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Wenn im Eisenwerk Böhmer 
in Witten ein kompliziertes 

Werkstück gegossen werden muss, kom-
men die Planer mit ihren Zeichnungen 
zu Wilfried Kleine (Abb. 1). Der gelern-
te Modellschreiner sieht auf den ers-
ten Blick, ob der Guss des geplanten  
Modells funktionieren wird oder nicht, wie 
das Stück geteilt werden muss, wie man 
sog. Kerne einplanen und lagern muss, 
die später einen Hohlraum im Gussstück 
frei halten. Nach 45 Jahren im Beruf ist 
ihm das in Fleisch und Blut übergegan-
gen. Wilfried Kleine ist 61. In vier Jahren 
geht er in Rente. „Wen fragen wir dann bei 
schwierigen Modellen?“, fragte man sich 
bei Böhmer. Keiner der jüngeren Mitar-
beiter verfügt über einen so reichen Er-
fahrungsschatz. 
Wilfried Kleine ist kein Einzelfall. In den 
nächsten Jahren werden die über 50-

Jährigen in vielen Betrieben die größte 
Gruppe bilden. Prekär wird die Situation 
dann, wenn der Eintritt von Mitarbeitern 
in den Ruhestand wellenartig geschieht 
und damit wertvolles Wissen in großem  
Umfang verloren geht. Dramatische Fol-
gen für den Wissensbestand in den Be-
trieben sind dann vorprogrammiert, denn 
das Know-how der Älteren kann in der Re-
gel nicht einfach durch andere ersetzt wer-
den. Ältere verfügen über ein hohes Maß 
an fachlicher Expertise, die stark an die je-
weilige Person gebunden ist. Nicht selten 
haben sie im Laufe der Jahrzehnte insbe-
sondere in kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) tiefe Spuren hinterlassen, 
haben Arbeitsprozessen und Betriebsab-
läufen ihren Stempel aufgedrückt und die 
Unternehmensentwicklung entscheidend 
mitgeprägt. Infolgedessen vereinen sie 
eine große Bandbreite unterschiedlicher 

Sach- und Prozesskenntnisse in sich. Die-
se Kenntnisse nehmen sie mit in Rente. 
Auch wenn manchen Unternehmen 
dieses Risiko zu dämmern beginnt, heißt 
das noch lange nicht, dass sie Maßnah-
men zum Wissenserhalt einleiten. Viele 
Unternehmen sind auf den Umgang mit 
den Auswirkungen des demografischen 
Wandels unvorbereitet, wie eine Befra-
gung des Lehrstuhls für Arbeitsorganisa-
tion und Arbeitsgestaltung am Institut für 
Arbeitswissenschaft in 198 Unternehmen 
der Chemischen Industrie ergab. Zwar 
sind für knapp die Hälfte aller befragten 
Unternehmen (47,7 %) mit dem demogra-
fischen Wandel grundsätzlich Probleme 
wie Nachwuchsmangel, Überalterung, 
blockweises Ausscheiden Älterer, Know-
how- und Innovationsverlust verbunden; 
dies wird aber im Gegensatz zu den meis-
ten größeren Unternehmen nur von 36 % 
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Personalentwicklung für den Mittelstand

Damit das Wissen
nicht in Rente geht

Allmählich beginnt es Unternehmern zu dämmern, dass ältere 
Arbeitnehmer nicht nur ein unliebsamer Kostenfaktor sind, des-
sen man sich möglichst frühzeitig entledigen sollte. Ältere verfü-
gen über unverzichtbares Wissen, das sie beim Renteneintritt oft 
mitnehmen. Vor allem für kleinere Unternehmen kann das dra-
matische Folgen haben. Das Wissen zu retten, hilft Nova.PE per 
strukturierter Wissensübergabe von „Alt“ an „Jung“.
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Abb. 1 links: Wilfried Kleine und Herbert Welki 
planen Modelle für Gussstücke in den  
kommenden vier Jahren gemeinsam. Danach 
soll Herbert Welki die Aufgaben von Wilfried 
Kleine übernehmen, wenn dieser in Rente geht. 

