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Virtuell Ist nicht Immer virtuos: IBM gelang es 
1981, Innerhalb von 15 Monaten seinen neuen PC 
auf den Markt zu bringen und den Marktführer 
Äpple ernsthaft zu bedrängen. Dies wurde durch

Reorganisationen werden immer häu
figer nach der Devise „Mehr Mahd: in das. 
Unternehmen" durchgeführt. Beispiele 
sind die Einführung von Profit-Centers, 
Geschäftssegmentierungen, Holding- 
strukturen, „virtuellen Organisationen"
oder ein .weitgehendes Outsourcing.'
Das Markt- und Preissystem soll, nicht 
nur außerhalb, sondern auch innerhalb'.  
von Unternehmen seine segensreichen  
Wirkungen entfalten. Dabei wird überse-  
hen: Gerade in den Fällen, in denen Wis
sen zu einem nachhaltigen Wettbe- 
werbsvorteil beiträgt, ist dieser Rat
schlag schädlich. Ein erfolgreiches Wis- 
sensmanagement erfordert ein differen- 
ziertes Motivationsmanagement.

Companies are reorganizing their pro
cesses and structures more and more 
according to the motto “More Market in 
the Company”. The establishment of 
profit centers, business segmentation, 
holding structures, “virtual organizati- 
ons", or extensive outsourcing are all, 
proof of this. Market and price systems 
should not benefit the company only ex
ternally, but internally as well. What  
many do not realize is that this advice is 
damaging to companies in which know- ' . 
ledge contributes to a lasting competiti
ve advantage. Effective knowledge ma-. 
nagement requires differentiated moti
vation management.

ein weitgehendes Outsourcing erreicht Wichtige 
• Komponenten wurden von Unterlieferanten ge-

zialisatlon Im Wege des „teaming by doing“. Wenn 
■ nun mehrere Familienmitglieder gleichzeitig Ihr

implizites Wissen .in Form von Teamarbeit zusam
mentragen müssen, damit ein schwer Imitierbares
Produkt entsteht, dann kann man ein nicht einzeln . 
gemäß ihrem Beitrag zum Gesamtprodukt entlöh- ’

kauft: der Mikroprozessor von Intel, das Betriebs- neu, Dieser Beitrag Ist im Falte des impliziten Wis-‘
 sens nicht zurechenbar. Warum strengen sie sich system von Microsoft etc. Dabei entstand ein vir

tuelles Unternehmen. Nachdem sich jedoch die 
Wettbewerber an die IBM-Standards angepasst 
hatten, könnten sie die gleichen Komponenten 
von intel und Microsoft kaufen. Das warder An
fang vom Ende des Technologieführers IBM auf 
dem PC-Markt. ■

Was war geschehen? Durch die Einführung von 
Marktbeziehungen mit den Unterlieferanten mus
ste ein großer Teil des Wissens, das vorher nur 
IBM-intern vorhanden war, In vertraglichen Abma
chungen ausbuchstabiert werden. Ein beträchtli
cher Teil yon implizitem Erfahrungswlssen wurde 
dabei expliziert Explizites Wissen Ist aber im Un
terschied zu Implizitem Wlssen durch die Wettbe
werber kopierbar.

. .Wissen unterflogt im Vergleich zu reinen Com
modities besonderen Transferbedingungen: Es ist 
nur In Form expliziten Wissens handelbar. Expli
ziertes Wissen Ist aber zugleich ein öffentliches

trotzdem an? Warum verhalten sie sich nicht als 
Drückeberger?’

Offensichtlich funktioniert in einem solchen Fall 
das reine Tausch- und Preissystem nloht. Dieses  
basiert auf extrinsischer Motivation. Extrinsisch 
motiviert Ist, wer mit seiner Arbeit mittelbare Be
dürfnisse befriedigt (sich zum Beispiel mit dem 
erzielten Geld eine Urlaubreise leisten will). Intrin
sische Motivation hingegen schöpft die Bedürf
nisbefriedigung aus der Tätigkeit selbst (zum Bei
spiel Spaß an der Teamarbeit, Identifikation mit 
dem Unternehmen). Sie ist immer dann unver
zichtbar, wenn die Leistung dem .Einzelnen nicht 
zurechenbar, ist. Genau das ist bei. der Übertra
gung von Implizitem Wissen in Teams der-Fall.

Daraus folgt Die Einführung von internen 
Tausch- und Preissystemen Ist bei der Herstellung 
wissensintensiver Produkte nur sinnvoll, wenn der 
Antall an implizitem Team wissen bei der Produkti-

Gut, das heißt, es ist auch für diejenigen aus wert- on dieser Güter gering ist Dann entsteht allen- 
bar, die nicht zu seiner Erzeugung beigetragen dings die Gefahr der leichten Imitierbarkeit Je hö- 
haben (mit der Ausnahme von Patenten; jedoch her der Anteil Impliziten Teamwissens ist, desto
sind nur geringe Teile.dès Wissens patentierbar). 

