- Die Natur der Arbeit, die erledigt wird, inklusive der Komplexität, des Volumens und der 

Wiederholungsrate eingehender Anfragen. 

- Die Reife der existierenden KCS-Prozesse in der Organisation 



In einer anfänglichen Umgebung haben die meisten Wissensarbeiter eine Anfänger- oder 

Fortgeschrittenen-Lizenz, das Verhältnis von Coaches zu Wissensarbeitern liegt bei 1:5 bis 1:8 und es 

gibt wahrscheinlich noch nicht genug Inhalt, um einen Themenexperten zu beschäftigen.  

In einer reifen KCS-Umgebung entwickelt sich das Verhältnis von Coach zu Wissensarbeitern 

üblicherweise in Richtung 1:50 und die Themenbereiche entwickeln sich zu dem Punkt, an dem ein 

Themenexperte genug Inhaltsvolumen hat um nach Mustern und Trends zu suchen. 

Wissensarbeiter unterschiedlicher KCS-Stufen gibt es in jeder Stufe und Rolle der 

Organisation. Es ist wichtig zwischen KCS-Kompetenz und technischer Tiefe zu 

unterscheiden – es gibt keinen 1:1-Zusammenhang. 

Beispielsweise sollte jede Eskalations-Stufe Kollegen auf der KCS Fortgeschrittenen 

und der KCS Profi Kompetenz-Stufe haben, die für die auf ihrer Eskalationsstufe 

gelösten Probleme KCS-Artikel erstellen und validieren können. 

Das ultimative Ziel für hochkomplexe Umgebungen ist, die Mehrzahl der 

Wissensarbeiter auf eine KCS Profi Stufe zu bringen. Für weniger komplexe 

Umgebungen ist das Ziel, genug KCS Profis in der Organisation zu haben, dass wir 

zu keinem Zeitpunkt Artikel in der Warteschlange zur Veröffentlichung haben. Oder 

andersherum gesagt, wenn wir Artikel haben, die als extern-nutzbar identifiziert 

werden, die darauf warten, veröffentlicht zu werden, haben wir nicht genug Profis. 

  

Die Entwicklung der KCS-Rollen 

Das Lizenz-Modell ist ein wichtiger Teil des Qualitäts-Sicherungs-Modells für KCS. Die Organisation 

muss die Qualität der geleisteten Arbeit im Blick behalten und bereit sein die KCS-Lizenz zu widerrufen, 

wenn die Qualität der Arbeit unter ein akzeptables Level rutscht (siehe Abschnitt Inhaltsstandards-

Checkliste in Inhaltszustand für mehr Details).  

Das KCS-Anwender-Entwicklungsdiagramm unten zeigt den typischen Entwicklungsweg von Rolle zu 

Rolle. Nicht jeder ist bereit oder interessiert daran, den nächsten Schritt in die nächste Rolle zu 

machen. Jeder, dem die Organisation zutraut, eine neue Antwort für einen Kunden zu finden sollte mit 

der Zeit ein KCS Fortgeschrittener werden. Nutzt die Beschreibungen und Eigenschaften, die im 

nächsten Abschnitt aufgelistet sind um die richtigen Leute zu identifizieren, die den KCS-Weg 

weitergehen sollen. 

 



KCS-Rollen für das Team: Verantwortungen du Qualifikationen im Detail 

Der folgende Abschnitt bietet 

Orientierung zu den Arten von Wissen, 

den Fähigkeiten und in manchen Fällen 

Persönlichkeitseigenschaften, die für 

den Erfolg mit KCS benötigt werden. Das 

Consortium und seine Partner bieten 

Trainings an, die speziell auf den Erwerb 

der nötigen Fähigkeiten für diese 

verschiedenen Rollen ausgelegt sind. 

Zusätzliche Informationen gibt es im 

KCS v6 Umsetzungs-Ratgeber. 

Der KCS-Rat ist dafür verantwortlich, die 

Rollen und Verantwortlichkeiten als Teil 

der Grundlagen zu definieren, ehe der 

Pilot startet. Das umfasst das Aktualisieren der Arbeitsplatz- und Rollenbeschreibungen sowie das 

Definieren der erwarteten Kompetenzen jeder KCS-Rolle innerhalb des KCS-Kompetenz-Modells (also 

KCS Anfänger, KCS Fortgeschrittener, etc.). Sie können diese auch als Ergebnis der Analyse des Piloten 

oder der frühen Umsetzung anpassen. Sobald KCS umgesetzt wird und der KCS-Rat die Verantwortung 

für die Weiterentwicklung der Reife der KCS-Praktiken übernimmt, identifizieren sie vielleicht den 

Bedarf, das Kompetenz-Modell und die Kompetenzen für bestimmte Rollen anzupassen. 

Normalerweise würden sie diese Änderungen den Führungskräften zum absegnen vorlegen.  

 

KCS Anfänger 

Der KCS Anfänger versteht die Grundlagen von KCS und kann mit der Wissensdatenbank so umgehen, 

dass Erfahrungen erfasst werden und die kollektive Erfahrung der Organisation genutzt wird. Ein KCS 

Anfänger muss in der Lage sein, relevante Informationen in der Wissensdatenbank zu erkennen und 

bei der Interaktion damit Urteilsvermögen walten lassen. Sie sollten keine KCS-Artikel verwenden oder 

weiterleiten, die sie nicht verstehen. Da Artikel in der Wissensdatenbank mit einer bestimmten 

Zielgruppe im Hinterkopf erstellt werden, die das Vokabular und den Grad technischen Inhalts 

bestimmt, adaptiert ein Anfänger das Wissen um zum Profil der Zielgruppe zu passen.  

Sobald er oder sie sein Training abgeschlossen hat (oft web-basiert als Teil der Einarbeitung) sollte der 

KCs Anfänger: 

- Den strukturierten Problemlöseprozess verstehen 

- Genau und durchgehend den Kontext des Fragenden im Arbeitsablauf erfassen 

- Nach existierenden KCS-Artikeln suchen und sie finden 

- Artikel im Rahmen des Problemlöse-Arbeitsablaufs überprüfen und entweder verknüpfen oder 

markieren 

- Seine eigenen Artikel anpassen 

- Neue KCS-Artikel abstecken (Entwurfs-Artikel oder nicht-validierte Artikel), die von einem KCS 

Fortgeschrittenen oder KCS Coach überprüft oder fertiggestellt werden.  

 

KCS Fortgeschrittener 

Der KCS Fortgeschrittene überprüft (bei der Wiederverwendung) oder vollendet KCS-Artikel, die von 

ihnen oder anderen entworfen wurden, und stellt sicher, dass sie dem Inhaltsstandard entsprechen. 



Der KCS Fortgeschrittene hat die Fähigkeiten und die Autorität Artikel in ihrem Produktbereich zu 

erstellen und zu validieren, ohne dass ein Coach sie überprüft. Sie dürfen auch Artikel für größere 

Sichtbarkeiten schreiben und freigeben. Sie können Artikel, deren Zielgruppe auf intern gesetzt ist 

direkt verbessern und sollten Artikel markieren, die in einem externen Status sind und aktualisiert oder 

verbessert werden müssen.  

Während KCS Fortgeschrittene Artikel erstellen, die im Entwurfs- oder nicht-validierten Status sein 

können, kann der KCS Fortgeschrittene auch Inhalte erstellen, die in einem validierten Status sind. Ein 

validierter Artikel impliziert einen hohen Grad der Zuversicht in sowohl die technische Genauigkeit als 

auch die Einhaltung des Inhaltsstandards. Ein KCS Fortgeschrittener kann Artikel, die in einem 

Entwurfs- oder nicht validierten Status sind in einen validierten Status setzen, wenn sein oder ihr Urteil 

ist, dass der Artikel „reicht“. 

Die Kompetenzen des KCS Fortgeschrittenen sind gegenüber denen des KCs Anfängers gesteigert und 

beinhalten ein genaues Verständnis der Wichtigkeit des Kontexts für die Zielgruppe, des Inhalts-

Standards, der Inhaltsstandards-Checkliste und der KCS-Prozesse. Sie sollten in der Lage sein 

unabhängig zu arbeiten indem sie gute strukturierte KCS-Artikel erstellen und gut darin sein 

gegenseitig ihre Artikel zu verbessern um sie für eine breitere Zielgruppe sichtbar zu machen. Der KCS 

Fortgeschrittene sollte auch in der Lage sein, sein Verständnis in einer Prüfung unter Beweis zu stellen. 

 

KCS Profi 

Der KCS Profi ist autorisiert, die Artikel-Zielgruppe auf extern zu setzen oder Inhalte für eine externe 

Zielgruppe veröffentlichen, typischerweise im Internet, sowie extern-gerichtete Inhalte zu 

modifizieren. In KCS-Umgebungen heißt „veröffentlichen“ den KCS-Artikel für Partner oder Kunden 

sichtbar zu machen. Verglichen mit einem KCS Fortgeschrittenen nimmt der KCS Profi eine globalere, 

außen-gerichtetere Perspektive auf die Zielgruppe und den Inhalt ein. Der KCs Profi kenn die 

technischen Feinheiten des Wissens, das veröffentlicht wird, versteht, welches Material priorisierte 

Informationen sind und versteht die in der Organisation durchgesetzten geistigen Eigentums- und 

markenrechtlichen Richtlinien. Der KCS Profi ist außerdem dafür verantwortlich, die externe 

Zielgruppe und die Veröffentlichungs-Voraussetzungen die in Inhaltsstandard festgehalten wurden. Da 

externe Artikel von anderen Webseiten verknüpft werden können und für eine sehr große Zielgruppe 

sichtbar sein können, müssen KCS Profis gutes Urteilsvermögen bei der Anpassung externer Artikel 

walten lassen. 

Um festzustellen, ob jemand bereit ist, auf die KCs Profi-Stufe zu kommen, sollten wir beachten, dass 

der KCS Profi sich konsequent an die Inhaltsstandard-Checkliste hält, den KVCS-Arbeitsablauf 

(gemessen in der Prozesseinhaltungs-Überprüfung) einhält und durchgängig positive Rückmeldung zu 

und hohe Wiederverwendung seiner Artikel-Inhalte zeigt. Sie sollten sich zuverlässig auf den Team- 

und Kunden- Erfolg konzentrieren anstatt auf den individuellen Erfolg. 

Der KCS Profi markiert hin und wieder externe Artikel zur Archivierung oder Löschung, da es sich bei 

der Entfernung von extern ausgerichteten Inhalten um eine Aktion mit schwierig abzuschätzenden 

Konsequenzen handelt, kann der KCS Profi für gewöhnlich nicht eigenmächtig archivieren oder 

löschen.  

Mit der Reifung von KCS in der Organisation sollte ein Großteil der Wissensarbeiter auf der KCS Profi-

Stufe sein. Dieser Anteil erlaubt die Echtzeit-Veröffentlichung von Inhalten, die einen hohen Grad an 

Kundenerfolg mit webbasierter Selbsthilfe vorantreibt. Das ist besonders wichtig, um keinen Rückstau 

markierter externen Inhalte aufzubauen, da KCS Fortgeschrittene nicht direkt externe Artikel anpassen 



können. Der KCS Profi sollte ebenfalls in der Lage sein, sein Verständnis in einer Prüfung unter Beweis 

zu stellen. 

 

 

Die KCS-Lizenz 

Die Rollen des KCS Fortgeschrittenen und des KCS Profis brauchen einen klar definierten Weg um diese 

Stufen zu erreichen. Die Wissensarbeiter sollten ihre Fähigkeiten auf jeder Stelle unter Beweis stellen 

und eine Prüfung ablegen, ähnlich wie Fahrschüler eine Theorie- und eine Praxisprüfung bestehen 

müssen. Und ähnlich anderer Lizenzen sollte die KCS Lizenz regelmäßig erneuert werden.  

Eine KCS Lizenz ist nicht das Ende des Lizensierungs-Prozesses, genau wie der Führerschein nicht das 

Ende des Fahren-Lernen-Prozesses ist. Autofahrer müssen sich an die Verkehrsregeln halten und gutes 

Urteilsvermögen demonstrieren, und genauso müssen das KCS-Lizenz-Inhaber. Wenn ein KCS 

Fortgeschrittener durchgängig schlechtes Urteilsvermögen zeigt oder sich nicht an den Inhaltsstandard 

hält, sollte er oder sie die Lizenz verlieren. 

 

Variationen der KCS Lizenz 

Während sowohl das Coaching-Modell als auch das KCS-Lizenz-Modell typische Komponenten einer 

erfolgreichen KCS-Umsetzung sind, sollten wir bemerken, dass es beachtliche Variationen darin gibt, 

wie Firmen das KCS-Lizenz-Modell umgesetzt haben. Einige haben rigorose Kriterien und Tests, die die 

Wissensarbeiter bestehen müssen, während andere sich ausschließlich auf die Empfehlung ihres 

Coaches verlassen. Manche Organisationen fordern eine jährliche Erneuerung und andere geben 

lebenslang gültige KCS-Lizenzen aus.  

Organisationen nutzen außerdem eine Vielzahl an Kombinationen von Stufen und Lizenzen. Manche 

kombinieren die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der hier beschriebenen Lizenz-Stufen. Im 

Folgenden zeigen wir einige der Varianten, die wir gesehen haben. Alle funktionieren; die Varianten 

spiegeln wider, welchen Grad an Vertrauen die Führungsetage in ihre Wissensarbeiter hat.  

- Zweistufiges Modell bei dem die Rechte der KCS Anfänger und KCS Fortgeschrittenen 

zusammengefasst werden und die KCS Profi-Rechte unterschieden werden. Wissensarbeiter 

können nicht-validierte und validierte interne Artikel erstellen und bearbeiten und sobald sie 

über die Kompetenzen verfügen und lizensiert sind nach extern veröffentlichen. 

- Zweistufiges Modell mit KCS Anfängern in dem die KCS Fortgeschrittenen- und KCS Profi-

Rechte zusammengefasst werden. Wissensarbeiter haben eingeschränkte Rechte im System 

während sie KCS lernen (nur Entwurfs-Artikel und nicht-validierte Artikel) und werden, sobald 

sie über die Kompetenzen verfügen, auf dem KCS Profi-Level lizensiert. 

- Einstufiges Modell in dem jeder alle Rechte und Privilegien eines KCS Profis hat und Leute ihre 

Lizenz verlieren, wenn sie dauerhaft schlechtes Urteilsvermögen beweisen oder sich nicht an 

den Inhaltsstandard halten.  

   

KCS Coach 

Coaches sind erfolgskritische Veränderungshelfer in einem KCS-Umsetzungs-Prozess und von 

unschätzbarem Wert als Hilfestellung für die Wissensarbeiter um ihre KCS-Kompetenzen zu 

entwickeln. In einer KCS-Umgebung ist ein Coach erfolgreich, wenn Leute sich vom KCS Anfänger zum 



KCS Fortgeschrittenen und zum KCS Profi entwickeln. Auch wenn ein KCS Profi nur wenig Coaching 

braucht, sollten Coaches in regelmäßigen Abständen Qualitätsprüfungen ihrer Artikel durchführen. 

Der Coach sollte sich zuerst darauf konzentrieren, die KCS-Fähigkeiten des Einzelnen zu entwickeln und 

sich mit der Zeit zunehmend auf die Entwicklung von Team-Fähigkeiten zuwenden. Auch wenn 

Organisationen den Bedarf an Training anerkennen, übersehen sie oft den Bedarf an Coaching. Eine 

Investition in ein Training wird größtenteils verschwendet, wenn es keine Nachbereitung durch einen 

Coach mit Vor-Ort-Unterstützung und Verstärkung gibt. Das gilt besonders für KCS, das von 

Wissensarbeitern fordert einen neuen Satz Arbeits-Gewohnheiten zu entwickeln und zu 

verinnerlichen, anstatt nur Fähigkeiten. Ein effektives Coaching-Programm wird die Umsetzungs-Zeit 

verkürzen. Tatsächlich hängt der Nutzen, den Organisationen realisieren proportional mit der Zeit, die 

sie ins Coaching investieren zusammen.  

Die Verantwortung eines Coaches beinhaltet: 

- Die Fähigkeits-Entwicklung der Anwender durch effektives Fähigkeiten-Coaching zu fördern 

- KCS Anfängern helfen, den Problemlöse-Arbeitsablauf zu verstehen und wie 

Organisationsprozess für KCS-Artikel in den Denkprozess integriert wird 

- Wissensarbeiter positiv beeinflussen, gutes Wissensmanagement zu betreiben 

- Wissensarbeiterpositiv beeinflussen die Standards beim Erstellen und Verbessern von Wissen 

in der Wissensdatenbank anzuwenden. 

- Die von KCS Anfängern skizzierten Artikel zu überprüfen, bis diese die nötige Kompetenzstufe 

erreichen. 

- Interne Validierung der KCS-Artikel durchführen um sicherzustellen, dass beim beschriebenen 

Kontext Genauigkeit waltet und die von der Organisationseinheit gesetzten Qualitätsstandards 

eingehalten werden. 

- Durchgängige Rückmeldung für Wissensarbeiter und die Führungsetage über die KCS-

Fähigkeits-Entwicklung.  

- Durchgehen Rückmeldung zur Wissensentwicklung in der Organisation im Rahmen der 

definierten Prozesse zu geben um die Organisation von KCS-Artikeln zu verbessern. 

- Die eigenen Fähigkeiten als Coach zu entwickeln und im Blick zu halten, indem sie mit den 

Chef-Coaches zusammenarbeiten. 

- Beteiligung am KCS-Rat 

Der Nutzen, den Organisationen realisieren, verhält sich proportional zu der Zeit, 

die in Coaching investiert wird. 

Der Coach muss über ein tiefgreifendes Verständnis der KCS-Praktiken und Prozesse, sowie starke 

Kommunikations- und Einfluss-Fähigkeiten besitzen. Wir haben beobachtet, dass es am effektivsten 

ist, Coaches Teilzeit als KCS Coaches und Teilzeit in der Rolle der Kollegen zu haben, die sie coachen. 

Einige Organisationen haben es mit Vollzeit-Coaches versucht und dabei herausgefunden, dass 

Coaches schnell den Bezug zur Realität der Problemlösung verlieren. In der Folge verlieren Coaches an 

Glaubwürdigkeit in den Augen derer, die sie coachen. Eine gute Faustregel ist, Coaches ihre Zeit 

gleichmäßig zwischen Anfragen und KCS Coaching aufzuteilen. Mehr zu Coaching gibt es in Technik 7.2: 

Erfolgscoaching. 

 



Themenexperte 

Wenn die Organisation in ihrer Nutzung von KCS reift, entsteht eine vierte wichtige Rolle: der 

Themenexperte (KDE). Themenexperten sind diejenigen, die die Themenbereichs-Analyse 

durchführen, die in der Inhaltszustands-Technik 5.4: Entwicklungsschlaufen-Artikel erstellen 

beschrieben wurde. Diese erfolgskritische Rolle ist dafür verantwortlich, hochwertige Artikel zu 

identifizieren und Verbesserungen für Produkte, Dokumentationen, Prozesse und Richtlinien zu 

erkennen und voranzutreiben, sowie zu Verbesserungen des Arbeitsablaufs und des Inhaltsstandards 

beizutragen. 

Der Themenexperte muss sowohl tiefe Fachkenntnis in seinem Zuständigkeitsbereich, als auch ein 

tiefgreifendes Verständnis von KCS besitzen. Der Themenexperte kümmert sich um den Zustand einer 

Sammlung oder eines Themenbereichs von Wissen, üblicherweise eine Unterkategorie der 

Wissensdatenbank, die zu ihrer Expertise passt. Um Firmenziele zu erreichen, treibt der 

Themenexperte den Wert von Wissen nach oben, indem er sowohl auf die Qualität der KCS-Artikel 

achtet, als auch auf die Effektivität des Arbeitsablaufs, der Artikel hervorbringt. Der Themenexperte 

hilft seinen Kollegen beim Sammeln, Ablegen und Verteilen von Wissen innerhalb und außerhalb der 

Organisation. Er oder sie hilft festzustellen, welches Wissen wichtig ist, um die Muster die sich aus dem 

Inhalt ergeben zu bewerten. 

Der Themenexperte arbeitet eng mit den Coaches und Teams zusammen, die direkt für die 

Instandhaltung der Qualität und die Bewegung von Inhalten zuständig sind, sowie den 

Produktverantwortlichen, Dokumentationsverantwortlichen, Prozessverantwortlichen und 

Richtlinienverantwortlichen. Diese Rolle ist für die Instandhaltung einer koordinierten weltweiten 

Team-Anstrengung instrumental. Der Themenexperte trägt außerdem Ideen zur 

Prozessautomatisierung bei um Informationen nach außen zu tragen. Ihr Erfolg wird an dem Einfluss 

gemessen, den sie auf folgende Dinge haben: 

- Effektivität der Wiederverwendungsanalyse und Mustererkennung 

- Minimierung von Dopplungen 

- Verbesserungen der Artikel-Nutzung (intern und extern) 

- Erhöhter Kundenerfolg mit der Selbsthilfe in ihrem Bereich 

- Einfluss auf die Verantwortlichen für Produkte, Dokumentationen, Prozesse und Richtlinien 

- Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten im Arbeitsablauf oder Inhaltsstandard 

-  Korrigierende Aktivitäten zusammen mit Coaches erkennen und unterstützen 

Die meisten Organisationen haben mehrere Wissensbereiche, abhängig von der Bandbreite und 

Abstufung der Produkte und Dienstleistungen, die unterstützt werden. Wissensbereiche sind virtuelle 

Sammlungen von KCS-Artikeln zu einer Produktfamilie, einer Funktion oder einer Technologie oder 

Technologien-Gruppe. Wissensbereiche befassen sich selten mit nur einem Produkt. Es gibt keine 

starren Grenzen; Wissensbereiche überschneiden sich oft. Ein Wissensbereich ist eine Sammlung von 

Inhalten, in der es sich sinnvoll nach Mustern suchen lässt oder sich Gruppenbildung anbietet. Deshalb 

definiert der Sinn oder Zweck der Analyse, welche Artikelsammlung relevant ist. 

