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Fach aus schuss für Be ruf li che Bil dung und Per so nal ent -
wicklung 
„Ich bin dann mal weg!“ – Wis sens transfer bei Per so nal -
ver än de rungen
 
Die Ge ne ra ti on der Ba by boo mer kommt in die Jahre. Die ge bur ten starken Jahr gän ge von
1955 bis 1969 nä hern sich dem Ren ten ein trittsalter und neh men viel an Wis sen und Er -
fah rung mit, be son ders bei lan ger Be triebs zu ge hö rigkeit. Hinzu kommt, dass nach einer
ak tu el len Stu die der Ber gi schen Uni ver si tät Wup per tal 30 Pro zent der Ba by boo mer
schon mit 60 Jah ren den Ein tritt in den Ru he stand pla nen, 26 Pro zent die sen Schritt mit
63 Jah ren voll zie hen wol len und wei te re 15 Pro zent als Wunsch zeitpunkt 65 Jahre nen -
nen. Damit geben 71 Pro zent an, deut lich vor der re gu lä ren Al ters gren ze in den Ru he -
stand gehen zu wol len.
 

Wie man die sem Wis sens ver lust, sei es bei
Ru he stand oder auch durch Ar beit ge ber -
wechsel, ent ge gen steuern kann, war das
zen tra le Thema der Sit zung des Fach aus -
schusses für Be ruf li che Bil dung und Per so -
nal ent wicklung am 21. März 2019 in der Ge -
schäfts stelle des VdW süd west. Als Gast re fe -
rent konn te Jür gen Bü scher ge won nen wer -
den, der die Teil neh mer über das Tool des
sys te ma ti schen Wis sens ma nagements der
Nova. Personal ent wicklung e. K. (Nova. PE),

Dort mund, in for mier te.
 
In den meis ten Fäl len kann dem Wis sens ver lust durch selbst ge steuerte Me tho dik wie
bei spiels wei se al ters ge mischte Teams, Men to ren pro gramme oder Tan dem mo del le vor ge -
beugt wer den. Rund zehn Pro zent aller Mit ar bei ter wechsel sind al ler dings ri si ko be haf tet,
so dass ein Un ter neh men un ver zichtbares Know-how ver liert. Hier ist struk tu rier te Wis -
sens wei tergabe sinn voll. In einer ers ten Ana ly se wer den beim Tool der Nova. PE die so -
ge nann ten „Ri si ko-Stel len“ sowie die wich ti gen Trans fer the men fest ge legt, denn in den
ver schie de nen Un ter neh mens be reichen sind meis tens nur Teil men gen des kom plet ten
Wis sens für eine rei bungs lo se Nach fol ge re gelung re le vant. Im An schluss folgt der Trans -
fer prozess, in des sen Mit tel punkt die Sen si bi li sierung des Wis sens ge bers steht. Dies er -
folgt durch einen Wis sens baum, der sym bo lisch für den ge sam ten be ruf li chen Wer de -
gang des aus schei den den Mit ar bei ters steht. Mit tels die ser Al le go rie wird zum einen das
Be wusst sein des Wis sens ge bers für seine Leis tun gen und sei nen Kennt nis stand ver deut -
licht und ge schärft, zum an de ren wird er durch die Ver sinn bild lichung auch mo ti viert, sich
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aktiv am Pro zess des Wis sens transfers zu be tei li gen, da eine sicht ba re per so ni fi zierte
Wert schät zung er folgt. In den Wur zeln des Wis sens baum fin det der Wis sens ge ber seine
be ruf li chen Grund la gen, im Stamm seine in di vi du el len Ei gen schaf ten und in der Krone
seine Kennt nis se und Kom pe ten zen. Die Um set zung des sys te ma ti sierten Trans fer pro -
zesses er folgt dann in einem in di vi dua li sierten Trans fer plan, der mit der Füh rungs kraft
ab ge spro chen wird. Den Ab schluss bil det immer ein Re flek ti ons ge spräch.
 
Eine Dis kus si on über ak tu el len The men aus dem Kreis der Fach aus schuss mit glieder zur
Mo ti va ti on der Fach aus bil der und Di gi ta li sie rungs kom pe tenzen der Aus zu bil den den
sowie ak tu el len In for ma tio nen aus dem VdW süd west run de ten die Sit zung ab.
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