der kleineren so gesehen. Entsprechend 
werden Statistiken zur Altersstruktur bei 
der überwältigenden Mehrheit der großen 
Unternehmen (81,8 %) geführt, in kleinen 
Unternehmen hingegen bei kaum einem 
Drittel (28,8 %). Selbst in großen Unter-
nehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern 

gibt es nur bei einer Minderheit eine dafür 
verantwortliche Abteilung. Das Thema ist 
offenbar auch in den Geschäftsführungen 
noch nicht in voller Breite erkannt. 
Auf eine anstehende Verrentung reagie-
ren die Unternehmen in aller Regel mit 
gängigen Übergabeprozeduren. Es über-
wiegt die klassische Einarbeitung eines 
Nachfolgers. Da die Einarbeitung häu-
fig unter Zeitmangel, unstrukturiert und 

„nebenbei“ passiert, geht Wissen verlo-
ren, vor allem das, dessen sich der Aus-
scheidende oft selbst gar nicht bewusst 
ist. Bezeichnend ist, dass jedes fünfte 
große Unternehmen ausgeschiedene 
Mitarbeiter wieder zurückholt. Offenbar 
lassen sich die Folgen des verrentungsbe-

dingten Know-how-Verlusts anders nicht 
kompensieren. 
Bei diesem Problem setzt das Projekt 
Nova.PE an (s. Info). Um kleinen und 
mittleren Unternehmen beim Wissenser-
halt zu helfen und ihnen eine nachhal-
tige Personalentwicklung zu ermögli-
chen, haben wir ein an ihre Bedürfnisse 
angepasstes Verfahren zur dauerhaften 
und effektiven Weitergabe von Know-

Bezeichnend ist, dass jedes fünfte große Unternehmen  
ausgeschiedene Mitarbeiter wieder zurückholt. 

how von älteren an jüngere Beschäftigte 
entwickelt. Es wurde bisher in 14 Un-
ternehmen eingesetzt, hauptsächlich in 
Metall verarbeitenden und Maschinen-
baubetrieben sowie bei Zulieferern der 
Automobilindustrie. So auch bei Böhmer 
in Witten, wo über 200 Mitarbeiter Stahl-
teile für die verschiedensten Zwecke her-
stellen, vom Zahnrad über Motorteile für 
Schiffe bis hin zu Maschinenteilen für 
die PET-Flaschenherstellung.
Die Kernelemente der Nova.PE-Lösung 
sind „Analyse“, „Transfer“ und „Veranke-
rung“. Die Lösung besteht darin, dass äl-
tere ausscheidende Mitarbeiter („Wissens-
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geber“) ihr Know-how an jüngere nachrü-
ckende Mitarbeiter („Wissensnehmer“) in 
„Transferprozessen“ weitergeben. Dieser 
Vorgang ist Gegenstand eines fest veran-
kerten, jährlich zu durchlaufenden Perso-
nalprozesses, der von der Geschäftsfüh-
rung angestoßen und von einem sog. 
Personalentwicklungs-Kümmerer durch-
geführt wird. Der PE-Kümmerer ist zu-
ständig für den Transferprozess; oftmals 
handelt es sich um Führungskräfte, die 
bisher wenig oder gar nichts mit Perso-
nalmanagement zu tun gehabt haben, da 
es in KMU in der Regel keine eigenen Ab-
teilungen für Personalentwicklung gibt. 
Der Prozess beginnt mit einer umfas-
senden Analyse der unverzichtbaren Kom-
petenzen in der Altersklasse „55-plus“. Da-
bei hilft der sog. „Nova.PE-Kompetenzpi-
lot“, eine speziell entwickelte Software, die 
Kompetenzen abfragen, abbilden und vi-
sualisieren kann. 
Die Führungskräfte des Unternehmens 
identifizieren in mehrtägigen Gesprächen 
mit einem Beraterteam der an Nova.PE 
beteiligten bkp GbR (s. Info) die Kompe-
tenzen, die künftig wichtig sein werden 
und deshalb nicht verloren gehen dürfen. 
Die Grundlage bildet ein am Lehrstuhl 
für Arbeitsorganisation und -gestaltung 