Für jeden Bereich sollten sich ein oder mehrere Themenexperten herauskristallisieren – 

Wissensarbeiter mit Enthusiasmus für die Technologie oder Funktion und die KCS-Prinzipien und 

Praktiken. Sie sind für gewöhnlich Experten, die weiterhin dieselben Verantwortlichkeiten haben, aber 

zusätzliche Verantwortung für den generellen Zustand der Wissensdatenbank und den Erfolg des 

Teams übernehmen. Sie freuen sich oft darüber, die Entwicklung mit handlungsfähigen Informationen, 

die auf einem Überblick über die Kundenerfahrung basieren, zu versorgen. Themenexperten 

entwickeln sich oft zu Experten für die Wissensmanagement-Werkzeuge die sie nutzen und entwickeln 

ein Verständnis für die Besonderheiten der Such-Technologie. 



Die Berichtsstruktur für diese Rolle kann auf verschiedene Arten gestaltet werden. Bedenkt den Fokus 

der Rolle des Themenexperten – den auf das Generieren von Nutzen für die Organisation indem Inhalte 

außerhalb der Organisation verfügbar gemacht werden. Sie werden eng mit der Produktentwicklung 

und dem Produktmanagement zusammenarbeiten. Ihr wollt euch überlegen, diese Rolle mit einer 

organisationsübergreifenden Position zu füllen.  

Zu den Verantwortlichkeiten gehören: 

- Effektive und effiziente Problemlösung im Team sicherzustellen. 

- Date Mining Expertise nutzen um Trend-Analysen durchzuführen und signifikante Muster in 

den Daten zu finden.  

- Bei der grundlegenden Entwicklung und Pflege der Wissensdatenbank-Qualität und -

bewegungen helfen, einschließlich der Qualitäts-Methodologie der Wissensdatenbank, 

Artikelstandards und Prozess-Richtlinien. 

- Bekannt-Unbekannt-Analysen durchführen 

- Berichte zu Schlüssel-Kennzahlen, zum Firmennutzen der Wissensdatenbank erstellen und 

analysieren, bspw. Wiederverwendungsraten von Artikeln, online-ermöglichte 

Anrufvermeidung und Verbesserungen der Lösungszeiten. 

- Effektive Wissensdatenbank-Operationen durch das beobachten verwandter Informationen 

(organisationale Effektivität, Ressourcenverteilung, Trends in der Erstellung neuer Artikel) 

sicherstellen und der Führungsetage Vorschläge machen, sich an sich verändernde 

Bedingungen anzupassen. 

- Sich für nötige Änderungen einsetzen, um die Wissensdatenbank als effektives Werkzeug zum 

Erreichen von Firmenzielen zu erhalten. 

- Ideen für Dinge einbringen, die einen weltweiten Einfluss haben. Beispielsweise KCS-Artikel-

Metadaten überwachen und definieren, Verbesserungsanfragen priorisieren, 

Trainingsbemühungen wo möglich koordinieren und Verbesserungen sowie verbesserte 

Systemintegrationen planen. 

- Einfluss auf die Verantwortlichen von Produkten, Dokumentationen, Prozessen und Richtlinien 

nehmen, um Verbesserungen durchzusetzen. 

- Beteiligung am KCS-Rat. 

 

Technik 7.2: Erfolgs-Coaching 

 

Nutzen von Coaching 

Studien zeigen, dass Präsenz- oder Online-Trainings allein die Produktivität um 22% steigern. Training 

kombiniert mit Coaching ergibt eine 86% Steigerung der Produktivität. Die durchschnittliche 

Kapitalrendite liegt beim sechsfachen der Kosten für Coaching und führt zu durchgängigen, 

replizierbaren Endergebnissen. Consortiums-Mitglieder die in Trainings investiert haben sind 

erfolgreicher als jene, die das Trainingsprogramm gefährden indem sie es nicht zur Priorität der 

Organisation machen oder den Coaches nicht die Zeit zu coachen geben.  Mehr Informationen zur Rolle 

des Coaches in Technik 7.1: KCS Rollen und das Lizenz-Modell. 

Der Fokus des Coachs sollte zuerst darauf liegen die individuellen KCS-Fähigkeiten zu entwickeln und 

sich dann mit der Zeit zum Entwickeln von Teamfähigkeiten entwickeln. Auch wenn Organisationen 

den Bedarf an Training anerkennen, übersehen sie oft den Bedarf an Coaching. Eine Investition in 

Trainings wird größtenteils verschwendet, ohne die Nachbereitung und Unterstützung durch die 

Unterstützung und Bestärkung eines Coaches am Arbeitsplatz. Das gilt besonders für KCS, das von den 

Wissensarbeitern fordert einen neuen Satz an Arbeitsgewohnheiten zu entwickeln und verinnerlichen, 



anstelle von nur Fähigkeiten. Ein effektives Coaching-Programm verkürzt die Umsetzungszeit. 

Tatsächlich verhält sich der Nutzen, den Organisationen realisieren proportional zu der Zeit, die in 

Coaching investiert wird. 

Der Coach muss über ein tiefgreifendes Verständnis der KCS-Praktiken und Prozesse, sowie starke 

Kommunikations- und Einfluss-Fähigkeiten besitzen. Wir haben beobachtet, dass es am effektivsten 

ist, Coaches Teilzeit als KCS Coaches und Teilzeit in der Rolle der Kollegen zu haben, die sie coachen. 

Einige Organisationen haben es mit Vollzeit-Coaches versucht und dabei herausgefunden, dass 

Coaches schnell den Bezug zur Realität der Problemlösung verlieren. In der Folge verlieren Coaches an 

Glaubwürdigkeit in den Augen derer, die sie coachen. Eine gute Faustregel ist, Coaches ihre Zeit 

gleichmäßig zwischen Anfragen und KCS Coaching aufzuteilen. 

Die Intention von Coaching ist, individuelle Gewohnheiten zu Fähigkeiten und Teamleistungen zu 

entwickeln, und nicht nur sicherzustellen, dass die Inhalte der KCS-Artikel korrekt sind. Die Qualität 

des Inhalts wird durch die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten gefördert. 

 

Kompetenzen des KCS Coach 

Effektives Coaching basiert auf: 

- Einem gründlichen Verständnis der KCS Praktiken 

- Der Fähigkeit auszudrücken, warum wir KCS machen und was dabei für die Wissensarbeiter 

rausspringt 

- Verständnis der Service-Prozesse und Werkzeuge 

- Nachfrage, Anbieten, Wertschätzung und Reflexion 

- Exzellenten Kommunikationsfähigkeiten, insbesondere in den Bereichen: 

o Zuhören, verstehen wollen 

o Erklären und Beschreiben von Konzepten 

o Rückmeldung geben 

o Einfluss auf Resultate zu haben 

- Rücksicht auf Emotionen 

- Bewiesene Fähigkeit: 

o Zeit einzuteilen 

o Coaching-Momente zu erkennen – Daten und Kennzahlen nutzen um anderen zu 

helfen, sich zu verbessern 

o Angemessene Kommunikation mit der Führungsebene 

o Umgang mit Einwänden (siehe Einwandbehandlung in Technik 8.7: Kommunikation ist 

der Schlüssel) 

▪ Erfasst nicht im Arbeitsablauf 

▪ Findet nicht die Zeit, Artikel zu erstellen 

▪ „Verblödet“ meinen Job 

▪ Reduziert meinen Wert 

- Bewiesene Verpflichtung zum Erfolg der Teammitglieder 

 

Organisationale Netzwerkanalyse zur Coach-Auswahl nutzen 

Die richtigen Coaches auszuwählen ist eine erfolgskritische Komponente des KCS-Erfolgs. Das Ziel von 

Coaches ist es, die Fähigkeiten anderer zu verbessern, nicht ihre eigenen Fähigkeiten oder Kenntnisse 

in einem Bereich zu zeigen. Der Coach ist: 



„Ein vertrautes Rollenvorbild und ein Ratgeber, eine weise Person, Freund, Mensch, 

Begleiter oder Anführer – eine Person die mit aufkommenden menschlichen und 

organisationalen Kräften arbeitet um neue Energie und neuen Sinn zu erfahren, 

neue Visionen und Pläne zu formen und die gewünschten Resultate zu liefern. Ein 

Coach ist jemand darin geschultes und dem verbundenes, anderen den Weg zu 

mehr Kompetenzen, Selbstverpflichtung und Zuversicht zu leiten.“  -Frederic 

Hudson  

Die falschen Coaches auszuwählen führt zu den folgenden Resultaten: 

- Unregelmäßige Teilnahme einzelner Gruppen oder Standorte 

- Nicht auffindbare KCS-Artikel 

- Doppelte Artikel 

- Flaschenhälse beim Veröffentlichen von Artikeln 

- Schlechte Artikel-Qualität 

- Ein toller Start beim Ausrollen von KCS, gefolgt von einem Abfall an Aktivität 

Viele Organisationen haben den Fehler gemacht, Themenexperten, technische Leiter oder 

Dokumentations-Autoren zu Coaches zu machen, ohne die sozialen Fähigkeiten zu bedenken. Oracle, 

Novell, Microsoft, Quest und Openwave haben Organisationale Netzwerk Analysen (ONA, manchmal 

auch Soziale Netzwerk Analyse oder SNA) benutzt um die Vertrauensnetzwerke ihrer Organisation 

einzusehen um Einsicht zu gewinnen, wen sie als Coaches auswählen sollten, Mitwirkende in der 

Organisation zu identifizieren, bereits durchgeführte Coach-Auswahlen zu bestätigen und die Ursache 

unregelmäßiger KCS-Ergebnisse zu untersuchen.  

Organisationale Netzwerk Analysen sind mathematische und visuelle Analysen von Beziehungen, 

Bewegungen und Einflüssen zwischen Personen, Gruppen und Organisationen. Die Noden im Netzwerk 

stellen Leute und die Linien Verbindungen durch verschiedene soziale Verhaltensweisen dar. ONA-

Eingabe-Daten können durch Umfragen, Verhalten oder Analysen der elektronischen Kommunikation 

(soziale Medien, E-Mail, etc.) gesammelt werden. Die Mitglieder des Consortiums erheben ihre Zahlen 

durch Umfragen. 

Beispielfragen für Umfragen zur Coach-Auswahl: 

- Ich wäre effektiver in meinem Job, wenn ich mehr mit diesen Personen arbeiten könnte: 

_____________ 

- An wen wendest du dich bei technischen Fragen oder Problemen? 

- An wen wendest du dich für nicht-technische Ratschläge; Informationen zu Prozessen oder 

Richtlinien oder generellen Problemen? 

- Mit wem redest du über neue Ideen? 

- Wem vertraust du, dass er/sie dein Bestes im Sinn hat? 

- Wenn du nicht weißt, an wen du dich wenden kannst… wen sprichst du an, um das 

rauszufinden? (Wer weiß, wer etwas wissen könnte?) 

Zum Abschluss der Umfrage werden die Noden (oder in der Umfrage gewählten Personen) in das ONA-

Werkzeug eingepflegt. Das Ergebnis des Werkzeugs ist eine Beziehungs-Landkarte und mehrere 

Kennzahlen, einschließlich: 

ZENTRALITÄTSGRAD – Zahl der Verbindungen, die eine Node hat, mehr ist nicht zwingend besser, wir 

wollen auch Verbindungen zu den sonst nicht angebundenen 



ZUSAMMENHANG – Verbindung zwischen Gruppen, hoher Zusammenhangsgrad kann auf 

Scheiterpunkte hinweisen. 

NETZWERKZENTRALITÄT – weniger zentrale Netzwerke haben weniger einzelne Scheiterpunkte 

 REICHWEITE DES NETZWERKS – DIESE Kennzahlen haben sich nicht nur als Effektiv bei der Auswahl 

von Coaches erwiesen, sondern auch dabei, schneller rauszufinden, wer was weiß, oder Verbindungen 

zu finden, wenn Firmen fusionieren, Innovations-Teams und Lerngemeinschaften aufzubauen und 

Partner und Partnerschaften unterstützen. 

 

Technik 7.3: Wertschöpfung bewerten 

 

Kennzahlen für Individuen und Teams 

 Jetzt, wo wir verstehen, was wir zu erschaffen versuchen (Inhaltsstandard) und wie wir es erschaffen 

wollen (strukturierter Arbeitsablauf), sind wir bereit ein Messmodell zu entwickeln, mit dem wir 

bewerten, was wir tun. Wir wollen wissen, wie wir uns individuell anstellen und wie als Team. Wir 

haben herausgefunden, dass der Ansatz, der im Buch „The Balanced Scorecard“ von Norton und Kaplan 

beschrieben wird, sehr hilfreich ist. Es beschreibt eine Zahl wichtiger Konzepte, die wir für das KCS 

Leistungsmessungs-Modell übernommen haben. 

- Individuelle Ziele mit Abteilungs- und Organisations-Zielen verknüpfen und Leuten aufzeigen, 

wie ihre Leistung ins Gesamtbild passt 

- Leistung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Eine übliche Scorecard bedenkt die 

üblichen Interessengruppen: Kunden, Mitarbeiter und die Firma 

- Unterscheidung von führenden Indikatoren (Aktivitäten) und folgenden Indikatoren 

(Ergebnisse) 

In diesem Abschnitt zeigen wir Beispiele, wie wir die Scorecard-Methodologie anwenden um sowohl 

individuelle als auch Team-Kennzahlen angemessen zu entwickeln und erhalten:  

-  Führende Indikatoren (Aktivitäten) und folgende Indikatoren (Ergebnisse): ein sehr wichtiger 

Unterschied 

- Triangulation – Dinge aus mindestens 3 Perspektiven betrachten um zu erkennen, wer Wert 

schöpft. 

- Spinnengrafiken – ein Wert-Fußabdruck: Eine Präsentations-/ und Visualisierungstechnik 

- Beispiel-Scorecards für Wissensarbeiter und Teamleiter (Führungskräfte) 

Unser erstes wichtiges Konzept unterscheidet zwischen Aktivitäten und Ergebnissen. Wenn wir Ziele 

auf Aktivitäten (führende Indikatoren) setzen, bekommen wir, wonach wir fragen. Leider ist die 

Aktivität selbst weder Indikator für Nutzen, noch führt sie zwingend zum Ergebnis, das wir uns 

wünschen. Wenn wir beispielsweise ein Ziel für jeden Wissensarbeiter daraufsetzen, zehn KCS-Artikel 

pro Monat zu schreiben, werden wir jeden Monat zehn Artikel kriegen. Allerdings werden wir 

herausfinden, dass diese Artikel häufig an den letzten Tagen des Monats geschrieben werden und sie 

nur wenig bis keine wertvollen Informationen (Dinge wie „Problem wurde gelöst“) enthalten. Sie 

wurden erstellt um das Ziel zu erreichen, ohne über das gewünschte Ergebnis nachzudenken. Ziele auf 

Aktivitäten liefern selten, wenn überhaupt, das gewünschte Ergebnis. Tatsächlich werden wir, wenn 

wir in einer Wissensmanagement-Umgebung Ziele auf Aktivitäten setzen, die Wissensdatenbank 

ruinieren. In dem oben genannten Beispiel von Zielen auf Aktivitäten sind unsere nutzlosen Artikel 

nicht nur Zeitverschwendung – ihr Vorhandensein in der Wissensdatenbank schadet dem Zustand des 



gesamten KCS-Systems. Deshalb ist die Unterscheidung zwischen Aktivitäten und Ergebnissen so 

wichtig und wir sagen so oft:  keine Ziele auf Aktivitäten! 

In dem Beispiel oben ist das gewünschte Ergebnis, dass Artikel auffindbar und anwendbar für die 

Zielgruppe sind. Wir müssen die „Erstellen“-Aktivität im Kontext dieses Ergebnis ausführen. Das 

verstärkt das KCS-Prinzip der Wertschöpfung: in kleinen Schritten arbeiten, im Gesamtbild denken. Das 

Ergebnis muss im Fokus stehen, nicht die Aktivität. 

Ziele auf Aktivitäten ruinieren die Wissensdatenbank. 

Ziele auf Aktivitäten werden: 

- Ungewollte Ergebnisse hervorbringen 

- Den Wert der Messung als Verhaltensindikator zerstören 

- Leute von den eigentlichen Zielen abhalten 

- Leute davon befreien, ihr Urteilsvermögen zu nutzen 

- Führung blass aussehen lassen 

- Leute entkoppeln  

Ein hilfreiches Konzept aus The Balanced Scorecard unterscheidet zwischen Leistungstreibern 

(Motivatoren – im Führungsabschnitt behandelt), führenden Indikatoren (Aktivitäten) und folgenden 

Indikatoren (Ergebnisse oder Resultate). Während jedes dieser drei Elemente wichtig ist, sind die 

Rollen, die sie im Mess-Modell spielen unterschiedlich. Sie zu unterscheiden ist grundlegend. 

Wir müssen die Trends der Aktivitäten und ihren Zusammenhang mit den Ergebnissen im Blick haben 

- Bewegen sich die Aktivitäts-Maße in die richtige Richtung? 

- Wie schnell verändern sie sich? 

- Können Wissensarbeiter ihre Leistungsindikatoren zeitnah einsehen? 

Aktivitäten (führende Indikatoren)

• KCS Kompetenzen

• Lizenz-Stufe, Lernen)

• Verknüpfungsrate:

• machen

• Trends bei Artikeln:

• Erfassen

• Wiederverwenden

• Anpassen

• Beitragsindex

• Artikel-Lebenszyklus

Ergebnisse (folgende Indikatoren)

• Kundenzufriedenheit

• Schnelligkeit

• Genauigkeit

• SElbsthilfe-Nutzung

• Mitarbeitereinbindung

• weniger wiederholte Arbeit

• abwechslungsreichere Arbeit

• merh Zuversicht

• mehr Anerkennung

• Unternehmen

• Profit

• Kundenbindung

• Mitarbeiterbindung

• Produktbedeutung



 

Während die Unterscheidung zwischen Aktivitäts- und Ergebnis-Maßen erfolgskritisch ist, stellen wir 

fest, dass es Leuten schwer fällt zu erkennen, welche Indikatoren Aktivitäten (führende Indikatoren) 

und welche Ergebnisse (folgende Indikatoren) sind. Hier sind ein paar nützliche Möglichkeiten, einen 

Indikator zu überprüfen: 

- Einfach zu messen oder manipulieren – es ist wahrscheinlich eine Aktivität (kein Ziel 

draufsetzen) 

- Schwer zu messen oder manipulieren – es ist wahrscheinlich ein Ergebnis 

- Nur nachträglich messbar (wenn ein Ereignis abgeschlossen ist) – es ist wahrscheinlich ein 

Ergebnis 

- Wann immer wir über einen Indikator oder ein Maß diskutieren, müssen wir deutlich sein, ob 

es eine Aktivität oder ein Ergebnis ist. Siehe den Abschnitt Metriken-Matrix für Beispiele von 

Aktivitäts- und Ergebnis-Maßen. 

 

Triangulation – Wer schafft Nutzen? 

Die Unterscheidung zwischen Aktivitäten und Ergebnissen ist nur ein Teil des Ganzen. Effektive 

Leistungsmessung in KCS kommt aus der Integration verschiedener Perspektiven. Da es nicht das eine 

Maß gibt, das Wertschöpfung anzeigt, bewerten wir sie, indem wir mindestens drei verschiedene 

Perspektiven in Zusammenhang bringen. Das grundlegende Modell umfasst Trends in den Aktivitäten 

(Trends über Zeit), Schlüssel-Ergebnisse (gemessen an den Zielen) und die KCS Inhaltsstandard-

Checkliste (beschrieben in Inhaltszustand). Diese drei Perspektiven bedenken Kennzahlen, die sowohl 

objektiv (quantifizierbar) als auch subjektiv (qualitativ) die Wertschöpfung durch Individuen und 

Teams bewertet. 

 Das Konzept der Triangulation spiegelt die Idee, 

dass Wertschöpfung nicht direkt gemessen oder 

gezählt werden kann wider – Wert ist nicht greifbar. 

Wir glauben, dass der beste Weg, Wertschöpfung zu 

messen durch Triangulation ist. Genau wie mit GPS 

(globales Positionierungssystem) Geräten, die 

unseren Standort auf der Welt aus den Meldungen 

verschiedener Satelliten errechnen, beinhaltet eine 

effektive Leistungsmessung verschiedene 

Blickwinkel auf die Wertschöpfung. 

Wir schlagen zum Beispiel als ein erstes Bewertungs-Modell aus einer Sammlung an Kennzahlen vor. 

Jede Organisation muss sich Gedanken darüber machen, ihren eigenen Satz Kennzahlen zu entwickeln, 

der zu den Organisations-Zielen passt (dokumentiert im Strategischen Rahmenwerk).  

Die Wahl der Kennzahlen für KCS muss sich auf die Eigenschaften konzentrieren, die Nutzen für die 

Organisation generieren. Die Integration der folgenden Dimensionen erschafft einen umfassenden 

Überblick über die Leistung, der uns wiederum Zuversicht gibt, zu bewerten, wer Nutzen schafft und 

wer von der Hilfe eines Coaches profitieren würde. 

