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EntErprisE 2.0

geschwindigkeit für
innovationen erhöhen
Enterprise 2.0 bezeichnet die Nutzung von Social Media innerhalb des Unternehmens.
Die technischen Möglichkeiten sind aber nur eine Seite – die andere beschäftigt sich mit
der Frage, wie genau der offene Dialog über Abteilungs- und Hierarchiegrenzen hinweg
gefördert wird.
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siloDEnkEn üBErwinDEn
„Ich glaube nicht, dass ein Manager einen
unter Mitarbeitern online zustande gekommenen Vorschlag ablehnt, mit dem Kosten eingespart werden können“, sagt Jamil
Ouaj, Kommunikationsspezialist im Bereich Global Technology & Operations der
Deutschen Bank. Viele Prozesse innerhalb
eines Unternehmens seien „themengetrieben“ und machten vor Abteilungsgrenzen
nicht halt. Social Media wie Foren und andere Anwendungen seien hervorragend geeignet, Silodenken zu überwinden. Am Ende
könnten die Ergebnisse wieder in den klassischen Managementprozess der Entscheidung und Umsetzung einmünden. Netzwerke und Organisationsstrukturen bildeten keinen Widerspruch, so Jamil Ouaj.
Im IT-Bereich der Deutschen Bank wurde 2006 begonnen, enzyklopädisches Wissen im „dbWiki“ zusammenzutragen. Im
Unterschied zur Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten durch einen Webmaster oder Kommunikationsmanager würden Zeit und Kosten gespart, wenn Mitarwww.springerprofessional.de

↗ EntErprisE-2.0-stuDiE: wissEn DEr mitarBEitEr nutzEn
das „Verfügbarmachen von implizitem Wissen“ (51 %) und die „Verbesserung der Speicherung von Wissen und informationen“ (49 %) sind die wichtigsten Ziele, die unternehmen mit der umsetzung ihrer enterprise 2.0-initiativen verfolgen. daneben bilden die „erhöhung der innovationsfähigkeit“
und die „Verbesserung des unternehmensimages“ mit je 39 % weitere
wichtige Ziele. das geht aus einer untersuchung von Professor dr. Thorsten
Petry (Wiesbaden Business School der Hochschule rheinMain) und dem
Berater Florian Schreckenbach hervor.
in der Folge der umsetzung ihrer enterprise-2.0-initiativen erwarten laut
Studie 63 % der unternehmen eine offenere interne Kommunikation und 53 %
einen offeneren Zugang zu informationen. daneben prognostizieren 48 %
der unternehmen eine intensivere abteilungsübergreifende Zusammenarbeit
der Mitarbeiter und 41 % eine Verbesserung ihrer innovationskultur.
um diese Veränderungen zu fördern, halten es 72 % der befragten unternehmen für wichtig, eine offene Kultur durch die Führung der Organisation
selbst vorzuleben. 51 % meinen, das gezielte und stärker aktive informieren
der Mitarbeiter sei wichtig, um einen Wandel der unternehmenskultur in
richtung enterprise 2.0 zu fördern. Über eine deinierte „enterprise-2.0Strategie“ verfügen laut Studie, bei der insgesamt 281 unternehmen befragt
wurden, allerdings nur 29 % der Organisationen.
Quelle: Thorsten Petry, Florian Schreckenbach: empirische ergebnisse zum
Status quo von enterprise 2.0 in unternehmen. 2012. in: Wolfgang Jäger, Thorsten Petry:
enterprise 2.0. die digitale revolution der unternehmenskultur. luchterhand 2012
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Krenn, Leiter Customer Satisfaction Ma-

„wettbewerbsvorteil durch kooperation und vernetzung“
Professor dr. Peter Kruse ist geschäftsführender gesellschafter der nextpractice gmbH und
Honorarprofessor für allgemeine und Organisationspsychologie an der universität Bremen.
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Bankmagazin: Was sind die alternativen?

ten umsetzung von ideen. das netzwerk dagegen ist hoch

kruse: an die Stelle der delegation von Teilaufgaben tritt
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die kollektive leistung des vernetzten Systems.
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Kundenberatung seien, wie sie die HypoVer-

früher an. Sie ermöglichen, Ideen zunächst

dern in einem Zeitraum von sechs Wochen

einsbank anstrebe, berichtet Krenn.
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sind von knapp der Hälte aller Kundenbera-
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ter 900 Vorschläge und 10.000 Bewertungen

le wird das Tool im Kontakt mit Kunden ge-

erbracht worden. Insgesamt wurde auf die

nutzt. „Da werden von Kunden Dinge uns

im Management und erwirtschateten nach↙
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Plattform mehr als 100.000-mal zugegrifen.
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„Lediglich bei 13 % der Vorschläge hat das

chen“, sagt Krenn zum Online-Kundenfo-

Redaktionsteam nachgefragt und nachjus-

rum der HypoVereinsbank, mit dem Pro-
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duktideen im Dialog weiterentwickelt wer-

„Uns hat die Reife, mit der die Mitarbeiter

Das Redaktionsteam hat, neben der of-

den. Ein solches Vorgehen setze die Ofenheit

fensiven Werbung für eine Teilnahme, die

des Unternehmens und die Kompetenz vo-

Vorschläge und Bewertungen mit hemen-

raus, selbstkritisch reagieren zu können.

Clustern entlang eines typischen Beratungs-

Bei der Deutschen Telekom bildet die kol-

prozesses vorselektiert. Daneben wurden

lektive Entwicklung von Ideen einen zent-

Beispiele guter Praxis eingebracht und Ver-

ralen Aspekt von Enterprise 2.0. Während

autor: Rainer Spies ist freier
Journalist in Lübeck. Buchtipp:
Jörg Eberspächer, Stefan Holtel (Hrsg.):
Enterprise 2.0. Unternehmen zwischen
Hierarchie und Selbstorganisation. Springer
Berlin Heidelberg 2010, ISBN 978-3-64214151-5, 44,99 Euro, zu bestellen für
44,99 Euro über www.springer.com, abrufbar unter www.springerprofessional.de
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