Es ist mithin nach seiner Explizierung nicht mehr 
knapp und bietet keinen Wettbewerbsvorteil 
mehr. Implizites Wissen ist dagegen nicht handel- 
oder kontrahierbar. Der Grund: Es ist nicht In 
Buchstaben oder Zeichen festgelegt, sondern 
sitzt In den Köpfen und Körpern der Menschen. 
Handelbar sind nur die Produkte, In denen das 
implizite Wissen umgesetzt ist, zum Beispiel eine 
Stradivari-Geige. Diese hat allerdings den großen 
Vorteil, dass sie schwer kopierbar Ist Auch „rever
se engineering“ kann das darin enthaltene implizi
te Wissen nicht offen legen. Deswegen sind Stra
divaris so teuer. Daraus folgt, dass Implizites Wis
sen einen besonders nachhaltigen Wettbewerbs- 
Vorteil bietet

stärker muss auf. Intrinsische Arbeitsmotivation 
gesetzt werden, das heißt auf Freude an der Arbeit' 
In einer kooperativen Unternehmenskultur. Ande- • 
rerseits darf nicht nur auf Intrinsische Motivation 
der Mitarbeltenden abgesteift werden: Intrinsi
sche Motivation kann weniger genau gesteuert 
werden als extrinslsche Motivation. Sne erfolgrei
che Generierung und Übertragung von Wissen er-..

’ fordert deshalb ein Motivationsmanagement, In 
.dem. monetäre (extrinsische) Leistungsanreize .
und (intrinsische) Identifikation mit der Arbeit aus
gewogen eingesetzt werden.

Virtual Is not always virtuous: In 1981, IBM Intro- How can valuable Implicit knowledge be passed
duced Its new PC to the market , and seriously on to others and stilt remain a competitive advan-
displaced Apple, the market leader, within 15 
months. It accomplished this through extensive 
outsourcing. Important components were purcha
sed from subcontractors: the microprocessors 
from Intel, the operating system-from Microsoft, 
etc. During this time, a. virtual company evolved.

tage? fnthe case of Stradivari, this Occurs within a 
community or family through socialization in the 
form of "learning by doing". If several family mem- 

. bers come together as a team and simultaneously
combine their Implicit knowledge, It is not possible 
to remunerate them according to their Individuai '

However, after the competitors adjusted themsel- . contribution to the overall product. When implicit
yes to IBMs standards, they too could purchase 
these components from Intel and Microsoft. That 
was the beginning of the end of technology leader 
IBM In the PC market
' What happened? By entering Into subcontrac- 

■ tor relationships, a large portion of the knowledge 
' that was once available to only the internal side of 

. IBM had to literally be spelled out in contractual 
agreements. Consequently; a substantial amount

. knowledge Is applied to the creation of a product, 
it Is difficult to distinguish who contributed what. If 
the members can not receive due credit for their 
work, however, why do they elect to.make such an * 
effort?

Obviou sly, pu re exch ange and price system s d o 
not work In such cases, for they are based on 
extrinsic motivation. He who satisfies his Indirect 
needs through his work Is extrinslcally motivated ‘

. of JBMs Implicit know-how was explicated, and (works to earn money forvacatldn, for example),
while Implicit knowledge can not be imitated by One who Is Intrinsically motivated, on the ether 
the competition, explicit knowledge can. ', hand, gains satisfaction from the work Itself (anjo-

tn contrast to pure commodities, knowledge is 
subject to special transfer conditions: it can be 
traded only after It has been made explicit At the 
sametime, however, explicit knowledge Isapublic 

■ good, J.e. it can be exploiter} by those who did not 
contribute to its creation (with the exception of 
patents,’ though only small portions of knowledge 
can be patented). Thus, once it has been expilca-. 

ted, it Is no longer rare and no longer a competitive 
advantage. Implicit knowledge, on the other hand, 
is neither tradable nor able to be contracted, out 
The reason: It Is not expressed in tetters orcharac- 

- tens, but rather resides in the minds and bodies of 
Individuate. Only the products Into which the Impll-

ys working.In a team, Identifies with the company).. 
This kind of motivation is vital when individual per
form ance is not able to be ident if! ed, which Is the 
case with the transfer of implicit knowledge within 
a team.

The following can be concluded: It makes sense 
to introduce internai exchange and price systems 
to the production of knowledge-Intensive pro
ducts only when a small amount of implicit team 
knowledge Is required to produce these goods. 
The danger then arises, however, that the product 
.will be easy to Imitate. The more implicit team 
knowledge Is required, the more the company has 
to depend on the Intrinsic work motivation of the 

. employees (fun working In a cooperative corpora-■ cit knowledge has been transformed are tradable- ...
forexampte.aStradlvarivloIln.Thegreat advanta- te culture). On the other hand, the company should
  - . no^ put Its trust solely In the Intrinsic motivation ofgeof the Stradivari, however, Is that it Is difficult to 

duplicate. The implicit knowledge that goes Into 
making it can not be exposed, not even with “re
verse engineering". That is why Stradivaris are so 
expensive. From th Is it fol lows that implicit know
ledge represents a long-lasting competitive ad
vantage.

. Its personnel: Intrinsic motivation can not be stee
red as well as extrinsic motivation. Motivation ma
nagement te, therefore, essential for ensuring that 
knowledge is effectively generated and transfer- 

r red. This .can be achieved through a balance of 
; monetary (extrinsic) performance Incentives and 

(Intrinsic) Identification with the job.

Wie kann nun aber dieses wertvolle implizite 
Wissen dennoch weitergegeben werden? Wie der’ 
Fall der Stradivari zeigt, geschieht dies Innerhalb 
einer Gemeinschaft oder einer Familie durch So-
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