 



An den Firmenzielen ausrichten: Balanced Scorecard Beispiel 

Das Balanced Scorecard-Format hilft, sicherzustellen, dass wir die gesamte Bandbreite an Zielen 

umreißen. Wir empfehlen sich beim Prozess der Scorecard-Gestaltung für Ratschläge an das Buch zu 

wenden. 

 

Trends für Wissensarbeiter sichtbar machen 

Denken wir an die Autofahren-Analogie zurück: Wir wollen von San Francisco zum Yosemite 

Nationalpark. Wir können realistisch davon ausgehen, die 180-Meilen-Strecke in drei bis vier Stunden 

mit einer Durchschnittgeschwindigkeit von 55 Meilen pro Stunde zu schaffen. Unser gewünschtes Ziel 

ist es Yosemite in einem realistischen Zeitraum zu erreichen, aber wir werden nicht wissen, ob wir 

erfolgreich waren, bis wir ankommen. Was brauchen wir für die Reise? Wir brauchen ein Auto, einen 

Führerschein und Benzin, aber ein erfolgreicher Trip erfordert auch, dass wir auf andere Faktoren 

(führende Indikatoren) achten, während wir unterwegs sind. Da wir im Schnitt gerne 55 Meilen pro 

Stunde fahren möchten, möchten wir beachten, wie schnell wir fahren. Da wir drei bis vier Stunden als 

realistischen Zeitraum festgelegt haben, wollen wir uns der Uhrzeit zu verschiedenen 

Geschwindigkeiten bewusst machen und wie viel Benzin wir haben, um Tankpausen zu vermeiden.  

Das Armaturenbrett des Autos ist sehr hilfreich um uns über Faktoren, die den Trip ermöglichen zu 

informieren. In KCS sind die Trends und führenden Indikatoren das Armaturenbrett, dass die 

Wissensarbeiter und die Organisation wissen lässt, wie der Status der ermöglichenden Faktoren ist. Sie 

müssen für die Leute, die das KCS-System antreiben sichtbar sein: die Wissensarbeiter. 

Wir betonen diese Sichtbarkeit, weil wir mehrere Organisationen gesehen haben, die KCS umgesetzt 

haben und den Wissensarbeitern nicht die Rückmeldung gegeben haben, die sie brauchten um ihr 

Verhalten anzupassen und optimale Ergebnisse zu erzielen.  

 

Ziele auf Ergebnisse, nicht auf Aktivitäten! 

Da führende Indikatoren quantifizierbare Aktivitäten sind, sind sie oft leichter zu messen als 

Ergebnisse. Das erschaff einen scheinbar unwiderstehlichen Drang, Ziele auf die Aktivitäten zu setzen, 

die für die Ergebnisse notwendig sind. Und wie wir bereits ein paar Mal erwähnt haben, ist das… 

kontraproduktiv. 

Denkt an die Reise nach Yosemite. Wäre das ausgegebene Ziel nur die durchschnittliche 

Geschwindigkeit von 55 Meilen pro Stunde zu halten, ließe sich das machen. Aber ohne das Ziel zu 

verstehen (Yosemite) wird der Fahrer Straßen auswählen, die ihm erlauben die durchschnittliche 

Geschwindigkeit zu halten, unabhängig vom Ziel. Wir landen vielleicht in Chico! Nicht, dass Chico ein 

schlechter Ort wäre; es ist nur nicht wo wir hinwollten. 



Wir haben Organisationen gesehen, die während des KCS-Umsetzungs-Prozesses Ziele auf die 

Erstellung von KCS-Artikeln (jeder sollte 5 KCS-Artikel in der Woche erstellen) oder Wiederverwendung 

von KCS-Artikeln (Wissensarbeiter werden daran gemessen, wie oft sie KCS-Artikel verknüpfen) setzen. 

Die Ziele auf diesen führenden Indikatoren wurden vielleicht eingehalten, aber die Qualität der 

Wissensdatenbank wurde dadurch ernsthaft gefährdet. Ungültige und doppelte KCS-Artikel wurden 

erstellt, weil der Fokus auf der Aktivität lag, nicht dem Ergebnis. Im schlimmsten Fall führt diese 

Betonung zum Beschummeln des Systems, anstatt echter Wertschöpfung. Zwangsläufig leiden die 

Qualität und Moral, die Führungsetage wirkt inkompetent und der Wert von Wissen sinkt. 

Auf der anderen Seite liefern uns die Trends der Aktivitäten (Verknüpfen, Anpassen, Erstellen) 

wertvolle Einsichten in die Verhaltensweisen der Wissensarbeiter, sofern wir (wir wiederholen es 

gerne) keine Ziele auf Aktivitäten setzen. Wenn wir Ziele auf diese Aktivitäten setzen, werden die 

Trends als Indikatoren für Verhalten bedeutungslos und wir verlieren wertvolle Einsichten. Die 

Aktivitäten sind also ein früher Indikator dafür, wie effektiv die Führung einer Organisation den zweck 

und die Vorteile von KCS beschrieben hat und die Wissensarbeiter inspiriert hat, die Lösungsschlaufen-

Praktiken anzunehmen. Wenn Leute verstehen, warum sie etwas tun und was dabei für sie rausspringt 

(WIIFM) steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie angemessen beitragen enorm. Wenn die 

Wissensarbeiter wissen, dass wir nach Yosemite wollen, werden sie gute Urteile über die Aktivitäten 

fällen, die nötig sind, um das Ergebnis zu erreichen. Wenn sie nicht wissen, wo wir hinwollen, erfüllen 

sie vielleicht alle Aktivitätsziele aber wer weiß, wo sie dann landen. In Führung und Kommunikation 

gibt es Referenzen und Details zu Kommunikation und Motivation. 

 

Sichtbarkeit von Kennzahlen für Wissensarbeiter 

Wissensarbeitern Kennzahlen einsehen zu lassen ist eine sensible Sache. Wir haben ihnen beigebracht, 

Ziele auf Kennzahlen zu erwarten. In manchen Fällen werden, sofern die Führungsetage keine Ziele auf 

Aktivitäten setzt, die Wissensarbeiter sich selbst welche setzen – was genauso schlecht funktioniert, 

wie wenn die Führungsetage die Ziele auf Aktivitäten setzt. Es ist erfolgskritisch, dass Wissensarbeiter 

Rückmeldung darüber bekommen, wie sie sich machen und Coaching zu dem, was sie verbessern 

können. Die Unterhaltung mit sowohl Coaches als auch Führungskräften muss sich auf 

Verhaltensweisen und Ergebnisse konzentrieren. Während Aktivitäts-Trends und Vergleiche zu den 

Aktivitäten von Kollegen an ähnlichen Stellen hilfreiche Einsichten in das Verhalten der 

Wissensarbeiter liefern können, muss sich die Unterhaltung darum drehen, ob sie die Lösungsschlaufe 

und den Inhaltsstandard verstanden haben – nicht die Zahlen. 

Auf der anderen Seite können Zahlen einen positiven Effekt haben, wenn wir über Ergebnisse reden. 

Eine Schlüsselrolle der Führungsetage ist, Wissensarbeitern den Einfluss zu zeigen den ihr Beitrag zur 

Wissensdatenbank auf die Ergebnisse hat. Diesen Nutzen zu quantifizieren, indem wir Zahlen und 

prozentuale Verbesserungen von Ergebnissen oder Fortschritten zu einem Ziel hin nutzen, ist sehr 

zuträglich. Wenn die Wissensarbeiter den Einfluss ihres Beitrags nicht sehen, werden sie aufhören 

beizutragen. 

 

Ein Szenario – Beispiele für KCS-Berichte 

Das Beispiel rechts bezieht sich auf die ersten sechs Monate einer KCS-Umsetzung. 

 



KCS-Artikel erstellen und wiederverwenden 

KCs-Artikel zu erstellen wird natürlich der 

Wiederverwendung von KCS-Artikeln vorausgehen. 

Wenn eine Organisation sich Reife annähert, wird sie 

schon einen Großteil der bekannten KCS-Artikel erfasst 

haben, also sollte die Erstellungs-Rate abfallen und die 

Wiederverwendungsrate sollte weiterhin steigen. 

Aufgrund des Zusammenhangs mit dem Produkt-

Lebenszyklus wird sich dieses Muster bei jedem neuen 

Produkt oder Gerät, das eingeführt wird, wiederholen.  

 

KCS-Artikel Lebenszyklus-Trends 

Die Trends der KCS-Artikel-Lebenszyklen geben uns ein Gefühl für die Geschwindigkeit mit der Artikel 

aus dem nicht-validierten Status in den validierten Status und/oder externen Status bewegen. Da der 

Wert von Wissen zunimmt indem die Sichtbarkeit der Artikel zunimmt, möchten wir sicherstellen, dass 

es keinen Flaschenhals im System gibt. Artikel im validierten Status sind generell für eine wesentlich 

größere Zielgruppe sichtbar als nicht-validierte Artikel, während externe Artikel generell Leuten 

außerhalb der Organisation zur Verfügung 

stehen.  

 

In der Grafik links sehen wir eine gute 

Bewegung der KCS-Artikel von nicht-

validiert zu validiert. Von den 9.000 KCS-

Artikeln die in der Wissensdatenbank 

erstellt wurden sind etwa 7.800 validiert 

oder extern. Es scheint irgendeine 

Verzögerung darin zu geben, KCS-Artikel 

zu veröffentlichen.  

 

Verknüpfungsrate als Indikator 

Die Verknüpfungsrate ist ein starker führender oder früher Indikator des Verhaltens der 

Wissensarbeiter. Die Verknüpfungsrate wird definiert als der Anteil der Vorfälle die behandelt werden, 

die mit einem Artikel verknüpft werden. Wir teilen die Zahl der Vorfälle, die einen Artikel verknüpft 

haben durch die vollständige Zahl angemessener Vorfälle, die geschlossen wurden. Wir sollten 

festhalten, dass jede Organisation einige Vorfälle hat, in denen sich Verknüpfungen nicht lohnen: hier 

schafft es keinen Mehrwert. Anders gesagt misst die verknüpfungsrate den Anteil der Male, bei denen 

wir verknüpfen, wenn verknüpfen angemessen ist. 

Die Verknüpfungsrate ist ein wichtiger Trend den wir beobachten sollten, wenn eine Organisation KCS 

umsetzt. Generell liegt eine gesunde Verknüpfungsrate für eine Organisation zwischen 60-80%, 

obwohl die genaue Zahl davon abhängt, welche Vorfälle in die Kalkulation einfließen. Die 

Verknüpfungsrate gibt an, wie oft eine Wissensdatenbank als Teil der Prozesse der Wissensarbeiter 

genutzt wird. Die Verknüpfungsrate spiegelt die Wiederverwendung bekannter oder bestehender 

Artikel wider, sowie die Erstellung von Artikeln, weil es keinen gab. Wenn wir beispielsweise zehn 

Vorfälle in einer Woche abschließen und wir sechs KCS-Artikel wiederverwenden und zwei neue KCS-

Artikel erstellen, läge unsere Beteiligungsrate bei 80%. 



In einigen Organisationen gibt es nicht exakt einen „Vorfall“, also gibt es kein Verhältnis zwischen 

Wissensverwendung und Vorfällen und damit keine Verknüpfungsrate. Auch ohne eine solche Rate 

können wir die Artikelnutzung als die Gesamtzahl der Artikelaufrufe durch das Vorfalls-Volumen teilen 

um Einsicht in das Engagement der Organisation für 

die Lösungsschlaufe zu erhalten.  

Diese Organisation scheint sich ganz gut zu machen. 

Wir mögen auf jeden Fall den Trend der Abteilungs-

Verknüpfungsrate.  

Wir müssen uns sowohl die Beteiligung der Gruppe, 

als auch des Individuums ansehen. Wie bereits 

erwähnt kann die Verknüpfungsrate ein guter, früher 

Indikator dafür sein, dass Wissensarbeiter die Lösungsschlaufe annehmen… so lange kein Ziel auf der 

Verlinkungsrate gesetzt wird. 

Hier sehen wir eine große Spannbreite der 

Verknüpfungsraten in der Gruppe. Eine 

Unterhaltung mit Ed und Joe über ihren 

Arbeitsablauf und wie sie die Wissensdatenbank 

benutzen ist vielleicht eine gute Idee. Da die 

Verknüpfungsrate das Verhältnis geschlossener 

Vorfälle mit verknüpften Artikeln, ist es schwer 

sich ei Szenario auszudenken, in dem Joe oder Ed 

„gute Arbeit“ machen. Die Verknüpfungsrate ist 

ein starker Indikator für jeden, der nicht 

mitspielt. Wiederum wollen wir zur Vorsicht mahnen, dass es sich bei der Unterhaltung mit dem 

Wissensarbeiter um sein Verständnis von KCS, der Lösungsschlaufe und seine Verwendung der 

Wissensdatenbank drehen muss, nicht um ihr Verknüpfungsraten-„Ergebnis“. 

Schauen wir uns Kim und Hector an – sind sie die neuen Helden der Organisation? Sie scheinen sich 

richtig gut zu machen. Aber wir wissen nicht genug über Kim und Hector um zu wissen, ob sie in der 

Wissensdatenbank Wert schöpfen oder nur damit beschäftigt sind, KCS-Artikel zu erstellen, die 

vielleicht doppelt oder unvollständig sind. Wir brauchen mehr Informationen. 

 

Profile der Mitspieler 

 

Es ist interessant die KCS-Indikator-

Profile einzeln zu betrachten. Hier ist 

zum Beispiel Hectors Profil. Während es 

viele Daten enthält, ist es die 

Kombination der Daten, die uns ein 

besseres Gefühl für Hectors Beiträge 

liefert. Wir haben für viele Faktoren den 

wöchentlichen Mittelwert gebildet. 

Geschlossene Vorfälle, verknüpfte KCS-

Artikel, erstellte KCS-Artikel, angepasste 

KCS-Artikel (verbessert), und 



Erwähnungen (andere haben einen KCS-Artikel benutzt, den Hector geschrieben hat) sind alle auf 

wöchentlicher Basis dargestellt. Lösungszeit und Erstlösungsrate sind monatliche Durchschnitte. 

Auf der Verknüpfungsraten-Grafik oben scheinen sowohl Hector als auch Kim herausragende 

Leistungen zu bringen. In der Profilansicht sehen wir aber etwas anderes. 

Kim auf der anderen Hand… 

Hier haben wir ein tolles Beispiel, warum ein Profil mit mehreren Indikatoren einem mit nur einer 

einzelnen Kennzahl vorzuziehen ist. 

Wenn wir uns nur die 

Verknüpfungsrate anschauen, dann 

würden sowohl Kim als auch Hector 

einen guten Eindruck machen. 

Wenn wir uns aber Kims Profil 

anschauen, sehen wir, dass die 

Artikel- Erstellungsrate den Großteil 

ihrer Aktivitäten abbildet. Sie passt 

nicht oft die Artikel von anderen an 

und verwendet tatsächlich nicht 

häufig die Artikel von anderen. Der Unterschied zwischen KCS-Artikel verknüpft (verwendet) und den 

erstellten Artikeln spiegelt die Artikel-Wiederverwendung.  

In Kims Fall sehen wir, dass die Erstellung von KCS-Artikeln den Großteil der verknüpften KCS-Artikel 

ausmacht, was auf geringe Wiederverwendung hinweist. Aufgrund ihrer Zitations-Stufe können wir 

auch sehen, dass andere die Artikel, die Kim erstellt, nicht nutzen. Wir können davon ableiten, dass 

Kim nicht in der Wissensdatenbank sucht, bevor sie neue Artikel erstellt und dass die KCS-Artikel, die 

sie schreibt für andere nicht sehr nützlich sind. Ein Gespräch mit Kim ist definitiv angebracht. Es kann 

daran liegen, dass sie die KCS-Prozesse nicht versteht. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass 

Kim an einer neuen Veröffentlichung oder ein Beta-Produkt unterstützt, in dessen Fall ihr Profil einen 

guten Beitrag darstellen könnte.  

Auch mit all diesen Daten haben wir noch nicht genug Informationen um festzustellen, wer Wert 

schöpft. Uns fehlt eine qualitative Sicht (Qualitätsindikatoren) um die quantitative Sicht (Aktivitäten) 

auszugleichen.   

Wenn wir nochmal auf die Inhaltsstandard-Checkliste schauen, die wir vorhin besprochen haben, 

können wir eine zusätzliche Sichtweise auf Hectors und Kims Verhalten und Beiträge bekommen. 

  



 

  Einfache Inhaltsstandard-Checkliste 

Zahl Artikel mit Problemen 
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Al 90,48% 14 14 14 12 12 14 14 80 84 

Beth 90,00% 10 10 10 9 9 9 10 57 60 

Chuck 28,57% 7 1 4 7 3 5 7 27 42 

Hector 94,44% 12 11 12 12 11 12 12 70 72 

Grace 86,67% 10 7 10 10 9 10 10 56 60 

Joe 95,83% 8 8 8 8 8 7 8 47 48 

Kim 60,00% 10 5 9 9 5 10 10 48 60 

Gruppenwert Inhaltsstandard 

erfüllt 

        

 90,4% 71       385 426 

Bemerkung: 90% ist das Ziel.  Prozentwerte werden berechnet, indem die Fehler mal 2 genommen 

werden, um besser zwischen denen, die sich gut machen und den weniger guten zu unterscheiden.  

Probleme: Zu viele Duplikate werden erstellt  

Titel sind nicht gut geschrieben 

Es könnte da einen Zusammenhang geben!  

 

Hektors Anteil der Inhaltsstandards-Checkliste liegt bei 94.44%; er erstellt durchgängig Artikel, die sich 

an den Inhaltsstandard halten. Im Gegensatz dazu ist Kims Anteil 60.0%, was unter dem Ziel (der Anteil 

Inhaltsstandards-Checkliste ist ein Ergebnis und sollte ein Ziel haben) liegt, und die Häufigkeit von 

Dopplungen ist sehr hoch. Diese hohe Dopplungs-Rate verstärkt die Idee, dass Kim nicht sucht, bevor 

sie löst und erstellt. Während ihr Aktivitäts-Niveau exzellent ist, ruiniert diese Aktivität die 

Wissensdatenbank, aufgrund der Anteile doppelt angelegter KCS-Artikel.  

Es gibt noch einen Blickwinkel, der unsere Zuversicht darin, wer Nutzen schafft und wer Hilfe von 

einem Coach benötigen könnte, steigern kann. Die Inhaltsstandard-Checkliste sagt uns, wer den 

Inhaltsstandard versteht und sich daranhält. Das letzte Puzzleteil bietet uns die PAR 

(Prozesseinhaltungs-Überprüfung), die uns verstehen hilft, wer die Lösungsschlaufe einhält: wer hat 

die Verwendung der Wissensdatenbank wirklich in seinen Arbeitsablauf integriert. 



Hier ist ein Beispiel für eine Tabelle mit der man Daten sammeln und die Prozesseinhaltungs-

Überprüfung (PAR) berechnen kann. Die Schlüsselelemente, die wir uns anschauen wollen, sind die 

Verknüpfungsrate, die verknüpfungs-genauigkeit und der Beitragsindex (siehe beitragsindex-Abschnitt 

in Technik 6.5 Prozesseinhaltungs-Überprüfung für Details). 

Beispiel –  Reife Prozesseinhaltungs-Überprüfung (PAR) Checkliste 
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Al 18 16 15 94% 9 10 1 4 
83

% 
11 73% 

Beth 15 12 11 92% 9 9 1 1 
95

% 
11 

100

% 

Chuck 16 14 14 
100

% 
8 10 1 5 

79

% 
10 71% 

Hector 15 13 12 92% 7 8 3 3 
92

% 
11 92% 

Grace 18 12 9 75% 3 5 2 5 
64

% 
6 67% 

Joe 15 15 14 93% 4 10 1 8 
58

% 
7 50% 

Kim 16 15 14 93% 0 7 2 2 
67

% 
5 36% 

Gruppe Prozesseinhaltungs-Überprüfung        

 113 97 89 92% 40 59 11 28 
76

% 
61 69% 

Bemerkungen: 

Artikel erstellt beinhaltet keine Duplikate  

Relevante Verknüpfung = verknüpfte Artikel –  (Artikel erstellt –  

Erstellungsmöglichkeiten) –  vorhanden aber nicht verknüpft.  

Schauen wir auf die beitragsrate und die Verknüpfungs-Genauigkeit, sehen wir mehr Beweise dafür, 

dass Hector Nutzen schafft und Kim etwas Hilfe braucht. Hectors Verknüpfungsrate, Verknüpfungs-

Genauigkeit und Beitragsindex sind alle sehr gut. Schauen wir auf Kim sehen wir, dass Ihre 

Verknüpfungsrate gut ist, aber ihre Verknüpfungsgenauigkeit ein gutes Stück unter den geforderten 

90% liegt und ihr Beitragsindex im Vergleich zu ihren Kollegen recht schlecht ist.  

Mit dem Blick auf Wissensarbeiter fordert Wertschöpfung, dass wir einen umfassenden Satz an 

Kennzahlen nutzen. Indem wir uns eine Kombination aus Inhaltsstandard-Checkliste und PAR 

anschauen bekommen wir ein genaues Bild darüber, wer Wert schöpft und wer die Aufmerksamkeit 

eines Coaches benötigt. 



  

Spinnengrafiken – Einen Nutzen-Fußabdruck erstellen 

Das Szenario mit Hector und Kim fordert eine Menge Daten und Analysen mit vielen Grafiken für viele 

Leute. Eine Teamleitung mit einem Team aus fünfzehn Wissensarbeitern wird wahrscheinlich nicht die 

Zeit haben, diesen Grad an Analysen regelmäßig durchzuführen. Können wir es einfacher machen, 

schnell zu identifizieren, wer Wert schöpft und wer Hilfe braucht? Für einen schnellen Überblick nutzen 

wir ein Werkzeug namens Spinnengrafik. 

