
 

Wissenstransfer beim Ruhrverband 

 

Damit das Wissen vieler Berufsjahre nicht verlorengeht 

 

In langen Berufsjahren erworbenes Wissen im Unternehmen zu halten, wenn Beschäftigte in 

ihren verdienten Ruhestand gehen – das ist ein Ziel des Wissensmanagements beim 

Ruhrverband. Wenn es sinnvoll und notwendig ist, setzt das Wasserwirtschaftsunternehmen 

mit seinen rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu auch auf externe Unterstützung. 

 

Der Wissenstransfer setzt beim Ruhrverband standardmäßig bereits dann ein, wenn der 

Pensionsbeginn noch in weiter Ferne zu sein scheint – nämlich rund ein Jahr vor dem planmäßigen 

Ausscheiden einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters aus dem Unternehmen. Wissensmanagerin 

Ina Friedl weiß, warum sie die betreffende Person und ihre zuständige Führungskraft zu diesem 

frühen Zeitpunkt ins Boot holt: „Weil ein vernünftig strukturierter Wissenstransfer Zeit braucht! 

Prozesse des Wissensmanagements dauern oft ein gutes halbes Jahr, und gerade in Zeiten des 

Fachkräftemangels geht auch eine etwaige Stellennachbesetzung nicht von heute auf morgen.“  

 

Gemeinsam wird dann mithilfe eines eigens zu diesem Zweck entwickelten Fragebogens eruiert, 

welche Wissensmanagement-Methode im jeweils aktuellen Fall genutzt werden soll. Ist eine direkte 

Wissensweitergabe durch eine überlappende Nachbesetzung möglich? Muss das Wissen 

„zwischengelagert“ werden? Wie stehen überhaupt die Chancen, jemanden mit den benötigten 

Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt zu finden? Darauf abgestimmt können dann sehr individuelle 

Maßnahmen des Wissenstransfers bzw. der Wissenssicherung auf den Weg gebracht werden.  

 

Gute Erfahrungen hat der öffentlich-rechtliche Verband, der mit seinen mehr als 800 wasserwirtschaft-

lichen Anlagen die Wasserversorgung von 4,6 Millionen Menschen im Ruhrgebiet und darüber hinaus 

sicherstellt, kürzlich mit dem begleiteten Wissenstransfer nach der so genannten Nova.PE-Systematik 

gemacht. Bei der Neubesetzung einer als Schlüsselstelle identifizierten Position in der IT-Abteilung 

beauftragte der Ruhrverband die Bochumer Beratungsfirma bkp Team damit, den intensiven Prozess 

zu gestalten und zu begleiten.  

 

Das anschließende Fazit des nach langjähriger Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand 

verabschiedeten „Wissensgebers“ sowie des zuständigen Abteilungsleiters war rundum positiv.  

Die externe Begleitung wurde als enorm hilfreich empfunden, um die notwendigen Prozessschritte  

aus einer Metaebene heraus zu analysieren. Und auch den frühen Start des Prozesses beschrieben 

die Beteiligten als vorteilhaft. Wenn die Rahmenbedingungen der betreffenden Stelle dies erforderlich 

machen, wird der Ruhrverband daher auch künftig auf extern begleitete Wissenstransfers setzen, 

damit das wertvolle Wissen langjähriger Beschäftigter für das Unternehmen nicht verlorengeht. 