entwickeltes Kompetenzmodell, das zwi-
schen fachlichen („auf die Arbeitstätig-
keit im engeren Sinne bezogenen“) und 
überfachlichen Kompetenzen („persön-
lichen Kompetenzen“, „Soft Skills“) un-
terscheidet. Mit dem Kompetenzmodell 
lassen sich die im Unternehmen vermu-
teten Wissensbestände auf drei Ebenen 
strukturieren: Die Hauptdimensionen (z. 
B. „EDV-Kenntnisse“) geben Aufschluss 
über das grundsätzliche Gebiet, aus dem 

die unverzichtbaren Kompetenzen stam-
men. Sie sind ihrerseits in Teildimensi-
onen aufgefächert (z. B. „Kenntnisse im 
Umgang mit Office“). Schließlich wer-
den die Teildimensionen unterlegt mit 
konkreten Verhaltensbeschreibungen 
(sog. Items wie etwa „Erstellung von ver-
knüpften Exceltabellen“), sodass am Ende 
sehr genau beziffert werden kann, wel-
che Fertigkeiten einen Wissensträger 
auszeichnen bzw. welches Know-how 
bei einem Wissenstransferprozess an ei-
nen Nachfolger übergeben werden muss.  
Diese Strukturierung hat das Ziel, mög-
lichst allen am Wissenstransferprozess 
beteiligten Akteuren – der Führungs-
kraft, dem PE-Kümmerer, dem Wissens-
geber und dem Wissensnehmer – mög-
lichst transparent zu machen, auf wel-
che Fähigkeiten und Kenntnisse es beim 
anschließenden Wissenstransferprozess  
ankommt. 
Während im Kompetenzmodell die Ge-
samtheit aller im Unternehmen denk-
baren Kompetenzen zusammengefasst 
ist, sind für die verschiedenen Unter-
nehmensbereiche nur Teilmengen ent-
scheidend. Daher werden für jeden Be-
reich spezifische Kompetenzchecklisten 
erstellt, mit denen die jeweilige Füh-
rungskraft die unverzichtbaren Kompe-
tenzen „ihrer“ Älteren einschätzt, die mit 
deren Verrentung das Unternehmen ver-
lassen werden. So entsteht für jeden Mit-
arbeiter der Generation „55-plus“ ein in-
dividuelles Kompetenzprofil („Personen-

Fachliche Kompetenz

Abb. 2: Die Tankanzeige macht deutlich, in welchen Altersklassen unverzichtbares Wissen vorhanden 
ist. Steht der Zeiger auf rot, ist es höchste Zeit, strukturierte Wissenstransferprozesse einzuleiten. 
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Nova.PE rettet Wissen vor der Rente 

Vier Partner bilden die „Entwicklungspart-

nerschaft Nova.PE“, die im Rahmen der Ge-

meinschaftsinitiative EQUAL aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds und des Bundes-

ministeriums für Arbeit und Soziales gefördert wird: Neben dem Lehrstuhl für Arbeitsor-

ganisation und Arbeitsgestaltung als Koordinator beteiligen sich das Beratungsunterneh-

men bkp GbR, der Verein zwischen Arbeit und Ruhestand (ZWAR e. V., Dortmund) und Prof. 