Eine Spinnengrafik zu erstellen erfordert ein paar Überlegungen. Zuerst sollten wir sicherstellen, eine 

ausgeglichene Perspektive einzunehmen. Unsere Schlüssel-Metriken sollten eine Balance zwischen: 

- Führenden und folgenden Indikatoren (Aktivitäten und Ergebnisse) 

- Quantität und Qualität 

Abbilden. 

Die führenden Indikatoren (Aktivitäten) werden mit dem Team-Durchschnitt (nicht einem Ziel) 

verglichen und die folgenden Indikatoren (Ergebnisse) werden mit dem Ziel verglichen. 

Zweitens müssen wir die Werte auf eine gemeinsame Skala nivellieren – in diesem Beispiel werden wir 

auf 1 standardisieren, also ist alles weniger als 1 unter dem Team-Durchschnitt oder Ziel und alles 

größer als 1 ist besser als der Team-Durchschnitt oder übertrifft das Ziel. Im Fall der führenden 

Indikatoren werden wir auf den Team-Durchschnitt standardisieren (keine Ziele auf Aktivitäten). Für 

führende Indikatoren (Ergebnisse) standardisieren wir das Ziel auf 1. 

Wir müssen entscheiden welche Kennzahlen wir in der Spinnengrafik nutzen. Organisationen die 

Spinnengrafiken nutzen haben je ihre eigenen Kennzahlen-Sätze, die normalerweise vom KCS-Rat 

festgelegt werden.  

Für unser Beispiel benutzen wir die Daten von Hector und Kim aus dem Szenario und werden die 

folgenden Kennzahlen nutzen: 

- Kundenzufriedenheitsindex (vorausgesetzt, das wird auf einem individuellen Level gemessen) 

- Wissens-Beiträge 

o Inhaltsstandard-Checkliste; auf Grundlage einer Artikel-Stichprobe, das Ziel wird auf 1 

standardisiert. 

o Zitierungen (Verwendung von Artikeln durch Kollegen, Zahl pro Monat, 1 = Team-

Durchschnitt) 

- Prozesse und Operatives 

o Behandelte Vorfälle; die Zahl der Vorfälle, die pro Monat behandelt werden, der team-

Durchschnitt wird auf 1 standardisiert 

o Durchschnittliche Lösungszeit: durchschnittliche Zeit bis zur Lösung (wie viele Minuten 

braucht es im Schnitt bis zur Lösung), der Teamdurchschnitt wird auf 1 standardisiert 

(man beachte, dass die individuellen Werte für die durchschnittliche Lösungszeit 

invertiert werden müssen; eine kürzere Lösungszeit als der Team-Durchschnitt muss 

einen höheren Wert haben als 1 und längere Zeiten einen Wert unter 1) 

o Beteiligungs-Rate; der Anteil der abgeschlossenen Fälle mit einer verknüpften Lösung, 

der Teamdurchschnitt wird auf 1 standardisiert 

Sobald wir uns auf Kennzahlen die wir in die Spinnengrafik aufnehmen wollen entschieden haben und 

die Berechnungen um sie auf 1 zu standardisieren vorgenommen haben, können wir die Grafik 



zeichnen. Nachfolgend sind Hectors und Kims Wert-Fußabdrücke. Wir können sehen, dass diese 

Grafiken viel einfacher zu lesen sind, als die Fülle an Grafiken die wir im Szenario benutzt haben.  

Indem wir die individuelle Leistung für führende Indikatoren mit dem Teamdurchschnitt und für 

folgende Indikatoren mit den Zielen vergleichen, können wir schnell sehen, dass Hector Nutzen 

generiert und Kim etwas Hilfe braucht. Das ist eine hilfreiche Möglichkeit, Kennzahlen zu betrachten, 

solange wir einen ausgeglichenen Blick auf führende und folgende Indikatoren, sowie qualitative und 

quantitative Kennzahlen haben. Allerdings kann keine Kennzahl oder Sammlung von Kennzahlen 

Bedeutung haben, ohne den Kontext in dem ein Individuum arbeitet und seine Rolle zu verstehen. Die 

Daten im Kontext der Umgebung zu bewerten ist eine Schlüssel-Verantwortungen für Teamleitungen. 

Wir finden, dass die Bewertung von Wertschöpfung in einer KCS-Umgebung so anders als die 

transaktions- und aktivitätsbasierten Kennzahlen ist, auf die wir die erste und zweite Führungsebene 

konditioniert haben, dass die Manager Schulungen brauchen um wertbasierte Kennzahlen zu 

interpretieren und bewerten.  

  

Ist das, worüber wir reden, wichtig? 

Beachtet, dass die anstehende Unterhaltung mit Kim sich um die Verhaltensweisen und ihren 

Problemlöseprozess drehen sollte, nicht ihre Beteiligungszahlen oder ihre Prozentzahl bei der 

Inhaltsstandards-Checkliste. Die Zahlen sind Indikatoren. Wenn sich die Unterhaltung um die Zahlen 

dreht, rücken die Zahlen in den Fokus. Wir wollen, dass Kim ihr Verhalten anpasst; ihr problemlöse-

Prozess passt vielleicht nicht zu den KCS-Praktiken. Wenn wir sie im strukturierten problemlöse-

Prozess und den Lösungsschlaufen-Praktiken coachen, sollten die Indikatoren die Veränderung 

widerspiegeln. Wenn wir allerdings mit Kim darüber sprechen „ihr Zahlen zu korrigieren“, kann sie das 

machen, aber der Indikator wird nutzlos. 

Die Moral der Geschichte hat 3 Aspekte: 

1. Wir können uns nicht auf eine Kennzahl oder einen Indikator verlassen um den Zustand des 

KCS-Systems oder den Beitrag der Mitspieler zu messen. 

2. Der Indikator muss zusammen mit einem Verständnis für die Natur der Umgebung 

angewendet werden. Wertschöpfung zu bewerten fordert einen ganzheitlichen Blick auf 

Leistung.  

3. Trends in Aktivitäten (führenden Indikatoren) können sehr wertvoll sein, insbesondere die 

Beteiligungsraten. Aber der Indikator verliert seinen Wert wenn wir ein Ziel auf die Aktivität 

setzen oder wir uns in den Unterhaltungen mit den Mitarbeitern auf die Zahlen konzentrieren.  

Die Unterhaltung über Leistungsverbesserungen geht um Verhalten, Prozesse und 

Verständnis – nicht um die Zahlen. 



 

Teamleistung – Führungs-Effektivität 

Wir können Spinnengrafiken für die Teamleistung nutzen und als eine einfache Möglichkeit die 

Effektivität der Führungskräfte beim Erschaffen der Umgebung für KCS-Erfolg zu bewerten. Für die 

Team-Spinnengrafik gelten dieselben Regeln für Balance, aber die Kennzahlen die wir nutzen wären 

andere. Die Kennzahlen für ein Team hängen davon ab wie groß das Team und wie groß die 

Organisation ist. Wir schlagen die Folgenden als Beispiel für Teams in Service-Organisationen vor, in 

denen sie Einfluss auf folgende Kennzahlen haben. 

Für die Team-Spinnengrafik könnten wir die folgenden Kennzahlen nutzen: 

 

- Kundentreue – anders als 

Kundenzufriedenheit, die meistens die 

Transaktionen misst, misst 

Kundentreue die Kundenerfahrung 

über die zeit sowie ihre emotionale 

Bindung an die Firma (1 = Loyalitäts-

Ziel) 

- Mitarbeiter-Loyalität – loyale 

Mitarbeiter sind die Voraussetzung für 

loyale Kunden (1 = 

Mitarbeiterloyalitäts-Ziel) 

- Beitrags-Zustands-Index – die 

Fähigkeit und der Willen des Teams zu kollaborieren; Schlüssel-Indikatoren sind Vertrauen und 

ein Gefühl der Verbundenheit mit dem Team 

- Servicekosten als Anteil des Umsatzes 

- Abgeschlossene Vorfälle 

- Durchschnittliche Lösungszeit – durchschnittliche Zeit für eine Lösung aus dem Team 

- Kundenerfolg im Web (Index = Anteil der Kunden die zuerst im Internet suchen und Anteil der 

Erfolge) 

Es ist wichtig zu betonen, dass Zahlen nie die ganze Geschichte erzählen. Wie bei vielen Dingen in der 

KCS-Methodologie braucht es Urteilsvermögen. Das gilt sowohl für Wissensarbeiter als auch 

Führungskräfte. 

Während Spinnengrafiken gut dafür sind, eine Sammlung an Daten oder Messwerten zu einem 

bestimmten Zeitpunkt darzustellen, sind sie nicht gut darin, Trends zu zeigen. Trends sind besonders 

für die führenden Indikatoren (Aktivitäten) wichtig, wie z.B. die Artikel-Erstellung und die 

verknüpfungsrate sowie die Beteiligungsrate. 

Eine Organisation kann das beste Messsystem auf der ganzen Welt haben, es ist nur dann effektiv, 

wenn Führungskräfte wissen, wie sie Kennzahlen interpretieren müssen und wie sie effektive 

Unterhaltungen mit ihren Mitarbeitern führen, die das Verhalten beeinflussen. Leistungsmessung und 

Wertschöpfung drehen sich grundlegend um Verhalten und Entscheidungen, nicht um Zahlen. 

 

Fokusverschiebung über die Umsetzungs-Phasen hinweg 

Während der KCS-Umsetzung wollen wir uns auf Indikatoren für die individuelle Entwicklung, die 

Umsetzung der Lösungsschlaufen-Praktiken und die Einhaltung des Inhaltsstandards konzentrieren: 



- Lernen 

o KCS-Kompetenz-Stufen durch die Organisation (Anteil auf den verschiedenen Ebenen 

der Organisation: KCS Anfänger, KCS Fortgeschrittener, KCS Profi) 

o Zeit zur KCS-Befähigung (Zahl der Tage bis zur jeweiligen Kompetenzstufe) 

o Wissensverteilung 

▪ KCS-Artikel-Erstellungsrate (Leute erstellen KCS-Artikel während sie Probleme 

lösen) 

▪ KCS-Artikel-Anpassungsrate (Leute verbessern KCS-Artikel während sie sie 

nutzen) 

▪ KCS-Artikel-Wiederverwendungsrate (Leute nutzen KCS-Artikel die sie in der 

Wissensdatenbank finden um Probleme zu lösen) 

▪ Wissensdatenbank-Beteiligung (Anteil der Vorfälle, die mit der 

Wissensdatenbank behandelt wurden) 

▪ KCS-Artikel-Überarbeitungsrate (KCS-Artikel die mit Aufmerksamkeitsbedarf 

markiert wurden, weil sie von der Person, die sie gefunden hat nicht 

verstanden oder verbessert werden konnten) 

▪ KCS-Artikel-Zyklusdauer (Geschwindigkeit, in der KCS-Artikel sich durch den 

Lebenszyklus bewegen) 

▪ KCS Inhaltsstandard-Checkliste (Gelegenheitsstichprobe von Artikeln) 

- Prozesse und Operatives 

o Behandelte Vorfälle je Individuum (Zahl der behandelten Vorfälle pro Monat, 1 = 

Teamdurchschnitt) 

o Durchschnittliche Lösungszeit je Individuum (durchschnittliche Minuten bis zur 

Lösung, 1 = Teamdurchschnitt) 

Indem die Organisation reift und KCS den Wissensarbeitern in Fleisch und Blut übergeht verlagern wir 

unseren Fokus von individuellen Kennzahlen zu einer Balance aus individuellen und Team- oder 

Kollaborations-Kennzahlen: 

- Kollaboration und Teamarbeit 

o Ruf und Kollegenrückmeldung 

o Einladungsrate (Zahl der Male, die zum Kollaborieren eingeladen wurde) 

o Einbringungsrate (Zahl der Male, die Einladungen angenommen wurden) 

o Wissensbeitrag – Wiederverwendung durch andere (Zitationen) 

o KCS Inhaltsstandard-Checkliste für das Team 

o Zitationen oder Rückmeldungen von Kunden 

o Kundenerfolg im Internet (Index = Anteil der Kunden die zuerst im Internet suchen und 

Anteil der Erfolge) 

Beispiele für folgende KCS-Indikatoren: 

- Loyalitäts-/Zufriedenheitsindex des Teams 

o Aufgrund von Umfragen im Team (nach Vorfällen und sporadisch) 

o Kündigungs-/verlängerungs-Rate 

Eine vollständige Liste aller KCS-Kennzahlen die das Consortium benutzt hat gibt es im Anhang 

Kennzahlen-Matrix 

 



Zusammenfassung: Leistungsmessung 

Leistungsmessung bei KCS bedeutet eine Abkehr von traditionellen Führungs-Traditionen. Sie 

fokussiert Kollaboration, keinen Wettbewerb und bewertet die Wertschöpfung, nicht Aktivitäten. 

Stellenbeschreibungen und Erwartungen müssen sich verändern um die Erfassung und Pflege von 

Wissen im Arbeitsablauf (der Lösungsschlaufe) zu umfassen. Die Kennzahlen müssen das Konzept 

kollektiver Verantwortung für die Wissensdatenbank widerspiegeln. 

Hier sind einige Kernpunkte, die im Gedächtnis bleiben sollten: 

- Nutzt ein Lizenz-Modell (KCS Anfänger, KCS Fortgeschrittener, KCS Profi) um Befähigung zu 

organisieren und ermutigen 

- Richtet individuelle und Abteilungsziele an den hochrangigen Formenzielen aus (Strategisches 

Rahmenwerk) 

- Unterscheidet Aktivitäten von Kennzahlen 

o Schaut nach Trends und Leistung im Vergleich zum Teamdurchschnitt für Aktivitäten 

und erstellt Ziele für die Ergebnisse  

- Nutzt die Inhaltsstandard-Checkliste und PAR um ein umfassendes Bild zu zeichnen 

- Denkt darüber nach, auf welche Kennzahlen ihr achtet und schafft einen ausgeglichenen Blick 

o Objektive und subjektive Kennzahlen 

o Individuelle und Teamzahlen 

o Trends in Aktivitäten und Zielerreichung für Ergebnisse 

- Ermöglicht zeitnahe Rückmeldung an die Leute, die die Arbeit machen 

- Unterhaltungen mit Wissensarbeitern sollten sich um Verhalten, Prozesse und Verständnis 

drehen, nicht Zahlen 

- Nehmt euch vor, Kennzahlen weiterzuentwickeln, wenn die Organisation reift 

 

  



Praktik 8: Führung & Kommunikation 
 

Überblick 

 

Die Umsetzung von KCS ist transformativ und fordert starke Führung. Verständnis und Kommunikation 

der Bedeutung von KCS für die Organisation – wie KCS zu den organisationalen Zielen beiträgt und was 

es für die Interessengruppen erschafft – ist erfolgskritisch. 

Dafür müssen wir damit anfangen eine organisationale Vision (die wir als den ansprechenden Sinn mit 

dem sich Leute identifizieren können definieren), eine Mission und ein Markenversprechen 

entwickeln. Als nächstes erstellen wir das strategische Rahmenwerk, dass die Vorteile von KCS mit den 

übergeordneten Organisations-Zielen in Zusammenhang setzt, die sich an der Vision ausrichten und 

sie unterstützen. Mit einer Vision und einem Rahmenwerk im Kopf hilft eine Führungskraft ihrem Team 

sich darauf zu konzentrieren was Leute erreichen müssen, die richtigen Ziele und Ergebnisse und sie 

dabei unterstützt, das wie herauszufinden. 

KCS braucht starke Führung, kein Management. 

Die Wissensarbeiter sollten für den Inhaltsstandard und Arbeitsablauf verantwortlich sein, während 

sich die Führungsetage auf das strategische Rahmenwerk, die Kommunikation um Verständnis und 

Akzeptanz zu fördern, sowie das Leistungsbewertungs-Modell kümmern sollte. 

Die nächste detailstufe beinhaltet das Entwickeln und Kundtun des „WIIFM“ – was springt für mich 

dabei raus – für jede Interessengruppe. Eine der ansprechendsten Sachen der KCS-Methodologie ist, 

dass es ganzheitlich Vorteile bringt. Mit richtiger Umsetzung nutzt KCS allen Interessengruppen. Keine 

wird benachteiligt. Das WIIFM für jede Zielgruppe zu durchdenken und wahrscheinliche Einwände zu 

finden ist die Aufgabe der Führungsvorbereitung.   

Ein weiteres Element des Führungsmodells ist das Belohnungs- und Anerkennungs-Programm. Die 

meisten Führungsteams müssen ihre Programme überarbeiten um zum Wissen teilen, Kollaborieren 

und der kollektiven Verantwortung von KCS zu passen. Wir wollen Leute für ihre Beiträge anerkennen, 

nicht belohnen. Um anzunehmen, was Wissensarbeiter wirklich motiviert braucht es in den meisten 

Organisationen ein Umdenken.  

Allerdings haben alle Elemente des oben beschriebenen Führungs-Modells wenig Wert ohne einen 

effektiven kommunikationsplan. Wir haben Führungskräfte, deren Organisationen KCS umgesetzt 

haben gefragt, was sie rückblickend anders gemacht hätten. Die meisten sagen, dass sie mehr 

kommuniziert hätten, warum sie KCS machen.  

Effektive Führungskräfte erschaffen eine gesunde Kultur die Beteiligung und individuelle Verpflichtung 

und Verantwortung fördert. Leute müssen ihre Rolle im Kontext des Gesamtbilds verstehen, um sich 

richtig einbringen zu können. Durch einen gut durchdachten Kommunikationsplan, klare Rollen-

Beschreibungen und ein Leistungsmessungs-Modell, dass Wertschöpfung belohnt erreichen 

wissenszentrierte Organisationen einen höheren Grad an Kapazität, Fähigkeit und Loyalität. 

In diesem Abschnitt beschreiben wir Techniken, die Führungskräften helfen:  

- Die Vision zu definieren, einschließlich: 

o Einem ansprechenden Sinn – einem einfachen Wertversprechen 



o Einer Mission – unsere Herangehensweise um den Sinn zu erreichen 

o Ein Markenversprechen – Eigenschaften der Beziehung zu denen, denen wir helfen 

o Explizite Organisationswerte – akzeptable Verhaltensweisen für die Interaktion mit 

Kollegen und denen, denen wir helfen um den Sinn zu erreichen 

- Organisationale Kennzahlen und Ziele zu definieren, die die Vision unterstützen 

- Nutzen aus den KCS inhärenten Motivations-Faktoren zu schlagen 

- Leute in einer kollaborativen Umgebung zu fördern 

- Akzeptanz und Unterstützung für die KCS-Initiative zu finden 

- Zu kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. 

 

Führung ist feingliedrig 

Wenn wir über starke Führung reden, muss sie auf jeder Ebene der Organisation existieren. Eine der 

größten Herausforderungen einer KCS-Umsetzung ist der Wechsel von Linien-Managern zu 

Führungskräften. KCS stellt eine größere Veränderung für die Linien-Manager dar, als für die 

Wissensarbeiter. 

Untergliederungen gibt es überall in der Natur. Beispielsweise ist das Muster einer Schneeflocke bei 

einfacher Vergrößerung (die Form der ganzen Flocke) genau dieselbe, wie wenn wir bei 10-facher oder 

100-facher Vergrößerung draufschauen. Das Muster wiederholt sich bei jeder Vergrößerung. Die Form 

besteht aus vielen kleineren gleichen Formen, die wiederum selbst aus vielen kleineren gleichen 

Formen bestehen und so weiter. 

„Führung ist feingliedrig“ bedeutet, dass auf jeder Stufe der Organisation das Verständnis dessen, was 

die Organisation erreichen will, gleich ist (ansprechender Sinn, Mission, Werte, Markenversprechen). 

Das muss zutreffen, damit die Vision umgesetzt werden kann. Wenn Leute über die ganze Organisation 

hinweg Urteile darüber fällen, wie eine Aufgabe oder Interaktion gehandhabt werden soll, ist die Vision 

die Grundlage oder das Kriterium für diese Urteile. Beispielsweise sind es alle Interaktionen und 

gleichzeitig die Sammlung aller Interaktionen, die das Markenversprechen bestärken …oder kaputt 

machen. Wenn Leute an unterschiedlichen Stellen der Organisation unterschiedliche Vorstellungen 

oder Interpretationen der Vision haben, entsteht Dissonanz. Eine Vision zu erschaffen und 

sicherzustellen, dass sie von allen verstanden wird, ist die Herausforderung der obersten 

Führungsebene. Den Linien-Managern dabei zu helfen, diese Vision zu leben und zu fördern ist keine 

einfache Aufgabe.  

Wenn wir über Führung sprechen, müssen wir über Kennzahlen reden. Es kann einfach sein, mehr Zeit 

mit Tabellen und Übersichten zu verbringen, als mit Leuten. Führungskräfte müssen diese Kennzahlen 

definieren und verstehen, aber ihr Hauptfokus sollte darin liegen, eine Erfolgsumgebung für ihre 

Mitarbeiter zu erschaffen. Beim Wissensmanagement geht es in erster Linie um Menschen, ihr 

Verständnis, ihre Akzeptanz und ihr Verhalten. Das ist der Fokus der KCS-Führung. Die Kennzahlen sind 

ein Werkzeug für Lernen und Wachstum; sie sollten Unterhaltungen über Verhalten anregen, nicht 

über Zahlen. 

