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Wer hat Angst vor dem Nic htwissen
von Manfred Weise
Alle Firmen haben sic h mit dem Wissen auseinandergesetz t, nur ganze wenige haben sich sc hon Gedanken über
ihr N ichtwissen gemacht. E ine E inführung in die Welt des Nic htwissens.
Ange blich leben wir j a in der Wisse nsge sellschaft. Nimmt ma ns a ber genau, zeichne t sich unse r Zusta nd me ist durch
Nichtwissen aus. Ausgie big mit dem Nichtwisse n ha t sich bislang nur die Soziologie befasst, wenige r die Wirtschaft. Das will
nun Andreas Zeuch mit se inem Ba nd «Mana gement von Nichtwissen in Unternehmen» ä ndern, de r Aufsätze von
Wissenschaftlern und Intervie ws mit M ana gern über ihren Umgang mit Nichtwissen vereint.Was ist nun Nichtwissen? Zum
eine n ist Nichtwisse n nicht vorha ndenes Wisse n, a lso eine aufhebbare Wissenslücke. Zum anderen ist Nichtwisse n e ine nicht
aufhe bbare Ungewisshe it. Aus Be nutzerperspektive stellt sich ferner die Frage , welche Wissenselemente in Datenbanken,
Wissensporta le n, Expertenberichte n tatsä chlich verlässlich und qualifiziert sind. Mit dem Proble m, da ss vielfach ein
einde utige r M asssta b wa hre n und vollstä ndigen Wisse ns fe hlt, anhand desse n sich Nichtwissen erkennen, bewe rten und
korrigie ren liesse.
Innovationsunfähiges Expertenwissen
Nichtwissen hat viele Gründe. Während sich 80 Prozent vorhande ne n Wissens häufig mit 20 Prozent Einsatz in Erfa hrung
bringen la ssen, wird auf die restliche n 20 Proze nt - die 80 Prozent de s Einsatzes erfordern würde n - verzichtet. «Für den
letzte n Rest a n Wissen ist de r Aufwand so gross, dass sich das auch ökonomisch nicht rechtfe rtigt», sagt T homas Ventzke ,
Vorstand der Rolf Benz AG.
Es ka nn sein, dass wegen unzureichende r Be obachtungsinstrume nte Da ten nicht wahrgenomme n we rden. Nichtwissen kann
Folge von Re leva nzfiltern sein: Unbede utend erscheine nde Daten scha ffe n nicht de n Sprung zur Informa tion. Nichtwissen
kann e ntste he n, we nn sich Informa tionen nicht an beste hendes Wisse n a nkoppeln lassen.
Doch auch Wissen trägt de n Ke im des Nichtwissens in sich, weil sein Inhalt imme r in de r Ve rgangenheit liegt. Ka rl-He inz
Brodbeck, Professor für Volkswirtschaftslehre: „Wo Wisse n ist, ist kein Raum für Neues. De r Experte weiss schon alle s. Doch
dies führt zu Routinelösunge n und nicht zu Innova tion. Expertenwissen ist innova tionsunfähig.“ In der globa len Ökonomie
gäbe es immer mehr Situatione n, in de nen das Expertentum ve rsa ge, so Brodbeck. Je komplexer die Dinge werden, desto
größer ist da s Quantum a n Nichtwissen um M ärkte oder übe r da s Verhalten der Konkurre nten.
Oder ma n me int, fälschlicherwe ise etwas zu wissen. Götz We rner, Gründe r de r Drogeriemarkt-Kette dm: «Man denkt: Da
kennen wir uns a us. Abe r we nn man dann an die Sa che ra ngeht, ste llt man plötzlich fe st, dass einem unhe imlich viel Wissen
fe hlt. Also ist da s Nichtwissen grösser als das Wisse n». Vie le Diversifikationsflops könne man dadurch charakterisieren.
Wissenswerte Überblick
Die 254 Se ite n ge ben eine n guten Übe rblick über das The ma und sind vor a llem wegen der viele n Interviews le icht lesbar.
Vernachlässigt wird, da ss Nichtwissen und Wissenslücken auch absichtsvoll produziert, a ufre chterhalten und ve rbre ite t
werden - e twa die Ziga re tte nindustrie , die mit Studie n de n Zusamme nha ng von Kre bs und Ziga re tte n ve rne int. Auf jede n Fall
lohnt es sich für Firme n, übe r Nichtwissen nachzudenken. Dies wird neue Fra gen auf, die wiederum die Suche nach Wissen
und Lösungen anspornen. Thomas Te rha ar von der Deutschen Ba nk Ba uspar AG: «Nichtwissen ist ein Faktum. Proble matisch
wird es nur, we nn ich dieses Faktum negiere oder ta buisiere.»
Das Buch: Ze uch, Andreas (Hg.), Ma nageme nt von Nichtwissen in Unternehme n, Ca rl-Auer Verla g Heidelbe rg, 2007, ISBN
3896705768
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