Dr. Uwe Wilkesmann (Zentrum für Weiterbildung, Universität Dortmund). Fachlich und in-

haltlich begleitet wird das Projekt Nova.PE von zahlreichen strategischen Partnern aus der 

Ruhrgebietsregion. Aus Bochum beteiligen sich das Wirtschaftsförderungsamt, die Bun-

desagentur für Arbeit, der Arbeitgeberverband Mittleres Ruhrgebiet, die IG Metall sowie 

die Regionalstelle Frau und Beruf. Darüber hinaus kann die Entwicklungspartnerschaft auf 

die Unterstützung der Industrie und Handelskammer Dortmund, des Multikulturellen 

Forums Lünen e. V. sowie des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen für Körper- und 

Mehrfachbehinderte zurückgreifen. Das Projekt wird bis Ende 2007 von der EU gefördert. 

Auch danach wollen die Projektpartner ihr Angebot für interessierte KMU aufrecht erhal-

ten. Interessenten können sich jederzeit informieren: http://www.novape.rub.de

info1
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report“). Um den sich anschließenden 
Transferprozess möglichst handhabbar 
zu machen, sind dort ausschließlich die 
unverzichtbaren, d. h. durch keine ande-
re Person kompensierbaren, Wissensin-
halte aufgeführt. 
Neben der Auswertung der Kompetenzen 
auf der Personenebene lassen sich mit 
dem Kompetenzpiloten auch unterneh-
mensbezogene Auswertungen erstellen. 
Sie zeigen, in welchen Kompetenzberei-
chen die Fertigkeiten der älteren Mitar-
beiter schwerpunktmäßig liegen. Dies 
geschieht mit Hilfe einer „Tankanzeige“ 
(Abb. 2): Herausragendes Know-how in 

der Altersklasse 60-plus wird dabei rot 
dargestellt, weil der Verlust dieses Wis-
sens unmittelbar bevorsteht und ein Wis-
senstransferprozess sofort einzuleiten ist. 

Die Altersklasse 55 bis 60 ist gelb abgebil-
det, d. h. akuter Handlungsbedarf besteht 
(noch) nicht, ein Transfer sollte aber dem-
nächst angestoßen werden. 
Nachdem die unverzichtbaren Kompe-
tenzen analysiert und den jeweiligen Wis-
sensträgern zugeordnet sind, kann im 

nächsten Schritt der Transfer dieses Wis-
sens beginnen. 
Die Grundlage eines erfolgreichen Trans-
ferprozesses ist das Einverständnis des 

Wissensgebers und Wissensnehmers, sich 
im Rahmen einer „Transferpartnerschaft“ 
an der Weitergabe des unverzichtbaren 
Know-hows zu beteiligen. Da die Ankün-
digung eines Wissenstransfers bei den Be-
teiligten Skepsis und Befürchtungen aus-
lösen kann – bei Gebern kann das Gefühl 

Herausragendes Know-how in der Altersklasse 60-plus wird  
rot dargestellt: Der Wissenstransferprozess ist sofort einzuleiten. 

Abb. 3: Im Wissensbaum werden alle Kennt-
nisse und Fähigkeiten eines Wissensgebers auf-
geschrieben. Vieles wird im Arbeitsalltag nicht 
deutlich, mancher Fähigkeiten sind sich Wis-
sensgeber selbst nicht bewusst.
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entstehen, nicht mehr gebraucht zu wer-
den; bei Nehmern, den Anforderungen 
nicht genügt zu haben – ist ein sensibles 
und vertrauensbildendes Vorgehen in Auf-
taktgesprächen notwendig, die mit Unter-
stützung von Mitgliedern des an Nova.PE 
beteiligten „Vereins zwischen Arbeit und 
Ruhestand“ (ZWAR e. V.) geführt werden. 
Denn ein Transferprozess bedeutet auch 
eine Wertschätzung der persönlichen Leis-
tungen und des ‚Lebenswerkes’ der älteren 
Mitarbeiter.
Um die entscheidenden Elemente des 
Know-hows, die zuvor im Groben durch 
die Führungskraft mit Hilfe des Kompe-
tenzpiloten identifiziert worden sind, wei-