Wir haben viel über die Rolle von Führung beim Erfolg von KCS gelernt und haben die folgenden 

Führungs- und Kommunikationstechniken identifiziert: 

 

  



Techniken 

 

- Technik 8.1: Eine Vision entwickeln und kommunizieren 

- Technik 8.2: Ein strategisches Rahmenwerk erstellen 

- Technik 8.3: Nutzen und Kapitalrendite von KCS 

- Technik 8.4: Teamarbeit fördern 

- Technik 8.5: In interne Motivatoren eintauchen 

- Technik 8.6: Anerkennungsprogramme 

- Technik 8.7: Kommunikation ist der Schlüssel 

- Technik 8.8: Führungsverantwortung gegenüber dem Wissensarbeiter 

- Technik 8.9: Führungs- und Kommunikationsindikatoren 

 

  



Technik 8.1: Eine Vision entwickeln und kommunizieren 

 

Wissen ist persönlich… Das Geschäftliche ist es üblicherweise nicht. 

Leute beteiligen sich wahrscheinlicher an Wissensmanagement-Praktiken, wenn sie an die Vision und 

den Sinn der Organisation glauben. Wissen, unsere Lebenserfahrung, stellt einen großen Teil dessen, 

was wir sind dar; es ist persönlich. Organisationen die einen ansprechenden Sinn haben, dem Leute 

sich auf einer emotionalen Ebene verbunden fühlen können, haben ein stärkeres Fundament für 

Wissensbeteiligung von Mitarbeiter als jene ohne. 

 

Vision und Motivation – was motiviert Leute? 

Wir haben viel darüber gelernt, was Leute in einer wissenszentrierten Umgebung motiviert. Es sind 

nicht Zuckerbrot und Peitsche oder Belohnung und Bestrafung. Die Grundlage (oder Voraussetzung) 

sind Ausrichtung und Werte. Wenn uns das Wertversprechen der Organisation und die Leute mit 

denen wir arbeiten wichtig sind, ist das die Grundlage, uns für unseren Beitrag gut zu fühlen: das 

Gefühl, etwas zu erreichen ist ein starker Motivator. Wir haben nur bei Dingen, die uns wichtig sind, 

das Gefühl, etwas zu erreichen.  

Wenn Organisationen sich für KCS begeistern kommt oft die Frage auf: „Wie belohnen wir Leute dafür, 

unsere Wissensdatenbank zu nutzen und ihr beizutragen?“ Es gibt ansprechende Forschung zu der 

Frage, was Wissensarbeit motiviert und es geht dabei nicht um greifbare Anreize. Tatsächlich können 

greifbare Anreize bei dem, was wir erreichen wollen, sehr störend sein. Für mehr Informationen zu 

diesem Thema, siehe Herzberg’s HBR Artikel „One more time, how do we motivate our employees“ 

und Daniel Pinks exzellentes Buch „Drive: Was uns wirklich motiviert.“ 

 

Eine Vision erstellen 

 

Eine Vision kann viele Formen annehmen. Wir sehen vier Kernelemente in einer effektiven Vision und 

definieren diese Elemente als: 

- Einen ansprechenden Sinn – ein einfaches Werteversprechen (ein Satz, 1-5 Worte) 

- Eine Mission – unser Ansatz, den Sinn zu erreichen (ein Absatz) 

- Explizite Werte – definieren beim Erreichen des Sinns akzeptables Verhalten (eine Liste) 

- Das Markenversprechen – beschreibt die Eigenschaften der Beziehung zu denen, für die wir 

arbeiten (eine Liste) 

- Einige Organisationen beteiligen Mitarbeiter bei der Erstellung der Vision. Das fördert 

Verständnis und Akzeptanz, aber wenn wir Leute überall in der Organisation einbeziehen 

wollen, müssen wir bereit sein, ihre Ideen zu nutzen und danach zu handeln. In anderen 

Organisationen werden die Elemente einer Vision von einem Steuerungsausschuss entwickelt. 

Wir haben beide Varianten effektiv werden gesehen. Der wichtigste Punkt ist, dass wir einen 

ansprechenden Sinn, eine Mission, explizite Werte und ein Markenversprechen haben, und 

dass es ein gemeinsames Verständnis darüber in allen Stufen der Organisation gibt.  

  

Einem Zweck verbunden 

Ein ansprechender Sinn ist ein einfacher Satz der unser Wertversprechen beschreibt. Ausrichtung an 

einem Sinn ist das Ergebnis von Verständnis und sich kümmern. Der Sinn muss etwas sein, das uns 



wichtig ist, etwas, mit dem wir uns verbunden fühlen. Motivation kommt aus dem zugehörigen 

Glauben, dass die eigenen Handlungen einen Unterschied dabei machen, diesen Sinn zu erfüllen.  

Der Sinn ist, was uns wichtig ist. Die Werte sind die Definition akzeptablen Verhaltens um diesen Sinn 

zu erreichen. Unser Markenversprechen sind die Eigenschaften unserer Beziehung zu denen, denen 

wir helfen.  

Wie kommen wir dahin? Für den Anfang müssen unsere Führungskräfte ein starkes 

Verantwortungsbewusstsein und persönliche Verbindung zu dem ansprechenden Sinn, den Werten 

und dem Markenversprechen haben. Der Enthusiasmus einer effektiven Führungskraft für den Sinn, 

die Werte und das Markenversprechen wird anstecken. Zwei Schlüsselfaktoren machen den 

Unterschied: Aufrichtigkeit und Durchgängigkeit. Menschen haben ein instinktives Gefühl für die 

Integrität ihrer Führungskräfte. Dieses Gefühl wird verstärkt oder gestört, je nach Durchgängigkeit des 

Verhaltens der Führungskraft mit Bezug auf den mitgeteilten Sinn, die Werte und das 

Markenversprechen. Verhalten, das unregelmäßig ist schafft Misstrauen, Dissonanz und Entkopplung.  

Menschen fühlen sich inspiriert, wenn sie an das, was sie tun, glaube und bei dem was sie tun und 

ihrem individuellen und ihrem Teambeitrag ein gutes Gefühl haben. Ein mächtiger Sinn hat einen 

emotionalen Reiz. Wenn wir beispielsweise einen Service-Techniker bei VeriSign fragen, was der Sinn 

von VeriSign ist, wird er schnell antworten: „Vertrauen im Internet“. Sie fühlen sich als Teil von etwas, 

das ihnen wichtig ist, eine Bedeutung für sie hat, und sie stolz macht, ein Teil davon zu sein.  

Es ist erstaunlich, wie viele Mitarbeiter nicht den Sinn ihrer Firma kennen. Es ist auch überraschend 

wie viele Firmen einen Sinn haben, der überhaupt nicht ansprechend ist. Was macht den Unterschied 

aus? 

 Ein ansprechender Sinn: 

- Ist allen bekannt 

- Ist größer als die Firma selbst, kein Selbstzweck 

-  Ist kurz, klar, präzise 

- Ruft eine emotionale Reaktion hervor 

- Ist ein Wertversprechen 

Einige Beispiele für ansprechende Sinne sind: 

- Vertrauen im Internet – VeriSign 

- Leben retten, ein Mensch nach dem anderen – Sanofi 

- Wir erschaffen Freude – Disney 

Zwei Beispiele nicht ansprechender Sinne: 

- „den besten Bildschirm der Industrie herzustellen“ – diese Aussage ist ein Selbstzweck (nicht 

größer als man selbst), einschränkend und hat keinen emotionalen Reiz 

- „Wert für Anteilseigner zu generieren“ – auch hier nicht viel emotionaler Anreiz zu finden.  

Es ist genauso wichtig das Markenversprechen zu verstehen und zu akzeptieren. Das 

Markenversprechen verstärken oder zerstören wir bei jedem Kontakt mit denen, für die wir Arbeiten. 

Jeder muss das Markenversprechen verstehen und akzeptieren, da sie die Urteile der Wissensarbeiter 

bei jeder Entscheidung beeinflussen. Unser Markenversprechen zu liefern bedeutet, viele kleine Dinge 

richtig zu machen. Eine starke Marke entsteht, wenn die Sammlung aller Dinge die gewünschten 

Eigenschaften der Beziehung verstärkt. 



Was ist mit Geld? Profit für die Firmenbesitzer oder Anteilseigner zu generieren ist die Verantwortung 

eines profitorientierten Unternehmens.  

Profitabilität ist ein Nebenprodukt davon, gut darin zu sein, einen ansprechenden Sinn zu liefern. 

 

Die Mission verstehen 

Die Mission ist ein Absatz, der beschreibt was wir tun, wie wir es tun und für wen. Während die Mission 

üblicherweise nicht den emotionalen Anreiz hat, den ein ansprechender Sinn hat, muss sie an dem 

ansprechenden Sinn ausgerichtet sein und ihn unterstützen. Die Mission dreht sich hauptsächlich um 

uns, und den ansprechenden Sinn und das Wertversprechen, das wir für andere schaffen. 

 

Ausgerichtet an Werten 

Unsere Werte sind die Verhaltensregeln: die führenden Prinzipien unserer Aktivitäten und 

Verhaltensweisen beim Erreichen unseres ansprechenden Sinns. Beispielsweise sind die Werte von 

Cisco: 

- Starker Kundenfokus 

- Innovation möglich machen 

- Zusammen gewinnen 

- Respekt und Sorge füreinander 

- Immer das Richtige tun 

 

Das Markenversprechen leben 

Wenn wir an Marken denken, denken wir oft an einen Firmennamen oder ein Logo. Ein 

Markenversprechen unterscheidet sich von einer Marke, die sich über die Verwendung eines Logos 

sowie Farben und Schriftarten definiert. Ein Markenversprechen ist eine Liste von Eigenschaften, die 

unsere Beziehung zu denen, denen wir helfen, definiert (unsere Kunden). Ein Markenversprechen wird 

oft von der Marketing-Abteilung an die Organisation herausgegeben. Tatsächlich ist unser 

Markenversprechen das, was unsere Kunden über die Beziehung zu uns sagen. Und was sie sagen 

basiert auf den Interaktionen mit uns über die Zeit hinweg. Wenn wir eine Idee haben, was wir gerne 

hören würden, was andere über uns sagen, ist es wahrscheinlicher, dass wir uns so verhalten, dass 

diese Eigenschaften verstärkt werden.  

Beispielsweise ist das Markenversprechen von Sage North America: 

- Seelenfrieden 

- Mehr Kontrolle 

- Smart und effizient 

- Da sein 

- Angenehm 

Sage hat diese Liste als Dinge entwickelt, die ihre Kunden über sie sagen sollen. Sie sind die 

Eigenschaften der Beziehung, die Sage mit seinen Kunden haben will. 

Ein Markenversprechen zu haben wird ein wichtiger Anker für Führungsentscheidungen in allen 

Ebenen der Organisation. Es ist genauso wichtig, dass Wissensarbeiter das Markenversprechen 

verstehen und daran glauben. Indem wir das Markenversprechen in jeder unserer Interaktionen 

sowohl intern als auch extern leben, erschaffen wir das gewünschte Image.  



 

Zusammenfassung  

Die Bedeutung von Verbindung zum ansprechenden Sinn, zur Mission, den Werten und dem 

Markenversprechen scheint für Wissensarbeiter, die auf Anfragen antworten, weit weg. Wenn wir 

aber den Wechsel zu KCS machen, werden wir Leute bitten ihre Art zu Arbeiten zu ändern und mehr 

Urteilsvermögen bei dem, was sie tun, anzuwenden. Der Grad, zu dem Individuen das Gesamtbild 

verstehen, gibt ihnen nicht nur eine Grundlage um gute Entscheidungen zu treffen, es ermutigt auch 

zur Beteiligung, gibt ihnen das Gefühl, dazuzugehören und sich über ihre Beiträge und das, was sie 

erreichen, zu freuen. Es ist die Grundlage dessen, was uns motiviert. 

Die Führungsrolle ist erfolgskritisch um sicherzustellen, dass die Elemente der Vision existieren und 

dass sie von allen gut verstanden werden. Genauso wichtig ist die Integrität der Führungsetage 

gegenüber der Vision. Führungskräfte müssen Werte und das Markenversprechen vorleben. Der 

schnellste Weg die Vision überflüssig zu machen und alle Welleneffekte zu negieren, ist die 

Führungsetage nach anderen Standards agieren zu lassen als sie kommunizieren und Entscheidungen 

zu treffen, die nicht zur Vision passen. 

 

Technik 8.2: Ein strategisches Rahmenwerk erstellen 

 

Das strategische Rahmenwerk ist ein einfaches aber mächtiges Dokument, das den Nutzen von KCS 

mit den Zielen der Organisation in Einklang bringt. Leider kümmern sich viele Organisationen nicht 

ausreichend um den Aufbau und Pflege des strategischen Rahmenwerks, auch wenn ein kleines Team 

oft nur ein bis zwei Stunden braucht, um es zu entwickeln. Es wird oft als „nicht so wichtig“ abgetan. 

Wir können den Nutzen der Erstellung nicht genug betonen. Es ist eine kleine Investition mit großem 

Nutzen. Ein strategisches Rahmenwerk zu haben hilft, weil es: 

- Die Grundlage für den kommunikationsplan schafft 

- Ein erfolgskritisches Werkzeug ist, Führungs-Unterstützung zu bekommen 

- Helfen kann, den KCS-Fokus durch Führungswechsel hindurch zu erhalten 

In diesem Abschnitt werden wir das Rahmenwerk beschreiben und ein Beispiel bieten. Man bemerke, 

dass, während das Dokument wichtig ist, der Erstellungsprozess mindestens genauso wichtig ist. Die 

Unterhaltung und das Verständnis, das aus dem Prozess der Erstellung des Rahmenwerks wächst ist 

sehr wertvoll für den KCS-Rat. 

 

KCS-Nutzen mit den Organisationszielen verknüpfen 

Das strategische Rahmenwerk kann die Einbindung der Organisation verbessern, indem es Leuten hilft, 

Verbindungen zwischen den KCS-Praktiken und ihrem Nutzen für die übergeordneten 

Organisationsziele zu erkennen. Diese wiederum fließen weiter in die Abteilungsziele und begründen 

die Ergebnisse, die Teamleitungen nutzen um ihre Balanced Scorecard zu bauen (siehe 

Leistungsmessung für mehr Informationen zur Balanced Scorecard). Diese Kontinuität in den Zielen – 

vom Gesamtbild zu den team- und individuellen Zielen ist entscheiden. Die Fähigkeit, Wissensarbeiter 

die Verbindung zwischen ihren Zielen und denen der Organisation zu sehen ist ein Schlüsselfaktor für 

den Erfolg bei der Umsetzung von KCS, beim Erhalt des Nutzens und bei der Förderung des 

Verständnisses und der Zuversicht in der gesamten Organisation.  



Das strategische Rahmenwerk ist die Grundlage für eine erfolgreiche KCS-Umsetzung, da es den 

Kontext für die drei wichtigsten Interessengruppen bietet:  die Fragenden (Kunden), die 

Wissensarbeiter und die Organisation. Das Rahmenwerk erlaubt uns mit Führungskräften in ihren 

Worten zu sprechen indem wir den KCS-Nutzen mit den übergeordneten Organisationszielen 

verknüpfen. Wenn es Zeit wird, mit Teammitgliedern und anderen zu reden, ist das strategische 

Rahmenwerk das zentrale Botschaften-Dokument. 

Hier ist ein Beispiel für ein strategisches Rahmenwerk in den Worten der hauptsächlichen 

Interessengruppen (Fragende, Wissensarbeiter, die Organisation) und die jeweiligen Beiträge zum KCS-

Programm: 

Beispiel strategisches Rahmenwerk 

Kunden/Fragende 

Ziel Ansatz KCS-Beitrag Kennzahl 
Kundenaufwand reduzieren Techniker entwickeln, 

Gruppenwissen teilen 
Schnellerer Zugang zu 

Wissen, schnellere 
Generierung 

Haltezeit, Erstlösungsrate, 
Anrufvolumen 

Service als vertrauensvoller Partner Service-Fehler verringern, 
Antwortgenauigkeit 

erhöhen 

Schnellerer Zugriff zu mehr 
Wissen, Gruppenwissen 

teilen 

Service-Fehler, Anrufvolumen, 
Erstlösungsrate, NPS 

Selbsthilfe implementieren Eigene Selbsthilfe 
aufbauen 

Selbsthilfe im 
Kundenkontext 

ermöglichen 

Zukunft 

Mitarbeiter/Wissensarbeiter 

Ziel Ansatz KCS-Beitrag Kennzahl 
Mitarbeiterwechsel reduzieren Anerkennung, Autonomie, 

Vertrauen, Engagement 
Höhere Auffindbarkeit 

Artikel, bekanntes Wissen 
teilen, autonomes 
Artikelschreiben, 

Verantwortung für Wissen 

Kündigungsrate, 
Umwandlungsrate 

Mitarbeiterengagement verbessern Autonomie, Entwicklung, 
vertrauen 

Eigene Artikel schreiben 
können, Verantwortung 

für Wissen 

Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage 

Kompetenzen der Mitarbeiter 
steigern 

Entwicklung, Vertrauen 
Engagement 

Zugriff auf 
Wissensdatenbank, 

Training, Zertifizierung, 
Lizenz zum Schreiben 

Antwort-Bewertung, Hilfefehler 

Unternehmen/ Organisation 

Ziel Ansatz KCS-Beitrag Kennzahl 
Durchschnittliche Bearbeitungszeit 

senken 
Techniker schulen, Wissen 

teilen 
Schnellerer Zugriff zur 

Wissensdatenbank, 
schnellere Erstellung 

Haltezeit 

Kosten regulieren Lösungszeit verringern Schnellere Lösungszeit, 
weniger Wechsel, kürzere 

Einarbeitungszeit 

Kost pro Kontakt 

Erstlösungsrate steigern Engagement mit Wissen 
erhöhen 

Bekanntes Wissen 
schneller zur Verfügung 
stellen, Generierung von 

Wissen beschleunigen 
indem jeder beiträgt 

Erstlösungsrate 

 

Der Prozess funktioniert so. Eines der häufigsten Organisationsziele ist Kundentreue. Ein großer Treiber 

dafür sind die Service-Erfahrung und die Lösungszeit. Also brauchen wir eine Service-bezogene 

Kennzahl im Kundentreue-Abschnitt. 

Führungskräfte sollten die Kennzahlen und Ziele wählen, die zum Erfolg des Fragenden passen 

(gewünschtes Ergebnis), nicht Aktivitäten. Das ist dieselbe Botschaft, die wir bezüglich Individuen 

ausgeben, aber für Metriken die auf einem Gruppen- oder Organisationslevel eingeführt werden. 

Einige gute Beispiele höher-rangiger Kennzahlen die nur auf der Gruppenebene gemessen werden 

beinhalten Kennzahlen über die Häufigkeit der Nutzung von Selbsthilfe durch Fragende und ihren 



Erfolg damit, sowie interne Kennzahlen wie Zeit bis zur Veröffentlichung in der Selbsthilfe. Wenn wir 

die falschen Dinge messen oder sie nicht gut ausbalancieren, werden wir die falschen 

Verhaltensweisen und damit die falschen Ergebnisse antreiben. 

Treue und Einbindung von Wissensarbeitern ist ein anderer wichtiger Faktor. Die üblichen Praktiken 

der Mitarbeitertreue, Akzeptanz und Arbeitszufriedenheits-Umfragen, sowie Messungen für 

Personalwechsel und Verweildauer passen hierher. 

Die operative Effektivität, Produktivität und Kapazität sind ebenfalls typische Ziele. Wir haben die KCS-

Faktoren notiert, die Kosten beeinflussen und zur Profitabilität beitragen. Allerdings ist reine 

Kostenreduktion eine rückläufige Firmenstrategie. Die Unterhaltung sollte sich um gesteigerte 

Kapazitäten und identifizierte Wege, den Umsatz zu steigern, drehen, anstatt um Kostenreduktion. 

(Siehe folgend den Kapitalrendite-Abschnitt hiernach). 

Wenn wir Organisationsziele und die richtigen Ergebnisse bedenken und fokussieren, müssen wir alle 

Service-Kanäle bedenken, die unsere Fragenden nutzen, beispielsweise unterstützter Service, 

Selbsthilfe und Gemeinschafts-basierter Service. Wie wird KCS diese unterschiedlichen Kanäle 

ermöglichen oder beeinflussen? Welche Kennzahlen können wir erfassen? Wie kann KCS die 

Anforderungen an teure Kanäle (unterstützt) verringern und die Nutzung günstiger Kanäle wie 

Selbsthilfe oder Gemeinschaften stärken? Die meisten Organisationen werden die Bandbreite ihres 

Kennzahlenmodells erweitern müssen und Kennzahlen für beispielsweise die Anteile an Fragenden, 

die zuerst Selbsthilfe nutzen, und was ihre Erfolgsrate damit ist, hinzufügen. Basis-Kennzahlen für diese 

Messungen erlauben es uns den Nutzen vorherzusagen und unseren Fortschritt zu bewerten.  

