
Kompetenztransfer
Expertenwissen im Unternehmen 
halten und nutzen

BESSERE ARBEIT - BIT e.V.

BIT e.V. unterstützt Unternehmen bei der Gestal-
tung humaner und wirtschaftlicher Arbeitsbedin-
gungen auf der Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und langjähriger betrieblicher Erfahrung. 

UNSERE KOMPETENZEN

Arbeit - Gesundheit - Lernen

	 Alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung

	 Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen

	 Psychische Belastungen

	 Mitarbeiterbefragungen

	 Betriebliches Eingliederungsmanagement

	 Betriebliches Gesundheitsmanagement

	 Konformitätsbewertungsverfahren von  
Maschinen und Anlagen

	 Führung und Beteiligungsprozesse gestalten

	 Transfer von Erfahrungswissen

	 Handlungsorientiertes Lernen

	 Einsatz virtuell-interaktiver Lernmedien

	 Neue Wege in die Ausbildung
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Ansprechpartner Kompetenztransfer:

Georg Kolbe
Tel.: +49 234 92231-41
georg.kolbe@bit-bochum.de

BIT e.V.
Berufsforschungs- und Beratungsinstitut für
interdisziplinäre Technikgestaltung e.V.

Max-Greve-Straße 30
44791 Bochum
Tel.: +49 234 92231-0
Fax: +49 234 92231-27
info@bit-bochum.de
www.bit-bochum.de

Impressum
© BIT e.V. (2016), www.bit-bochum.de
Fotos: Franjo, contrastwerkstatt, djama, jörn buchheim, Monkey Busi-
ness, Picture-Factory / alle fotolia.com

Be
ra

tu
ng

, Q
ua

lifi
zi

er
un

g 
un

d 
Fo

rs
ch

un
g 

fü
r b

es
se

re
 A

rb
ei

t



Ko
m

pe
te

nz
tr

an
sf

er

EXPERTENWISSEN MUSS IM UNTERNEHMEN 
BLEIBEN

Die demografische Entwicklung führt in immer mehr 
Unternehmen zu einem akuten oder absehbaren 
Mangel an Fachkräften. Es fällt zunehmend schwe-
rer, geeignete Nachwuchskräfte zu gewinnen und 
zu halten. Gleichzeitig scheiden viele erfahrene Ex-
perten altersbedingt oder durch Reorganisationspro-
zesse aus.

Diese Mitarbeiter haben das in der Aus- und Wei-
terbildung erworbene Fachwissen im Laufe ihres 
Berufslebens um wertvolles Erfahrungswissen er-
weitert. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die 
Bearbeitung von überdurchschnittlich schwierigen 
oder komplexen Aufgaben. Zur Lösung dieser Pro-
bleme haben die Mitarbeiter nicht nur systematisches 
Fachwissen mit den Erkenntnissen aus Problemlöse-
prozessen verknüpft, sondern auch das betriebliche 
und auf den Kunden bezogene Wertesystem über die 
formalen Regelungen hinaus verinnerlicht.

Unter den Vorzeichen der demografischen Entwick-
lung, aber auch unternehmensbezogener Einfluss-
faktoren wie betriebswirtschaftlich bedingtem Per-
sonalabbau oder Vorruhestandsregelungen stehen 
die Unternehmen vor der Herausforderung, dieses 
wertvolle Wissen über Technologien, Prozesse und 
Lösungen zu erhalten und im Unternehmen weiter-
zugeben.

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE

Wir bieten Ihnen flexibel einsetzbare Methoden

Entsprechend dem aktuellen Stand der in den Un-
ternehmen bereits durchgeführten Maßnahmen zum 
Wissenstransfer bieten wir Ihnen als Gesamtlösung 
oder als einzelne Module folgende Leistungen an:

	 Bestandsaufnahme, Klärung der Rahmenbedin-
gungen und Zielsetzungen

	 Identifizierung von Experten als Wissensträger 
und Transferspartnern als Adressaten

	 Überblick schaffen mit einer Erfahrungslandkar-
te oder Job Map

	 Auswahl geeigneter Transferinstrumente, wie: 
 Strukturierte Interviews 
 Story telling / Triadengespräche 
 Übergabe- / Reflexionsgespräche 
 Visualisierung / Dokumentation 
 Lerntandem

	 360° Abstimmung von Transferplänen

	 Coaching

	 Evaluation

	 Dokumentation

Jedes Modul kann auch als InHouse-Seminar oder 
als Prozessberatung gebucht werden.

IHR NUTZEN – UNSERE ERFAHRUNG

Viele Projekte des Wissensmanagements haben 
die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Das 
lag häufig an zu starker Orientierung auf tech-
nische Lösungen oder an der nicht ausreichenden 
Berücksichtigung individueller Vorbehalte der be-
teiligten Mitarbeiter.

Ein erfolgreicher Transfer von Expertenwissen im 
Unternehmen setzt eine Vertrauensbasis zwischen 
Unternehmen, Wissensträgern und Wissensemp-
fängern voraus.
Das Vorgehen von BIT beginnt deshalb mit einer 
sorgfältigen Analyse der betrieblichen Situation, 
die neben den organisationalen Rahmenbedin-
gungen auch die Perspektive der Fachkräfte als 
Träger des Erfahrungswissens einbezieht.

Ein wichtiger Aspekt im Erfahrungstransfer ist das 
eher unbewusste, im Arbeitsprozess angeeignete 
Wissen und Können. Dieses „implizite“ Wissen ist 
in der Regel nicht dokumentiert und steht auch nicht 
unmittelbar zur Verfügung. Es ist in der Erinnerung 
der Mitarbeiter an bestimmte Situationen gebunden, 
in denen sie z.B. ein besonderes Problem gelöst ha-
ben.

Neben allen anderen Instrumenten bieten wir Ihnen 
deshalb narrative Methoden wie das „Triadenge-
spräch“ für den Transfer impiziten Wissens an.