ter zu differenzieren und in eine transfe-
rierbare Form zu überführen, setzen wir 
ein Instrument aus dem systemischen 
Wissensmanagement ein: den sog. Wis-
sensbaum (Abb. 3). Die Wurzeln symbo-
lisieren die Ursprünge, aus denen her-
aus sich berufliche Kompetenzen, Ein-
stellungen und Prägungen entwickelten 
(„Wurzeln der professionellen Identität“). 
Der Stamm repräsentiert die Kernkom-
petenzen einer Person, d. h. ihre beruf-
lichen Fertigkeiten und Spezialisierungen 
(„Profession“). Mit dem Blätterwerk wer-
den die Ausformungen der Kernkompe-
tenzen detailliert angesprochen, also all 
das, was eine Person hinsichtlich ihrer 

professionellen Expertise auszeichnet. 
Wichtig ist dabei das gezielte Nachfragen 
der Experten, weil sich der Einzelne seiner 
Fertigkeiten häufig selbst nicht bewusst 
ist. Was sich hinter dem Blätterwerk und 
der Rinde von Stamm und Ästen verbirgt, 
was Früchte hervorbringt, bleibt im All-
gemeinen verborgen und wird erst durch 

das Nachzeichnen mit dem Wissensbaum 
transparent gemacht. Damit soll vor allem 
den Wissensgebern deutlich werden, wel-
che Aspekte ihres Know-hows für den Be-
trieb als „unverzichtbar“ gelten; oftmals 
wissen sie gar nicht, was sie alles wissen. 
Der Wissensbaum von Wilfried Kleine z.B. 
nimmt eine ganze Stellwand ein. „Dass 
der so groß wird, hätte ich vorher nicht 
gedacht“, staunt er selbst.
Schließlich wird zusammen mit Wissens-
geber und -nehmer ein Transferplan er-
stellt, in dem die einzelnen Maßnahmen 
und Schritte detailliert aufgeführt sind: 
Das Kernelement des Transferprozesses 
bildet eine im Nova.PE-Projekt vielfach 

praxiserprobte Methodik, die einen struk-
turierten und moderierten Wissenstrans-
fer von „Alt zu Jung“ beinhaltet. Wie in 
einem Vertrag vereinbaren Wissensge-
ber, -nehmer und Vorgesetzter, was wann 
und wie vermittelt werden soll. Ein sol-
cher Zeitplan kann je nach Tätigkeitsfeld 
einige Monate bis mehrere Jahre umfas-
sen. Wilfried Kleine schließt den Transfer-
pakt mit Herbert Welki. Der 42-Jährige ar-

Abb. 5: Diese Speiser werden beim Gießen an verschiedene Stellen der Gussform angesetzt. Sie halten flüs-
siges Metall heiß, dass nach und nach in Hohlräume fließt, die durch das Abkühlen verrursacht werden.

Abb. 6: Herbert Welki
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beitet seit seiner Ausbildung bei Böhmer 
und seit langem zusammen mit Wilfried 
Kleine in der Modellwerkstatt. Allerdings 
hat er ursprünglich Betriebsschlosser ge-
lernt, und braucht, um Wilfried Kleines 
Aufgaben einmal zu übernehmen, noch 
eine Menge Spezialwissen. Um den Pro-
zess der Wissensvermittlung zu struk-
turieren, werden die Inhalte gestückelt. 
Im ersten gemeinsamen Gespräch mit 
Christian Adams (ZWAR e. V.) überlegen 
sich die beiden, wie Herbert Welki ler-
nen kann, selbstständig Modelle zu pla-
nen (Abb. 4). Er soll Wilfried Kleine dazu 
nicht nur über die Schulter schauen, son-
dern auch die Arbeitsvorbereitung besu-
chen, wo die ersten Pläne gemacht wer-
den. Vorher vereinbarte Meilensteine ver-
meiden bei den Wissensnehmern Über-
forderungen und ermöglichen ihnen eine 
Lernerfolgskontrolle. Herbert Welki will in 
zwei Jahren eigene Modelle planen kön-
nen. Regelmäßige Reflexionsgespräche 
dienen der Erfolgskontrolle. 
Durchschnittlich laufen in jedem teilneh-
menden Unternehmen derzeit fünf bis 
sechs Transferprozesse. Der Kompetenz-
pilot erinnert den PE-Kümmerer regelmä-
ßig daran zu prüfen, ob Mitarbeiter, die 
eine kritische Altersgrenze überschrei-
ten, über unverzichtbares Wissen verfü-
gen, das weitergegeben werden muss, so 
dass bei Bedarf neue Transferprozesse an-