Mit den Organisationszielen im Kopf sind hier einige KCS-bezogene Kennzahlen, über die man 

nachdenken kann: 

Prozesse und Wissenszustand: 

- Verknüpfungsrate (%) 

- Artikel-Erstellungs-vs-Wiederverwendungs-Rate (%) 

- Größe der Wissensdatenbank (Gesamtzahl KCS-Artikel) 

- Artikel sichtbar in der Selbsthilfe (% der gesamt sichtbaren) 

- Reife der Wissensdatenbank (%) 

- Bekannt-Unbekannt-Verhältnis (%) 

- Durchschnittliche Lösungszeit für bekannte Probleme  

- Durchschnittliche Lösungszeit für unbekannte Probleme 

Da das Ziel von KCS ist, den Wert von Wissen zu steigern und zu nutzen, hat dieses Konzept viele 

mögliche Kennzahlen: 

Treiber der Fragenden-Treue: 

- Durchschnittliche Zeit von gelöster Anfrage zu veröffentlichtem Artikel (für die Zielgruppe des 

Fragenden, in Minuten) 

- Anteil der für Fragende anwendbaren, für Kunden sichtbaren KCS-Artikel 

- Anteil der erfolgreichen Anfragen online (Umfragedaten) 

Kostenregulierungstreiber: 

- Anteil bekannter zu unbekannten, dem Service-Center berichteter Probleme (unterstütztes 

Modell) (Ziel der Führungskräfte – Ressourcen auf das Lösen neuer Probleme fokussieren, 

nicht bekannter Probleme, senkt Kosten) 

- Anteil der Fragenden, die zuerst das Internet nutzen (Umfragedaten) 



- Anteil der Fragenden, die online Erfolg haben (Umfragedaten) 

- Zahl der Produkt- oder Prozessverbesserungen, die an die Verantwortlichen weitergeleitet 

wurden 

- Anteil angenommener Verbesserungsvorschläge 

In diesem Dokument konzentrieren wir uns auf KCS-bezogene Kennzahlen. Sie ersetzen nicht die 

bestehenden Kennzahlen, sondern sollten in diese integriert werden.  

 

Gleichgewicht halten 

In vielen Organisationen besteht eine Spannung zwischen den Zielen der Kundentreue und der 

operativen Effizienz. Verbesserungen für das eine können das andere beeinträchtigen. Üblicherweise 

setzen Führungskräfte Profitabilitäts- und Loyalitätsziele, überlassen aber den Teams die Umsetzung 

dieser Ziele. Anders als traditionelle Ansätze an Effektivität, die die Kundenzufriedenheit und -treue in 

Gefahr bringen können, fordert KCS ein gutes strategisches Rahmenwerk das ein gesundes 

Gleichgewicht zwischen diesen Zielen widerspiegelt. Tatsächlich kann das Umsetzen von KCS um das 

teilen von Wissen, die Selbsthilfe, proaktives Ansprechen und „Bekanntes wie Bekanntes behandeln“ 

zu verbessern Organisationen helfen, beide Ziele zeitgleich zu erreichen.  

Mehr Informationen zu Kennzahlen in einer KCS Umgebung gibt es im Kennzahlen-Papier.  

 

Technik 8.3: Nutzen und Kapitalrendite von KCS 

 

Überlegungen zu operativem Nutzen und Kapitalrendite 

Da die meisten Organisationen Geld investieren müssen, um KCS umzusetzen, und wir in einem kosten-

sensiblen Klima leben, ist eine übliche Unternehmenskennzahl die Kapitalrendite. Bein Bewerten des 

operativen nutzen von KCS nutzen wir dieselben Stakeholder, die wir oben definiert haben: die 

Kunden, die Mitarbeiter und das Unternehmen. Jeder profitiert anders von der Umsetzung von KCS. 

Die Vorteile für die Interessengruppen werden auf drei Ebenen realisiert, wenn die KCS-Praktiken 

reifen: 

- Direkt – kurzfristig verfügbare operative Verbesserungen (3-9 Monate) 

- Angewandt – neue Wege, um Dienstleistungen anzubieten und zu unterstützen, die durch KCS 

möglich werden – beispielsweise durch das Nutzen von Wissen, das erstellt wird um web-

basierte Selbsthilfe anzutreiben (6-18 Monate) 

- Hebelwirkung – das Wissen und die Kapazitäten, die KCS geschaffen hat, ermöglichen neue 

Arten wertsteigernder unterstützender Dienstleistungen, die wir anbieten können (12-30 

Monate) 

Wir werden uns auf die Investitionen und Vorteile der direkten und angewandten Ebenen von KCS 

konzentrieren, da sie die realistischsten kurzfristig erreichbaren Vorteile darstellen. Erfahrung hat uns 

gezeigt, dass während KCS in einer Bandbreite von Umgebungen wertvoll ist, die benötigten 

Investitionen und der realisierte Nutzen von KCS von den Eigenschaften der Umgebung abhängen. Der 

Schlüsselfaktor, um zu bestimmen ob KCS den Zielgruppen Vorteile bringen wird, ist der Grad zu dem 

Wissen und Erfahrung eine Rolle darin spielen, wie wir auf die Hilfegesuche von Kunden und 

Anwendern reagieren.  

Außerdem müssen wir, wenn wir die Vorteile messbar machen wollen, sowohl quantitative (objektive) 

und qualitative (subjektive) Kennzahlen bedenken. 



  

Investitionen 

Die Umsetzung von KCS fordert Investitionen in den folgenden Bereichen: 

- Führung und Management – Sponsoren, Programm-Ressourcen und Führungskräfte-

Entwicklung (Training und Coaching) 

- Infrastruktur und Unterstützung – Änderungen der vorhandenen Werkzeuge oder Erwerb und 

Einbau neuer Werkzeuge sowie die Integration dieser Werkzeuge in das vorhandene System 

- Lernen und Wachstum – Training und Coaching für Wissensarbeiter 

- Einführung und Entwicklung neuer Rollen und Fähigkeiten in der Organisation: Coaches, 

Themenexperten und die Fähigkeiten zur Themenbereichs-Analyse, die den Kontakt zu Data 

Scientists enthalten sollte 

- KCS-Artikel-Organisation – die Prozesse und Ressourcen für Entwicklungsschlaufen-Aktivitäten 

Investitionen in diesen Bereichen verteilen sich über die vier Phasen der KCS-Umsetzung- Diese sind: 

- Phase 1 – Planung und Gestaltung: Die Grundlagen bauen, wie den Inhaltsstandard, den 

Arbeitsablauf und den kommunikationsplan 

- Phase 2 -Umsetzung: „Welle 1“ laufen lassen um die Grundlagen auszuprobieren 

- Phase 3: Hebelwirkung: Die Praktiken in der ganzen Organisation etablieren 

- Phase 4: Maximieren: Den Nutzen von Selbsthilfe und die Verbesserungen von Prozessen, 

Richtlinien, Produkten und Dienstleistungen, die durch die Entwicklungsschlaufe ermöglich 

werden, maximieren 

Zusammen ergeben diese Bereiche und Phasen die Kosten der Inhaberschaft. Die Kosten für die 

gesamte Investition zu berechnen kann schwierig sein, da viele Ressourcen keine Zuwächse zur 

Organisation sind, sondern erneute Einführung existierender Ressourcen. Andere Elemente, die 

zusätzliche Kosten ausmachen, sind leichter auszumachen. Jede Organisation wird die nicht-

zusätzlichen Kosten, die sie einberechnen wollen, berechnen müssen. Sobald wir die gesamtkosten 

haben, können wir sie durch die Zahl der Wissensarbeiter teilen um die KCS-Investition pro Person zu 

bekommen. 

Eines der herausforderndsten Kostenelemente ist, Coaching abzuschätzen. Während der 

Einstiegsphase jeder Umsetzungswelle stellt Coaching eine bedeutende Investition von Kapazitäten 

dar. In den meisten Organisationen fallen dadurch keine echten Kosten an, da die Organisation einfach 

mit der reduzierten Kapazität lebt. Andere Organisationen, die unter enormem Druck stehen, sind 

jedoch vielleicht nicht in der Lage ein paar Monate reduzierter Kapazität durchzuhalten und müssen 

Wissensarbeiter in der Coaching-Phase ausgleichen. Führungskräfte müssen eine klare Aussage zu 

ihren Plänen, Zeit für Coaching bereitzustellen und zu ihrer Bereitschaft, Coaching zu unterstützen und 

das Service-Niveau gegebenenfalls kurzzeitig runterzuschrauben, um langfristig große Vorteile zu 

gewinnen, machen. 

  

Kapitalrendite 

Wie wir bereits erwähnt haben, unterscheiden sich die Rendite oder Gewinne aus KCS für 

unterschiedliche Interessengruppen. Die Vorteile sind zahlreich, nachfolgend eine Zusammenfassung 

der Vorteile je Interessengruppe: 

Die Organisation: 

- Gesteigerte Kapazität 



- Organisationales Lernen 

- Verbesserungen des Organisations-Images oder der Marke 

Die Wissensarbeiter: 

- Interessantere Arbeit (hoher Anteil neuer Probleme, geringerer Anteil Bekanntes) 

- Gesteigerte Zuversicht, weniger Stress 

- Gesteigerte Fähigkeiten und erweiterte Horizonte 

Die Fragenden (Kunden): 

- Verbesserte Geschwindigkeit, Genauigkeit und Durchgängigkeit der Antworten 

- Geringerer Aufwand bei der Lösungsfindung (Selbsthilfe) 

- Gesteigerte Kundentreue 

 

Beispiele KCS Kapitalrendite 

Nachfolgend haben wir einige Beispiele für die Kapitalrendite von KCS in drei verschiedenen 

Umgebungen. Wie bereits erwähnt müssen wir beim Bewerten der Kapitalrendite viele Faktoren 

berücksichtigen. Die Komplexität der Arbeit hängt eng mit dem Nutzen zusammen. Die folgenden drei 

Beispiele basieren auf echten Organisationen und die tatsächlichen Ergebnisse wurden mit diesem 

Modell geprüft. Diese Kapitalrendite basiert ausschließlich auf den direkten Vorteilen: die 

Verbesserungen der operativen Effektivität der Gruppe. Es schließt keine angewandten Vorteile, wie 

die Selbsthilfe, ein.  

Beispiel Kapitalrendite Komplexität 

 Hoch Mittel Niedrig 

    

Durchschnittliche Lösungszeit bekannt 10 7 3 

Durchschnittliche Lösungszeit neu 90 40 15 

Durchschnitt Vorfälle pro Tag geschlossen 4 12 44 

Geschätzter Anteil Neues 50% 35% 20% 

    

Anzahl Analysten pro Gruppe 10 10 10 

Kosten je Lösung (Basis) 107$ 28$ 6$ 

    

Durchschnitt Beteiligungsrate 70% 65% 65% 

Monate bis KCS Artikel Reife 8.6 4.2 2.1 

Durchschnitt Kapazität Techniker bei Reife 8.5 18.9 53.3 

Durchschnitt Kapazität Team bei Reife 84.7 188.9 533.3 

Techniker Kapazitätsverbesserung 112% 57% 21% 

Lösungskosten bei Reife 50,60$ 17,65$ 4,91$ 

Anteil Verbesserung Kosten/Lösung 112% 57% 21% 



    

KCS Kapitalrendite    

Kapitalrendite erste 12 Monate 736% 802% 286% 

Kapitalrendite erste 24 Monate 2450% 1564% 525% 

    

Monatliche Kosten Techniker (volle Auslastung) 9.000$ 7.000$ 5.500$ 

Investment je Techniker 4.500$ 3.500$ 3.000$ 

 

Die gesteigerte Kapazität ist dem Fakt geschuldet, dass es viel schneller ist, einen KCS-Artikel in der 

Wissensdatenbank zu finden, als einen neuen zu erstellen. Indem wir durchgängig die Erfahrung bei 

der Problemlösung erfassen, bewegt sich ein großer Teil der Arbeit in die bekannte Kategorie (kürzere 

Lösungszeit). Wir haben festgestellt, dass sobald KCS umgesetzt wird, die meisten Organisationen von 

Grad der Wiederholung in ihrer Arbeit überrascht sind. Die 80/20-Regel (80% der Anfragen wurden 

irgendwo in der Organisation schonmal beantwortet) stellt einen guten Durchschnitt dar. 

Dieses Modell sagt die Zeit voraus, die es zur „Reife der KCS-Artikel-Sammlung“ braucht. Reife ist, wenn 

das meiste dessen, was die Organisation weiß, in der Wissensdatenbank erfasst wurde. Reife wird in 

Monaten gemessen. In den Beispielen oben variiert sie von 9 Monaten für eine Umgebung mit 

komplexen Problemen bis zu 3 Monaten für Umgebungen mit geringer Komplexität. 

Die Annahmen für dieses Modell sind: 

245 Arbeitstage pro Jahr im Schnitt  

21 Arbeitstage im Monat im Schnitt  

8 Arbeitsstunden pro Tag  

168 Gesamte Arbeitsstunden im Monat  

101 Verfügbare Arbeitsstunden im Monat (Auslastung 60%)  

288 Verfügbare Arbeitsminuten pro Tag (Auslastung 60%)  

   

 Voll ausgelastete jährliche Kosten je Techniker (hohe 
Komplexität) 

108.000$ 

 Voll ausgelastete jährliche Kosten je Techniker (mittlere 
Komplexität) 

84.000$ 

 Voll ausgelastete jährliche Kosten je Techniker (niedrige 
Komplexität) 

66.000$ 

 

Ein Wort der Warnung 

KCS ist eine mächtige Beste Praxis die erst die Kapazität der Service-Organisation verbessert und mit 

der Zeit neue Fähigkeiten und Vorteile generiert. Am Anfang müssen wir uns überlegen, wie die 

gesteigerte Kapazität genutzt werden soll und den Wissensarbeitern und der Führungsetage 

realistische Erwartungen mitgeben. Das sind die Hebelwirkungs-Vorteile, die wir zuvor beschrieben 

haben.  

Während das Modell eine dramatische Kapitalrendite durch die Reduktion der durchschnittlichen 

Kosten pro Vorfall aufzeigt, fallen die Einsparungen nicht in einer Form an, die eine Organisation nicht 

direkt realisieren kann oder will. In den meisten Service-Organisationen ist die 

Hauptkostenkomponente Personal. Während die Umsetzung von KCS die Personalkosten auf eine pro-



Arbeitseinheit-Basis senken kann, können diese Einsparungen nur durch die Reduktion von personal 

realisiert werden. Das kann entweder schwierig oder unerwünscht sein, da Schichten belegt werden 

müssen oder sehr diverse Technik betreut werden muss. Personalstreichungen verringern außerdem 

die langfristige Möglichkeit, neue Fähigkeiten und wertsteigernde Dienstleistungen zu erschaffen.  

Kapital aus gesteigerter Kapazität zu schlagen ist schwierig. Organisationen, die keinen Plan haben, wie 

sie diese Kapazitäten nutzen wollen, riskieren, sie zu verlieren. Steigende Kapazität kann von einer 

Organisation aufgefressen werden, ohne, dass sie überhaupt darüber nachdenkt. Ohne einen Plan wird 

sich die bestehende Arbeit ausweiten um die Zeit zu füllen.  

Aus gesteigerter Kapazität Kapital zu schlagen ist eine schwierige Sache. 

Einen Plan für die Nutzung der gesteigerten Kapazität zu haben ist außerdem ein wichtiges Element 

für das Setzen von Erwartungen von Beteiligten und Führungskräften. Geschäftsführer sehen gerne 

Zahlen, denen sie folgen können, aber einige dieser Zahlen (wie Mehrkosten) sind Schätzungen. Seid 

bei den herausgegebenen Zahlen wählerisch. Die Vorteile von KCS in den größeren Kontext der 

Organisationsziele, einschließlich der Kundentreue, zu setzen, ist sehr wichtig um den gesamten Wert 

von KCS zu kommunizieren (siehe den Abschnitt zum strategischen Rahmenwerk). 

Nicht weniger wichtig ist, dass Wissensarbeiter wissen, dass ihre Arbeit um KCS umzusetzen nicht 

damit „belohnt“ wird, dass sie gefeuert werden. Zeigt ihnen einen Plan und dokumentiert die 

Unterstützung der Geschäftsführung für die Umsetzung der zukünftigen Änderungen und 

insbesondere dafür, wie die zusätzliche Kapazität genutzt werden soll. 

Nachfolgend einige Möglichkeiten zur Überlegung, wie die Organisation die neu verfügbare Kapazität 

nutzen kann: 

- Verbesserung des Service-Niveaus für die Fragenden ohne Mehrkosten 

- Aufbau prädiktiver du präventiver Fähigkeiten, die die Nachfrage verringern 

- Gestaltung wertsteigernder Dienstleistungen, die den Umsatz steigern 

- Gesteigerte Interaktion mit Produkt-, Prozess-, und Richtlinien-Verantwortlichen um 

Verbesserungen anzutreiben, die auf der Nutzer- oder Kundenerfahrung basieren 

- Höhere Beteiligungsgrade bei Produkttests in der Alpha- und Beta-Phase der Entwicklung 

(diese Beteiligung ist auch der beste Weg die Wissensdatenbank mit Erfahrungen zu den neuen 

Produkten zu füttern)  

- In einer Umgebung mit steigender Arbeitsbelastung kann der Bedarf an Neueinstellungen 

reduziert oder herausgezögert werden 

- In einer Umgebung mit gleichbleibender oder abnehmender Arbeitsbelastung kann die 

Reduktion des Personals der richtige Schritt sein. KCS ermöglicht geringere Service-Kosten bei 

Erhalt des Service-Niveaus. Aber wir müssen beachten, dass die Reduktion des Personals 

machbar ist. 

 

Technik 8.4: Teamarbeit fördern 

 

Da die Grundlage von KCS das Erfassen und Verbessern der kollektiven Erfahrung der Organisation ist, 

sind Teamarbeit und Kollaboration erfolgskritisch. Während Werkzeuge Kollaboration ermöglichen 

können, sind es die Verhaltensweisen, die deren Nutzen antreiben. Und die Verhaltensweisen werden 

stark von der Kultur der Organisation beeinflusst. Eine Kultur der Kollaboration und 

gemeinschaftlichen Verantwortung zu gestalten ist die Aufgabe der Führungskraft. Die Führungskraft 

muss sicherstellen, dass die Umgebung Kollaboration fördert und anerkennt, die Nutzen generiert. 



Unsere Erfahrung zeigt, dass die meisten Teams in dieser Hinsicht etwas Arbeit vertragen können. 

Historisch haben sich Unternehmen so stark auf individuelle Beiträge konzentriert, dass die 

Veränderung zur Wertschätzung von Kollaboration du Teamarbeit eine Herausforderung sein kann. 

Beispielsweise ist die alte Führungspraxis, Individuen in Ranglisten zu bringen extrem dysfunktional, 

wenn wir eine Wissen teilende, kollaborative Umgebung erschaffen wollen. Glücklicherweise 

verändern sich Organisationen, wenn auch langsam, dahin, Kollaboration und Teamarbeit als wichtige 

Kompetenzen anzuerkennen. Ein ziemlich gut etabliertes und erfolgreiches Beispiel für diesen Wandel 

von individuellen Beiträgen zu Teamfähigkeit ist die Annahme der Agilen Methodologie in 

Softwareentwicklungs-Umgebungen. Diese Art Veränderung, die die Softwareentwicklung mit Agile 

gemacht hat, ist notwendig für den langfristigen KCS-Erfolg. 

 

Die „Fünf Dysfunktionen eines Teams“ anwenden 

Patrick Lencionis Buch „Die 5 Dysfunktionen eines Teams“ benennt die Markenzeichen, auf die man 

achten sollte, wenn man den Zustand eines Teams bewertet. Auf seiner Webseite, 

www.tablegroup.com sehen wir die folgende Liste von Problemen und Strategien, um sie zu 

überwinden: 

Dysfunktion Überwindungs-Strategie 

Abwesenheit von Vertrauen - Individuelle Stärken und Schwächen identifizieren und 

besprechen 

- Ausreichend Zeit in persönlichen Meetings und 

Arbeitssitzungen verbringen 

Angst vor Konflikten - Anerkennen, dass es für produktives Arbeiten Konflikte 

braucht 

- Die natürlichen Konflikt-Stile der Mitglieder verstehen und 

gemeinsame Regeln für Konfliktlösung festlegen 

Fehlende Verpflichtung - Verpflichtungen am Ende jedes Treffens besprechen um 

sicherzustellen, dass alle ausgerichtet sind 

- Eine „einig sein, sich uneinig zu sein“-Mentalität annehmen 

- stellt sicher das alle trotz Uneinigkeiten 

zusammenarbeiten 

Verantwortungs-Vermeidung - Explizit Ziele und Standards für Verhalten besprechen 

- Regelmäßig Leistung gegenüber Zielen und Standards 

besprechen 

Keine Aufmerksamkeit für 

Ergebnisse 

- Das Team auf ein greifbares Gruppenziel fokussieren 

- Individuen basierend auf teamzielen und -erfolgen 

belohnen 

 

Im Anhang von Lencionis Buch bietet er einen einfachen Fragebogen an, um den Zustand einer 

Organisation zu bewerten. Es scheint das beste aktuell verfügbare Werkzeug dafür zu sein. Wir finden 

es sowohl für kleine Teams als auch große Teams relevant. KCS ist ein Teamsport; Die 5 Dysfunktionen 

eines Teams ist eine tolle Ressource für Organisationen um KCS umzusetzen.  

 

http://www.tablegroup.com/


Technik 8.5: In interne Motivatoren eintauchen 

Es wurde weitreichende Forschung in dem Bereich der Mitarbeitermotivation durchgeführt. Die 

Forschung zeigt, dass die Faktoren, die zur Arbeitsunzufriedenheit beitragen sich von denen 

unterscheiden, die Zufriedenheit schaffen und motivierend sind.  

Wir mögen die Einsichten aus dem in der Harvard Business review veröffentlichen Artikel „One more 

time: How do you motivate People?“ von Frederick Herzberg. Es ist einer der am meisten 

nachgefragten Nachdrucke der Harvard Business review. Eine andere gute Referenz ist das Buch 

„Drive: Was uns wirklich motiviert“ von Daniel Pink (es sollte Pflichtlektüre für alle Führungskräfte in 

einer KCS-Umgebung sein). Beide Ressourcen bieten ansprechende beweise dafür, dass „Zuckerbrot 

und Peitsche“ nicht funktionieren.  

