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 + Wie kann Wissensarbeit produktiv gestaltet werden?
 + Wie müssen Rahmenbedingungen im Unternehmen gestaltet sein?
 + Wie kann eine Organisation zur intelligenten Organisation werden?
 + Und wie sieht wissensorientierte Führung aus?

Im Übergang von der Industriegesellschaft zur Informations- und Wissensgesellschaft wird 
Arbeit zu Wissensarbeit. Nach wie vor jedoch ist Arbeit in den Unternehmen nach den 
Bedingungen der Industriegesellschaft organisiert. Wissensarbeiter aber brauchen andere 
Rahmenbedingungen, um ihr wertvolles Know-how optimal für den Erfolg ihrer Organisation 
einsetzen zu können. Das Buch beschreibt die Charakteristika einer intelligenten Organi-
sation und entwirft in der Figur des Managers als Gärtners das Bild eines neuen post-
tayloristischen Managements. 
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Stimmen zum Buch:

www.wissen-kommunizieren.de

 „Die Gedanken sind frei – und Wissen ist eine unbezähmbare Ressource: versteckt in 
tausend Köpfen, wandelbarer als ein Virus und weder in Einmachgläsern noch in Servern für 
ewig haltbar. Wissen ist aber auch eine unbezahlbare Ressource: Ein noch so kleiner Vor-
sprung kann riesige Markteintrittsbarrieren schaffen. Versuche, klassische Unternehmen in 
Wissensorganisationen umzubauen, hat es schon viele gegeben, und viele sind gescheitert. 
Warum, und auch wie es richtig geht, erklärt die Autorin dieses Buches auf sehr nachvoll-
ziehbare Art. Das Bild des Gärtners, der seine Pflanzen umsorgt, ohne sie einzuengen, ist gut 
gewählt: Blütenpracht und Wissen lassen sich nicht befehlen. Doch wer beidem den Boden 
bereitet, wird durch Vielfalt und hohe Flexibilität gegenüber veränderten Lebensbedingungen 
belohnt. Das Buch bietet, nicht zuletzt dank vieler aktueller Praxisbeispiele, wertvolle Tipps für 
Unternehmenslenker und Projektmanager, die Wissen neu organisieren wollen. Genau denen 
empfehlen wir dieses Buch nachdrücklich.“

Rolf Dobelli „getAbstract.de“ 

 „Die vorliegende Veröffentlichung präsentiert einen neuen Denkansatz 
im Umgang mit Wissensarbeit ...“  
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 „Studierende können von 
den Inhalten profitieren, 
weil sie sich damit auf die 
komplexe Realität des 
Wissensmanagements vor-
bereiten können. Dozenten
liefert das Buch Anstöße, 
um die Idee des Knowledge 
Gardening initiativ weiterzu-
entwickeln. Praktikern kann 
es als Leitfaden dienen, die 
tägliche Wissensarbeit zu re-
flektieren und voranzutreiben.“

Nicole Kräge in wissensmanagement 
Ausgabe 1/2007