gestoßen werden. So wird die Personalent-
wicklung zu einem kontinuierlichen Pro-
zess im Unternehmen. 
Als zentrale Erfolgsfaktoren im Nova. 
PE-Personalprozess haben sich die struk-
turierte Analyse der Kompetenzen einer-
seits und die Moderationsmethodik mit 
Hilfe des Wissensbaums anderseits he-
rausgestellt. So gelingt es, auch impli-
zites, nach außen zunächst nicht sicht-
bares Know-how kenntlich zu machen. 
Ein Erfolgsfaktor ist darüber hinaus die 
gezielte und sensible Ansprache der Be-
troffenen: Die Lebensleistung der Wis-
sensgeber wird anerkannt und transpa-
rent gemacht. Die klar strukturierten 
Transferpläne vermitteln vor allem den 
Wissensnehmern: Es ist machbar! 

Als weitere wichtige Komponente hat 
sich eine enge Anbindung an die Perso-
nalleitung herausgestellt. Für einen er-
folgreichen Wissenstransferprozess von 
Alt zu Jung ist es unerlässlich, dass trans-
parent wird, wer wann und mit welchem 
Know-how das Unternehmen verlässt. Ge-
rade in diesem Punkt unterscheidet sich 
die Nova. PE-Lösung von klassischen 
Übergabeprozeduren, die häufig parallel 
zum operativen Geschäft geleistet wer-
den müssen, wichtige Transferinhalte 
aus Zeitmangel nicht vorsehen und bei 
denen Wissensgebern eine methodisch-
didaktische Unterstützung für eine sinn-

volle Übergabe fehlt. Hinzu kommt, dass 
die Wissensgeber ihr implizites Wissen 
ohne entsprechendes Instrumentarium 
und Moderation nicht externalisieren 
können. Ein klassischer Übergabepro-
zess vollzieht sich häufig in völliger Ab-
wesenheit von Verantwortungsträgern im 
Unternehmen, er entzieht sich der Kon-
trolle durch Führungskräfte und Perso-
nalverantwortliche. Es ist aber, das zeigen 
die Ergebnisse, für die Unternehmen von 
strategischer Bedeutung, für Strukturen 
und Verfahren zu sorgen, mit denen die 
Auswirkungen zukünftigen Know-how-
Verlustes effektiv und nachhaltig vermin-
dert werden können. Vor der Teilnahme 

Abb. 4: Zusammen mit Christian Adams von der ZWAR e. V. (M.) überlegen sich Wilfried Kleine und 
Herbert Welki, wie der Wissenstransfer am besten gelingt. 

an Nova.PE sei nur etwa ein Drittel des 
notwendigen Wissens eines ausschei-
denden Mitarbeiters weitergegeben wor-
den, schätzte der Geschäftsführer eines 
teilnehmenden Unternehmens, zwei Drit-
tel seien verloren gewesen. Inzwischen 
würden rund 80 Prozent des Wissens der 
Firma erhalten bleiben. 

Prof. Dr. Heiner Minssen  

Dipl.-Psych. Christian Riese  

Institut für Arbeitswissenschaft 

Arbeitsorganisation und -gestaltung

Abb. 7: Wilfried Kleine  

Die klar strukturierten Transferpläne vermitteln vor  
allem den Wissensnehmern: Es ist machbar! 