Herzberg hat Hygiene-Faktoren identifiziert, Dinge, die die Mitarbeitermotivation stören können, 

wenn sie nicht beachtet werden und Motivations-Faktoren, die Dinge, die wirklich motivieren. 

Während Hygiene-Faktoren Dinge wie Gehalt, Arbeitsbedingungen, Firmenrichtlinien und die 

Beziehung mit Kollegen umfassen, sind die vier wichtigsten Motivationsfaktoren etwas erreichen, 

Anerkennung, die Arbeit selbst und Verantwortung. Schauen wir uns an, wie Herzbergs Motivations-

Faktoren in KCS zum Tragen kommen.  

Motivationsfaktor Anwendung in KCS 

Etwas erreichen - KCS Fähigkeits-Stufe, Recht zu veröffentlichen oder KCs Coach werden 

- KCS-Artikel erstellen, die andere nutzen 

- Breiteres Produktwissen aneignen 

- Zu den Organisationszielen messbar beitragen 

- Als Teil einer Gruppe kollaborieren, die Wert schöpft 

Anerkennung - Ruf basierend auf der Wertschöpfung in der Wissensdatenbank, 

andere kennen dich durch deine Artikel in der Wissensdatenbank 

- Anerkennung für Wissensbeitrag durch KCs-Kennzahlen und Berichte, 

die die Gruppe sieht 

- Anerkennung durch die Organisationsleitung als Vorbild für andere 

Die Arbeit selbst - Weniger Wiederholung, immer spannende neue Sachen 

- Zuversicht ein breiteres fachliches Feld abzudecken, weil die 

Wissensdatenbank bestehendes Wissen ergänzt 

Verantwortung - Veröffentlichungs-Lizenz ohne Überprüfung durch andere 

(Autonomie und Verantwortung) 

- Lizenz zum Ändern/Verbessern von Inhalt 

- Teil eines Teams 

- Gemeinschaftliche Verantwortung für Inhalte – „markieren oder 

reparieren“ 

 

Daniel Pink ist ein Kolumnist der New York Times mit viel Neugier. Eine der Sachen, die ihn interessiert 

haben, war, was Menschen motiviert. In Drive trägt er seine umfassende Forschung zu diesem Thema 

in 3 Kernpunkten zusammen: 

- Meisterschaft 

- Autonomie 

- Sinn 



- Diese 3 Faktoren stehen im Kontext, physische Arbeit von intellektueller Arbeit zu 

unterscheiden. Überraschenderweise sind, wenn wir über intellektuelle Arbeit – wie 

Wissensarbeit – sprechen, greifbare Belohnungen (wie Boni) nicht effektiv. Tatsächlich stören 

sie. Eine tolle animierte Zusammenfassung des Buchs gibt es in seinem YouTube-Video.  

 

Technik 8.6: Anerkennungsprogramme 

 

Zuerst haben wir, aufgrund dessen, was wir eben in der Interne-Motivations-Technik besprochen 

haben, erkannt, dass Anerkennung viel mächtiger ist, als Belohnung. Mit Belohnung meinen wir 

greifbare Dinge wie Geld oder Preise. Wir wollen eine Umgebung erschaffen in der wir die Dinge 

nutzen, die Wissensarbeiter dazu bewegen, in der Wissensdatenbank beizutragen. Die zwei 

mächtigsten Motivatoren sind das Gefühl, etwas zu erreichen (wie wir uns bezüglich unseres Beitrages 

fühlen) und Anerkennung (Bemerken unserer Beiträge durch andere). 

Der Einfluss, den Anerkennung hat ist abhängig von dem Wert, den die Organisation darauflegt. Wenn 

die Organisation hohen Wert darauflegt, eine KCS-Profi-Lizenz zu haben oder in der Rolle des Coaches 

oder Themenexperten zu sein, dann macht es diese Dinge zu einflussreichen Arten der Anerkennung. 

Es gibt viele Wege und Möglichkeiten für Führungskräfte, Wissensarbeiter und ihre Beiträge 

anzuerkennen. 

Haben Belohnungen und Preise einen Platz? Vielleicht. Zuerst kommt es auf die Kultur der Organisation 

an. In einigen Umgebungen kann es ein effektiver Weg sein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 

Vorfreude und Spaß zu generieren. Das gleiche Programm wird in einer anderen Organisation vielleicht 

als lächerlich oder das Minimum angesehen. Zweitens muss das Programm vorsichtig entworfen 

werden.  

Um das richtige Verhalten zu motivieren und das Annehmen von KCS früh zu fördern, implementieren 

viele Formen Belohnungs- und Anerkennungs-Programme. Historisch haben wir gesehen, dass es 

schwer ist, diese Programme richtig hinzubekommen. Zusätzlich zu häufigen Missverständnissen 

dessen, was Menschen wirklich motiviert, basieren diese Programme oft auf Aktivitäten, nicht 

Ergebnissen, und treiben letztlich die falschen Verhaltensweisen an. Sie überholen sich, wenn die 

Organisation auf der KCS-Reise fortschreitet, die Programme selbst aber keinen Auslaufplan haben.  

KCS Belohnungs- und Anerkennungs-Programme die darauf zielen, anzufangen, müssen ein Enddatum 

haben. Wenn sie zu lange andauern, sendet das das Signal, dass Wissen zu teilen und 

wiederzuverwenden nicht Teil des Jobs ist, sondern etwas „darüber hinaus“, das besonders belohnt 

werden sollte. Eigentlich muss das Gegenteil passieren – die KCS-Praktiken müssen in die 

Stellenbeschreibungen aller Teilnehmenden und Arbeitsbewertungs-Programme integriert werden. 

An diesem Punkt ist die hauptsächliche Belohnung und Anerkennung dafür, dass KCS gemacht wird, 

dieselbe, wie für jeden anderen Teil der Stelle auch: fortführende Anstellung, gute Rückmeldung und 

Karrieremöglichkeiten.  

Wir haben eine Menge darüber gelernt, was funktioniert und was nicht. Einige Gestaltungs-Prinzipien 

für erfolgreiche Programme beinhalten: 

- Legitime Kennzahlen – geknüpft an unabhängige Rückmeldung und Rückmeldung von 

Fragenden, erfolgt meistens durch Zufriedenheits- oder Aufwands-Umfragen.  

- Ausrichtung an den Organisations-Zielen – Kennzahlen hängen direkt mit den gewünschten 

Ergebnissen im strategischen Rahmenwerk zusammen und verstärken sie 

https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc


- Zeitliche Beschränkungen – klarer Anfang und klares Ende, und ein Plan dafür, was in der 

nächsten Phase der KCS-reise angemessen ist 

- Balance zwischen individuellen und Team-Belohnungen – bedenkt virtuelle Teams genauso 

wie geografische und fachliche Teams 

- Kompatibilität mit den Individuen – zugeschnitten auf die Werte, Interesse und Art der Person 

oder des Teams (stellt keine introvertierte Person bloß!) 

- Gleiche Möglichkeiten zu Teilnahme – schließt Anerkennung für verschiedene Rollen, 

Positionen und Verantwortlichkeiten ein. 

- Anerkennung der Unterschiede von Fähigkeiten – gute Generalisten sind genauso wertvoll wie 

gute Spezialisten; erkennt jeden für die erfolgsrelevanten Fähigkeiten an 

- Fördert Kollaboration, keinen Wettbewerb – messt und erkennt den Fortschritt des Einzelnen 

und was er/sie erreicht 

Mit diesen Richtlinien entwickeln die meisten Organisationen Programme, die verschiedene 

Motivations-Faktoren ansprechen. Hier sind ein paar Motivations- und Belohnungs-Beispiele: 

- Herausforderung – Stellt einen neuen Rekord für Schlüsselergebnisse auf (oft Team-

Anerkennung) 

- Aufmerksamkeit – ein Besuch von/mit der Geschäftsführung 

- Bestätigung – fügt bedeutende Karrieremöglichkeiten oder Rollen hinzu, wie Teilnahme im 

KCS-Programm-Team oder Besuche zu Industrie-Konferenzen und Veranstaltungen 

Ein Schlüssel um Belohnungs- und Anerkennungs-Programme effektiv zu nutzen ist sie als Teil des 

Kommunikationsplans zu sehen. Diese Programme sind ein effektiver Weg für Führungskräfte, 

Aufmerksamkeit auf die neuen Praktiken und Prioritäten zu ziehen.  

 

Technik 8.7: Kommunikation ist der Schlüssel 

 

Effektive Kommunikation ist in der heutigen Umgebung schwierig – es gibt viel Wettbewerb. Einige 

neue Forschung zeigt, dass in der heutigen Welt des Hypes eine Nachricht ihr Publikum 36-mal 

erreichen muss, bevor sie bemerkt oder aufgenommen wird.  

Es gibt beachtliche Beweise dafür, dass wir mitten in einer Vertrauenskrise sind. Der Grad an 

Vertrauen, den Leute gegenüber ihren Führungskräften empfinden, ist mager; weniger als einer von 

fünf vertraut darauf, dass Führungskräfte die Wahrheit sagen (mehr dazu beim Edelmann Trust 

Barometer) Diese Vertrauenskrise hat einen Domino-Effekt inne, der die Effektivität der Organisation 

untergräbt, was zu Apathie und entkoppelten Mitarbeitern führt. Kürzliche Gallup-Untersuchungen 

zeigen, dass 66% der Mitarbeiter nicht für ihre Arbeit engagiert sind. Erstaunlicherweise ist das ein 

neuer Bestwert für das Mitarbeiter-Engagement in den letzten 3 Jahren (siehe Gallup-Forschung). 

Entkoppelte Mitarbeiter tragen unwahrscheinlich zum Erfolg der Organisation oder der 

Wissensdatenbank bei. Entkoppelte Mitarbeiter, die mit unseren Kunden interagieren, werden 

wahrscheinlich keine ansprechende Kundenerfahrung gestalten, die unser Markenversprechen stärkt. 

Apathie ist der Tod jeder Wissensmanagement-Praxis. Das Gegenmittel zu Apathie ist Engagement und 

der erste Schritt um Leute einzubinden ist Kommunikation. Wenn Leute den ansprechenden Sinn der 

Organisation verstehen und demgegenüber apathisch sind, sind sie in der falschen Organisation. In 

den meisten Fällen ist die Ursache der Apathie das Fehlen der Möglichkeit, den ansprechenden Sinn 

der Organisation zu verstehen. Der ansprechende Sinn ist ein Schlüssel zur umfassenden Firmenvision. 

Mehr zum Gestalten einer Vision in der „Eine Vision entwickeln und kommunizieren“-Technik. 

http://www.edelman.com/trust-downloads/press-release/
http://www.edelman.com/trust-downloads/press-release/
http://www.gallup.com/poll/181895/employee-engagement-reaches-three-year-high.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication


Unsere Herausforderung ist, durchdachte und gut gestaltete Nachrichten zur Vision der Organisation 

zu liefern und darüber, wie KCS dieser Vision dient. Um diese Nachricht rüberzubringen müssen wir 

die Nachricht oft und auf verschiedenen Kanälen liefern. Wissensarbeiter müssen außerdem dieselbe 

Nachricht von der Geschäftsführung hören, die sie von ihrer Teamleitung hören. Kommunikation ist 

ein Schlüssel in jeder Veränderungs-Bemühung.  

  

Einen Kommunikationsplan entwickeln 

Ein guter Kommunikations-Plan ist wirklich ein Vermarktungs-Plan. Er sollte beinhalten: 

- Zielgruppe – Wen müssen wir einbinden und beeinflussen um eine erfolgreiche Umsetzung zu 

bekommen? Die erfolgskritischen Zielgruppen sind: Geschäftsführung, Führungskräfte und 

Wissensarbeiter. Die erweiterte Liste würde IT-Kollegen, das Produktmanagement, das 

Marketing und den Vertrieb beinhalten.  

-  Schlüsselbotschaften – Verschiedene Zielgruppen (also Geschäftsführer vs. Wissensarbeiter) 

benötigen verschiedene Botschaften, weil sie unterschiedliche Rollen und Ziele haben 

- Was springt für mich dabei raus? (WIIFM) – kommuniziert klar die relevanten persönlichen 

Vorteile, nicht nur die Vorteile für die Organisation 

- KCS Häufige Fragen – Wenn wir die Umsetzung besprechen, erfassen wir die Fragen, die häufig 

gestellt werden und entwickeln durchdachte Antworten. Eine einfach zugängliche schriftliche 

Antwort sichert gleichmäßige Nachrichten. Siehe hier für ein Beispiel. 

- Einwände behandeln – wir müssen rechte und wahrgenommene Einwände von jeder 

Zielgruppe bedenken und auf genug Einzelheiten in unseren Antworten eingehen um 

Bedenken zu beruhigen. 

- Elevator Pitch – ein kurzer (etwa 10 Sekunden) Überblick über die Vorteile von KCS und warum 

es dem Zuhörer wichtig sei sollte. Ein guter Elevator Pitch weckt das Interesse des Gegenübers, 

sorgt dafür, dass er/sie mehr wissen möchte und schafft einen positiven Eindruck.  

- Präsentations-Kanäle – Verschiedene Zielgruppen brauchen verschiedene 

Kommunikationswerkzeuge – online, persönlich und durch die Organisations-Kommunikation. 

Wir müssen überlegen, welches die angemessenen Kanäle sind, für die jeweilige Zielgruppe, 

sodass die Botschaft gehört und erinnert wird. 

- Programme und Aktivitäten für Engagement und Miteinander – mit Botschaften und 

Kommunikationswerkzeugen im Hinterkopf müssen wir uns überlegen, wie wir die Ideen 

gemeinschaftlich rüberbringen. Gibt es Wege, interaktive Unterhaltungen zu starten, nach 

Ideen zu fragen und für Unterstützung zu werben? Welche Programme und Aktivitäten 

erreichen die Zielgruppe? Beispiele für Programme: 

o Meetings (alle, Gruppe, 1:1) 

o Manager-Flurfunk (alltägliche Unterhaltungen zwischendrin) 

o Coaching und Training 

o Konferenzanrufe 

o Themenbezogene Geschenkaktionen 

o Newsletter (Firmenzeitung oder E-Mail) 

o E-Mail-Benachrichtigung 

o Schwarzes Brett 

o Poster 

o Videos 

o Webseiten 

- Projektplanung und Zeitlinie – all diese Elemente sollten in einem Projektplan mit einer 

Zeitlinie (und angemessenem Budget) festgehalten werden. 

https://library.serviceinnovation.org/KCS/KCS_v6/KCS_v6_Practices_Guide/094


 

Einwandbehandlung 

Das Bewusstsein für und die Unterstützung von KCS zu steigern sind tagtägliche Aktivitäten der 

Führungskräfte und Programmleiter. Wie wir mit Einwänden umgehen ist entscheidend. Einwände 

sind ein Geschenk. Sie geben uns Einsicht in das, was Leute über KCS denken. Die Zuversicht und 

Durchgängigkeit mit der wir Einwänden begegnen hat einen großen Einfluss auf die Zuversicht anderer 

in das KCS-Programm. Es hilft, ein kleines Team bedacht durch die wahrscheinlichen Einwände und 

Antworten zu arbeiten lassen und sie als Teil des Kommunikationsplanes zu erfassen. Wir finden diese 

grundlegenden regeln hilfreich: 

- Seid sensibel für die Gefühle hinter den Einwänden 

- Erkennt die Bedeutung von Gefühlen an; habt Empathie 

- Versucht das Problem aus der Sicht des anderen zu verstehen 

- Schlagt eine alternative Sichtweise vor (debattiert oder streitet nicht) 

- Nutzt WIIFM um eine Antwort zu formulieren, die anderen zugänglich ist 

Mit diesen Verhaltens-Ideen im Hinterkopf können wir effektiv die „Einwandbehandlung-Inhalte“ 

nutzen, die wir vorbereitet haben. Wir gehen viel besser mit Einwänden um, wenn wir vorbereitet und 

durchgängig sind. Für Organisationen in denen Konflikte besonders unangenehm sind oder die 

Kommunikation begrenzt ist, kann schriftliches Einwandbehandlung-Material proaktiv die Bedenken 

ansprechen, die Leute vielleicht nur ungerne erwähnen oder gar nicht erwähnen könne. 

Wenn wir Organisationen, die erfolgreich KCS umgesetzt haben, fragen, was sie beim nächsten Mal 

anders machen würden, sagen sie fast immer „wir hätten mehr kommunizieren sollen.“ 

 

Technik 8.8: Führungsverantwortung gegenüber dem Wissensarbeiter 

 

Geschäftsführer in der Organisation müssen Verantwortung für den Erfolg von Wissensarbeitern 

übernehmen. Diese Verantwortung deckt mehrere Berteiche ab, unter anderem: 

- Führungskräfte-Entwicklung. Führungskräfte auf team-Ebene (formal Manager genannt) 

brauchen Training und Coaching um die Veränderung von managen zu führen zu schaffen und 

für die Unterstützung des Erfolgs von Wissensarbeitern mit KCS verantwortlich zu sein. 

- Sicherstellen, dass Wissensarbeiter die Sichtweisen, Trainings und das Coaching haben, dass 

sie brauche um erfolgreich zu sein. 

- Sicherstellen, dass die technische Infrastruktur die Funktionen, Integrationen und Leistung 

mitbringt um die Lösungsschlaufe zu unterstützen. 

- Den Status und Fortschritt des WIIFM (Was springt für mich raus?) für den Wissensarbeiter zu 

berichten. 

- Wissensarbeitern Sichtbarkeit über den Einfluss ihres Beitrags einzuräumen.  

Diese Führungsverantwortungen sind erfolgsentscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung sowie die 

Fähigkeit, den KCS-Nutzen über die Zeit zu maximieren und zu unterhalten.  

 

Führungskräfte-Entwicklung 

KCS stellt für die erste und zweite Reihe der Führungskräfte eine größere Veränderung dar als für die 

Wissensarbeiter. Eine erfolgreiche Umsetzung fordert eine neue Art über Prozesse, Kennzahlen und 

wie wir die Beiträge von Mitarbeitern bewerten, nachzudenken. Indem KCS reift, nimmt der Bedarf 



and Management ab und der Bedarf an Führung nimmt zu. Das bedeutet eine Veränderung von 

anweisen und beurteilen zu engagieren und Coaching. Der wichtigste Scheiterpunkt für eine KCS-

Umsetzung sind die erste und zweite Reihe der Führungskräfte, die den Wandel nicht mitmachen und 

keine Verantwortung für den KCS-Erfolg übernehmen. 

Geschäftsführende Führungskräfte müssen die Führungskräfte bei dem Wandel unterstützen indem 

sie anpassen, wie Führungskräfte gemessen werden und ihren das Training und Coaching zu bieten, 

das sie brauchen, um Führungskräfte zu werden.  

Die Mitglieder des Consortiums arbeiten viel an diesem Thema. Hier ist eine Liste einiger 

Schlüsselkompetenzen, die für Teamleitungen in einer KCS-Umgebung identifiziert wurden: 

- Strategische Agilität – verstehen wie Aufgaben zum Gesamtbild passen 

(Doppelschlaufendenken) 

- Innovative Führung - zu Kreativität ermutigen 

- Mit Ambivalenz umgehen – Dinge messen, die wir nicht zählen können; es gibt nicht einen 

Indikator für Wertschöpfung 

- Mut – der Wille, neue Sachen auszuprobieren und iterativ zu verbessern 

- Andere motivieren – Motivationsfaktoren, die bei Wissensarbeit relevant sind, verstehen 

- Kundenfokus – das Markenversprechen leben 

Die Geschäftsführung muss die Investition in die Führungskräfteentwicklung als notwendig ansehen 

um die Vorteile von KCS langfristig zu erhalten. Wenn sie das nicht tun, werden alle Investitionen in 

die frühen Phasen der Umsetzung (die ersten 9-18 Monate) verschwendet sein. 

 

Training für Wissensarbeiter und Coaches 

Wissensarbeit fordert Urteilsvermögen. Die Grundlage für diese Urteile kommt zu Teilen aus einem 

Verständnis der Vision (siehe Technik 8.1: Eine Vision entwickeln und kommunizieren) und zu Teilen 

aus dem Verständnis der Vorteile von KCS im Kontext des Gesamtbilds und wie die Lösungsschlaufe 

die Entwicklungsschlaufe füttert. Dieses Verständnis erlaubt Menschen Wert zu schöpfen, wenn sie in 

kleinen Schritten im Kontext des Gesamtbilds arbeiten. Der Schlüssel um diese Sichtweise zu etablieren 

liegt in durchgängiger Kommunikation, Training und Coaching. 

 

Infrastruktur-Funktionalität, Integration und Leistung 

Die Infrastruktur der Organisation muss die Lösungsschlaufe in oder nahe an 

Gesprächsgeschwindigkeit unterstützen. Wie wir in der Beschreibung der Prozessintegrations-Praktik 

erwähnt haben, muss die Infrastruktur nicht perfekt sein um mit der KCS-Reise zu beginnen und einige 

der ersten Vorteile zu nutzen. Wenn Wissensarbeiter von den Vorteilen inspiriert werden finden sie 

heraus, wie sie die Lösungsschlaufe auch mit sehr groben Werkzeugen bewerkstelligen können. 

Allerdings ist es sehr schwer, das Interesse der Wissensarbeiter hoch zu halten, wenn sie mit der Zeit 

keine kontinuierliche Verbesserung der Funktionalität, Integration und Leistung der Infrastruktur, die 

sie für ihre Arbeit nutzen, sehen. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Führungsetage 9-12 Monate hat um 

die bedienungs-Maske von grob zu offensichtlich du einfach zu verbessern.  

 

Fortschritte beim WIIFM 

Wir begeistern die Wissensarbeiter mit dem Versprechen einer besseren, interessanteren 

Arbeitsumgebung für KCS. Wir besprechen die Wichtigkeit der Entwicklung und Kommunikation einer 



„Was springt für mich raus“-Liste mit Vorteilen in Technik 8.7: Kommunikation ist der Schlüssel. Und 

diese Liste fasst typischerweise Dinge wie: 

- Weniger wiederholte Arbeit 

- Interessantere Arbeit, größere Bandbreite an Arbeit 

- Weniger Ablage und Rückstau 

- Weniger Stress 

- Anerkennung von Wertschöpfung 

Da diese Vorteile sich langsam über einen Zeitraum aufbauen, ist ihr Erreichen für die Wissensarbeiter 

vielleicht nicht offensichtlich. Wenn die Führungsetage keine Basis-Kennzahlen erhebt und 

Berichtsmöglichkeiten einräumt, um den Wissensarbeitern zu helfen die Veränderung zu sehen, ist das 

eine verpasste Chance.  

 

Sichtbarkeit der Auswirkung des Beitrags 

Wir haben in Technik 8.5 darüber gesprochen, was Leute motiviert. Ein erfolgskritischer Faktor um 

Wissensarbeiter zu motivieren ist, ihnen Sichtbarkeit der Auswirkung ihres Beitrages zu ermöglichen. 

Wenn Leute nicht sehen können, welchen Wert sie schöpfen, werden sie das Interesse verlieren. Die 

Führungskräfte der Organisation müssen diese Artikel-Wiederverwendung sichtbar machen: sowohl 

intern als auch extern. Während die Artikel-Wiederverwendung in der Selbsthilfe schwierig zu 

bestimmen sein kann, ist sie trotzdem möglich. Und es ist erfolgskritisch, dass die Leute, die das Wissen 

erstellen und pflegen, die Selbsthilfe-Aktivität und ihre Erfolgsindikatoren einsehen können. 

Einer der größten Beiträge zur kollektiven Erfahrung unserer Organisation sind die 

Firmenverbesserungen, die als Ergebnis der Entwicklungsschlaufen-Analyse entstehen. Das ist ein Fall 

verspäteter Belohnung und Führungskräfte müssen sich bemühen, Leuten zu zeigen, dass die 

gemeinschaftliche Anstrengung über die Zeit zu bestimmten Verbesserungen bei Produkten, 

Dienstleistungen, Prozessen oder Richtlinie geführt hat. Es braucht Zeit, damit sich die Muster zeigen 

und es braucht Zeit, Ursachenanalysen und Korrekturen durchzuführen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass 

der ganze Prozess 9-18 Monate dauert. Dramatische Verbesserungen sind vielleicht das Ergebnis, aber 

sie sind weit weg von den vielen gut behandelten Lösungsschlaufen-Vorfällen, die benötigt wurden, 

um dort hinzukommen. Die Leute, die es ermöglicht haben werden nicht erkennen, dass es das 

Ergebnis ihrer Bemühungen war, wenn die Führungsetage nicht diese Sichtbarkeit bietet.  

 

Technik 8.9: Führungs- und Kommunikationsindikatoren 

 

Indikatoren des Zustands und der Effektivität der Führungs- und Kommunikations-Praktiken fallen in 

zwei Hauptkategorien: Kommunikations-Effektivität und realisierter Nutzen für die Organisation. 

 

Indikatoren der Kommunikations-Effektivität 

Eine Botschaft an alle Schlüsselpersonen in einer Organisation zu übermitteln ist eine 

Herausforderung. Es ist die Verantwortung der Führung sicherzustellen, dass sie Wissensarbeiter 

verstehen, warum die Organisation KCS macht und was die Vorteile für die Organisation und die 

Wissensarbeiter sind. Indikatoren der Kommunikations-Effektivität bewerten den Grad der Akzeptanz 

und das Verständnis über die Organisation hinweg. Wissen das mittlere Management du die 

Teamleiter in der Organisation über die Vorteile und ihre Rolle bei der Unterstützung des Erfolgs der 



Wissensarbeiter mit KCS Bescheid? Verstehen Wissensarbeiter KCS im Kontext des Gesamtbildes sowie 

auf der Ausführungsebene? Das ist entscheidend, wenn wir erwarten, dass Wissensarbeiter gute 

Urteile im Kontext des Gesamtbilds auf der Ausführungsebene fällen. 

Kommunikations-Effektivität wird durch Umfragen erfasst und wiederholt in einem Zeitraum 

bewertet. Die Umfragen müssen so erstellt werden, dass sie Verständnis und Akzeptanz messen. Einige 

Organisationen sind so weit gegangen, dass sie halbjährliche Interviews mit Wissensarbeitern 

durchführen, um das zu bewerten. Aufgrund dessen, was sie in den Interviews lernen, schlagen sie den 

Führungskräften der Organisation Handlungen zur Verbesserung des Verständnisses und der 

Akzeptanz vor und überprüfen die Verbesserung mit der Zeit. 

 

Indikatoren des organisationalen Werts 

Wir haben drei Kategorien von Vorteilen, die KCS schafft, besprochen: 

1. Operative Effizienz 

a. Gesteigerte Kapazität 

2. Selbsthilfe-Erfolg 

a. Steigerung der Häufigkeit, mit der Anwender die Selbsthilfe nutzen 

b. Steigerung der Erfolgsrate der Anwender 

3. Unternehmensverbesserungen (Produkte, Dokumentation, Prozesse und Richtlinien) 

a. Zahl der identifizierten und an die Verantwortlichen weitergeleiteten 

Verbesserungsvorschläge 

b. Zahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge durch die Verantwortlichen 

Diese Vorteile werden zu verschiedenen Zeitpunkten der KCS-reise realisiert. Und die Art, wie sie sich 

zeigen, variiert von Organisation zu Organisation.  

Das strategische Rahmenwerk (siehe Technik 8.2) hilft zu identifizieren, wir die KCS-Vorteile zu den 

Organisationszielen passen. Wenn wir unser beispiel-Rahmenwerk nehmen, können wir die folgenden 

Indikatoren organisationalen Werts identifizieren: 

- Kunde 

o Treue (NPS) 

o Kundenaufwand 

o Erneuerungsrate 

- Mitarbeiter 

o Kündigungsrate 

o Mitarbeiterengagement/-treue 

o Mitarbeiter-Aufwand 

- Unternehmen (finanziell) 

o Umsatzwachstum 

o Ausgabenmanagement 

o Profitabilität 

Wir wollen Basis-Kennzahlen für diese Zahlen erheben und den Fortschritt messen.  

 

  



Zusammenfassung 
 

KCS ist nichts, was wir zusätzlich zu unserer Arbeit machen. Es ist die Art, auf die wir Probleme lösen. 

Damit Service-Organisationen ihren Kunden höheren Wert liefern können, müssen wir uns auf die 

Quelle von Wertschöpfung konzentrieren: Menschen und Wissen. Wir müssen uns von einem anruf-

zentrierten, transaktions-orientierten Modell zu einem wissenszentrierten, beziehungsbasierten 

Modell bewegen. Wir müssen unsere Kennzahlensysteme neu kalibrieren um Wertschöpfung zu 

messen, nicht nur Aktivität. Wir müssen die Rolle von Informationen, Wissensarbeitern, 

Führungskräften und Kunde überdenken, um das Wissen, das aus Erfahrung und Interaktion der 

Service-Organisation entsteht, optimal auszunutzen.  

KCS fordert viele Veränderungen in der Organisation und Consortiums-Mitglieder haben die großen 

Vorteile, die dadurch entstehen, bewiesen. In diesem Ratgeber haben wir versucht, das Beste dessen, 

was wir bis heute zu den Techniken, um die Kernpraktiken die KCS ausmachen anzunehmen, wissen, 

zu erfassen. Diese Praktiken, die wir in die individuell-fokussierte Lösungsschlaufe und die Team-

fokussierte Entwicklungsschlaufe unterteilt haben, stellen die Essenz von KCS dar – Wissen teilen und 

wiederverwenden um Nutzen für die Organisation zu schaffen. 

- Lösungsschlaufe 

o Erfassen 

o Strukturieren 

o Wiederverwenden 

o Verbessern 

- Entwicklungsschlaufe 

o Inhaltszustand 

o Prozessintegration 

o Leistungsmessung 

o Führung und Kommunikation 

Wenn wir daran arbeiten, KCS umzusetzen, entdecken wir normalerweise, dass Veränderungen der 

Mentalität einsetzen. Die Art, wie wir über unsere Bemühungen und jene in der Gruppe nachdenken, 

verändern sich: 

- Konzentration auf Wissen vor Erfahrung 

- Betonung von wissenszentriertem Service (KCS) vor Wissenskonstruktion 

- Wissen wird am besten am Entstehungspunkt verwaltet, im Kontext der Nachfrage 

- Lineare, Produktionslinien-Prozesse werden kollaborative, wissen-ermöglichende Netzwerke 

- Betonung von Echtzeit-Überprüfung vor vorsorglicher Erstellung 

- Individuelle Verantwortungsübernahme für Taten du Leistungen und gemeinschaftliche 

Verantwortung für die Wissensdatenbank 

- Forderung nach Führung und Motivation an die Führungskräfte, anstelle von Anweisungen 

  

Was wir gelernt haben 

Während der Umsetzung übersteuern wir oft Arbeitsabläufe und Inhaltsstandards. Sie werden zu 

kompliziert und umständlich. Wir verbringen außerdem viel zu viel Zeit damit, Altdaten zu überführen, 

statt KCS-Artikel zu erstellen. Diese Überlast verlangsamt und demoralisiert Teilnehmende, die oft 

bereit sind, neue Wissensbereiche anzunehmen und ihre neu entdeckten KCS-Fähigkeiten einzusetzen. 



Wir sollten uns nicht an den Nachzüglern aufhalten, die sich einer Veränderung verweigern, sondern 

die Erfolge der frühen Umsetzer durch positive Unterstützung bestärken. 

KCS schlägt eine neue Art über Unternehmen oder Service zu denken und sie umzusetzen, vor. 

Es gibt weitere Erfolgsfaktoren, die einen Unterschied bei der KCS-Umsetzung machen. Der vielleicht 

offensichtlichste und sichtbarste ist die Unterstützung der Geschäftsführung. Geschäftsführer müssen 

das strategische Rahmenwerk mit Zielen, die den KCS-Arbeitsablauf unterstützen, füllen. Sie müssen 

die Ressourcen für die Infrastruktur bereitstellen und die Unterstützung für das Team 

aufrechterhalten, während sie (nachhaltig) die Vorteile, strategische Bedeutung und den Fortschritt 

des KCS-Programms kommunizieren. Diese Kommunikation, von den gleichrangigen Kollegen, über die 

Senior-Führungsriege bis zu den Kollegen im Team, beweist Führungsstärke und motiviert das Team.  

 Kommunikation der Geschäftsführung und innerhalb des Teams sollten ein formeller Teil des 

Programms sein, um jeder Interessengruppe zu helfen – den Fragenden, Antwortenden und der 

Organisation – die Veränderung zu verstehen und unterstützen. Ausrutscher und Missgeschicke sind 

häufig und Kommunikation hilft, Erwartungen handzuhaben, Einwände zu überwinden und mit 

Ausnahmen umzugehen. Zielgruppen-angemessene Botschaften auf mehreren Kommunikations-

Kanälen werden die Umsetzung glatter laufen lassen und Leuten helfen zu verstehen „was springt für 

mich dabei raus?“ Lasst die Kommunikationspläne nicht zu kurz oder oberflächlich ausfallen – 

Kommunikation ist ein zentraler Punkt der Veränderungsmanagements und muss sowohl durchdacht 

als auch nachhaltig sein um wirklich Einfluss zu haben.  

Die Coaching-Rolle, die für viele Teams neu ist, hat einen enormen Effekt. Wenn die richtigen Leute 

ausgewählt werden (idealerweise von ihren Kollegen) und die Zeit und Unterstützung zu coachen 

erfahren, blüht KCS auf. Coaches brauchen starke zwischenmenschliche und beeinflussende 

Fähigkeiten sowie ein operatives Verständnis der KCS-Praktiken.   

Haben wir erwähnt… keine Ziele auf Aktivitäten! 

Die richtigen Kennzahlen basieren auf den Ergebnissen und ermöglichen Trend-Analysen der 

führenden Indikatoren und Aktivitäten. Setzt keine Ziele auf Aktivitäten. Mit dem strategischen 

Rahmenwerk bestärken und motivieren wir Wissensarbeiter (und Führungskräfte) mit einem klaren 

Bezug ihrer individuellen Aktivitäten zu den Unternehmenszielen. Ein ausgeglichener Blick auf 

Kennzahlen und Trend-Analysen sollte kontinuierliche Verbesserung und Leistungsmessung 

ermöglichen. 

Leistungsmessung sollte sich auf Wertschöpfung durch Individuen und Teams konzentrieren. Sie sollte 

sowohl qualitative als auch quantitative Kennzahlen beinhalten und den Wechsel von aktivitäts-

basierten Modellen zu einem wert-basierten Modell bestärken.  

Eine weitere wichtige Änderung der Mentalität ist die Einstellung zur KCS-Umsetzung. Das Team und 

seine Unterstützer und Interessengruppen müssen KCS als eine Organisationveränderung sehen, nicht 

nur ein Werkzeug. KCS kann von Technologie unterstützt werden, aber es hängt viel mehr von den 

Organisationsveränderungen in den Werten, Interaktionen und Prozessen ab. Wissensmanagement 

und KCS drehen sich beide um Menschen, nicht Technologie. Sie bieten eine neue Art, über 

Unternehmen oder Service zu denken und sie umzusetzen, an.  

Die Umsetzung von KCS verändert unvermeidlich die Natur der Interaktionen zwischen den Stufen 

eines traditionellen Unterstützungs-Modells. Die Unterscheidung zwischen Service-Stufen sollte 

abnehmen, sodass das Gefühl eines auf einen gemeinsamen Sinn ausgerichteten Teams entsteht.  

 



Es geht um Balance 

Wie wir in der Einleitung gesagt haben, stellt die Umsetzung von KCS eine Transformation dar. Sie 

erfordert einen Wandel der Kultur, Werte und des Fokus der Organisation. Es braucht ein 

Gleichgewicht von: 

Individuell und Team 

Aktivität und Ergebnis 

Vervollständigung und Evolution 

Inhalt und Kontext 

Wissen und Lernen 

Anweisen und Führen 

Wir hoffen, dieser Ratgeber hat geholfen, eure KCS-Reise zu starten. Eine KCS-Umsetzung ist kein 

einfaches Unterfangen. Sie fordert sowohl Geduld als auch Durchhaltevermögen; Veränderung ist 

schwer! 

Der KCS v6 Praxis Ratgeber gibt die gemeinschaftliche Erfahrung und Denkweise der vielen engagierten 

Individuen und Organisationen, die das Consortium for Service Innovation bilden, ab, sowie die 

akademische Arbeit hier. Wir lernen und entwickeln unser Verständnis ständig weiter. Diese Evolution 

ist die Folge des Muts unserer Mitglieder, Neues und damit unbewiesene Wege, mit den 

Herausforderungen von Veränderungen umzugehen, auszuprobieren. Wenn ihr mögt, was ihr in den 

KCS Praktiken gesehen habt und zu seiner Entwicklung beitragen wollt, schließt euch gerne an. Die 

Reise geht weiter! 

 

  

https://library.serviceinnovation.org/KCS/KCS_Principles_and_Core_Concepts/040
http://www.serviceinnovation.org/


Über das Consortium 
 

Das Consortium für Service Innovation ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von Service-

Organisationen. Durch Prozesse des kollektiven Denkens und geteilter Erfahrung entwickeln und 

überprüfen die Mitglieder innovative Wege um die Kundenerfahrung zu verbessern. Diese Arbeit baut 

Brücken zwischen aufkommenden akademischen Überlegungen und Forschungen zu greifbaren, 

taktischen Praktiken, die Unternehmensergebnisse optimieren.  

Wenn ihr oder eure Organisation gern zu dieser kontinuierlichen Entwicklung des Knowledge Centered 

Service-Modells beitragen wollt, denkt darüber nach euch dem Consortium for Service Innovation 

anzuschließen.  

 

  

https://www.serviceinnovation.org/join-us/


Recht zur Verwendung mit Nennung 
 

Der KCS v6 Praxis Ratgeber des Consortiums for Service Innovation steht unter einer Creative 

Commons Attribution – non-commercial 4.0 International Licence. (Folgt der Verknüpfung für mehr 

Informationen und Definitionen). Für Informationen über kommerzielle Nutzung oder jegliche 

Genehmigungen über den Rahmen dieser Lizenz hinaus, wendet euch bitte an 

info@serviceinnovation.org.  

Ihr dürft: 
- Teilen – das Material in jedem Format oder Medium kopieren und teilen 

- Anpassen – das Material neu zusammenstellen, verändern und auf das Material aufbauen 

- Solange ihr euch an die Lizenz-Vorgaben haltet, kann der Lizenzgeber diese Freiheiten nicht 

widerrufen. 

 

Unter den folgenden Bedingungen: 
- Nennung – ihr müsst angemessene Anerkennung walten lassen, eine Verknüpfung zur Lizenz 

einfügen und alle Veränderungen, die ihr vorgenommen habt, anmerken. Ihr dürft dies in 

angemessener Weise tun, aber nicht auf eine Art, die suggeriert, dass der Lizenzgeber euch 

oder eure Verwendung unterstützt. 

- Nicht-kommerziell – Ihr dürft das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen 

- Keine zusätzlichen Beschränkungen – Ihr dürft keine rechtlichen oder technischen 

Maßnahmen vornehmen, die andere rechtlich davon abhalten etwas zu tun, was die Lizenz 

erlaubt. 

 

Bemerkungen: 
- Ihr müsst euch nicht an die Lizenz halten, wenn es um Elemente der Materialien geht, die der 

Gemeinfreiheit unterliegen oder deren Verwendung durch eine anwendbare Ausnahme oder 

Begrenzung gestattet ist. 

- Angaben ohne Gewähr. Diese Lizenz gibt euch vielleicht nicht alle notwendigen 

Berechtigungen für die von euch angestrebte Verwendung. Beispielsweise können andere 

Rechte wie Publizität, Privatsphäre oder moralische Verpflichtungen die Nutzung des Materials 

einschränken. 

 

Service-Marke 
 

Die KCS® Methodologie ist eine angemeldete service-Marke des Consortiums for Service Innovation. 

Die erste Nennung von KCS in einem schriftlichen Dokument muss das Zeichen ® beinhalten. Bitte fügt 

ebenso eine Fußnote oder vorangehende Angabe „KCS® ist eine Service-Marke des Consortiums for 

Service Innovation™.“ Ein. 

Die korrekte Verwendung von KSC ist als Adjektiv, beispielsweise „[Firmenname] unterstützt die KCS® 

Methodologie…“ 

http://www.serviceinnovation.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
mailto:info@serviceinnovation.org


KCS kann nicht als Teil eines Namens verwendet werden, ohne explizite schriftliche Erlaubnis des 

Consortiums for Service Innovation. Bei Fragen wendet euch bitte an das Consortium for Service 

Innovation.  

 

 

Der KCS v6 Praxis Ratgeber des Consortiums for Service Innovation steht unter einer Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Erlaubnisse über den Rahmen dieser 

Lizenz hinaus kann unter info@serviceinnovation.org erfragt werden. 
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mailto:info@serviceinnovation.org
mailto:info@serviceinnovation.org


Besonderer Dank 
  

Mit Dank und Wertschätzung für die Mitglieder des Consortiums for Service Innovation. 

KCS v6 basiert auf mehr als 25 Jahren kollektiven Denkens, Investitionen, Experimenten und 

Erkenntnissen.  

Die Reise begann 1992 mit der einfachen Vorgabe – „Was, wenn dir die Service-Erfahrung erfassen, 

strukturieren und wiederverwenden könnten?“ Es ist unmöglich allen Beiträgen und kollektiven 

Anstrengungen der Entwicklung und Überprüfung der KCS Praktiken über die Jahre hinweg Rechnung 

zu tragen. Die frühe Arbeit an den KCS Konzepten und Entwürfen wurde von John Chmaj und Livia 

Wilson ermöglicht und dokumentiert. 

Die Praktiken entwickeln sich mit dem fortlaufenden Fokus und der Unterstützung der Consortiums-

Mitglieder weiter. Version 6 des KCS Praxis Ratgebers spiegelt die aktuellsten Mitglieds-Erfahrungen 

wider. 

KCS v6 wurde von Greg Oxton, Melissa George und Kelly Murray auf der Grundlage der Erfahrungen 

und Beiträge vieler Consortiums-Mitglieder geschrieben. Ein besonderer Dank gilt David Kay für seinen 

Beitrag zu vielen Techniken und für seine Bearbeitung und Kommentierung des gesamten Dokuments. 

Danke an das KCS v6 Praxis Team: 

Arnfinn Austefjord 

Ross Brooks 

Monique Cadena 

Jennifer Crippen 

Amy Dotson 

Beth Haggett 

David Kay 

Kristin Kline Hunter 

Jennifer MacIntosh 

David Stanley-Jones 

Devra Strutzenberg 

 

Eine Zusammenfassung aller vorgenommenen Änderungen in v6 gibt es in Anhang A.A 

 


