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Que retenir du
Knowledge Management?
Nous sommes tous conscients que «le capital le plus précieux de l’entreprise sort tous les soirs par la porte principale». Que reste-t-il à
nos organisations une fois que les individus qui les animent les ont
quittées? Les attentes à l’égard du management de la connaissance
collective visent généralement quatre objectifs: optimiser les processus en identiﬁant et réutilisant le savoir, repérer et développer les
compétences internes, améliorer la prise de décisions et favoriser
l’innovation.
Assurément, aucun système ne remplacera jamais un recrutement
réussi. Cependant, chaque individu, aussi qualiﬁé soit-il, s’insère dans
un réseau: nos organismes complexes nécessitent un pilotage de
plus en plus solide de la dynamique qui se développe entre ses membres, tous porteurs de savoirs toujours plus pointus. Intégrons-nous
ainsi de manière cohérente le cycle de la connaissance, de sa création
à son utilisation, en passant par sa diffusion? Comment ces notions
s’intègrent-elles dans nos organisations toujours apprenantes?
Le Knowledge Management (KM) est assurément un thème universel,
car la gestion des savoirs, qu’il s’agisse de leur construction, de leur
usage ou de leur diffusion est aussi vieille que l’humanité. N’est-ce
alors ﬁnalement qu’une mode de consultant, déjà dépassée, ou la
(ré)invention de la roue? Qu’est-ce que le «terrain» peut pragmatiquement en retenir?
Ce numéro vous aidera à faire la part des choses. Il vous incitera à
vous interroger sur la maturité de votre organisation quant à cet
enjeu qu’est la gestion des compétences et des connaissances: cette
dernière se trouve au premier plan dans la réussite ﬁnalement de
tout projet! O

Was ist von KM
zu halten?
Wir wissen sehr wohl, dass uns das wertvollste Kapital des Unternehmens jeden
Abend durch den Haupteingang verlässt.
Was bleibt also unseren Organisationen,
wenn die Personen, die sie beleben, verschwunden sind? Die Erwartungen an das
Management des kollektiven Wissens betreffen in der Regel vier Dinge: das Optimieren der Prozesse durch Erkennen und
Wiederverwenden von Wissen, das Orten
und Entwickeln der internen Kompetenzen,
das Verbessern der Entscheidungsﬁndung
und das Fördern von Innovation.
Gewiss, kein System wird je eine erfolgreiche Rekrutierung ersetzen. Eine einzelne Person mag aber noch so qualiﬁziert
sein, sie ist immer Teil eines Netzwerks: Unsere komplexen Organismen benötigen
eine immer solidere Steuerung der Dynamik, die sich unter ihren Mitgliedern entwickelt, denn ihr Wissen spezialisiert sich laufend. Integrieren wir aber den Kreislauf des
Knowhows von seinem Entstehen über seine Verbreitung bis zu seiner Verwendung
auf kohärente Weise? Und wie wird dieses
Wissen in unsere stets lernenden Organisationen integriert?
Knowledge Management (KM) ist
zweifellos ein universelles Thema, denn es
ist ebenso alt wie die Menschheit. Aber ist
es letztlich nicht eine Art von Beratung,
wenn auch bereits wieder überholt, oder
die (Neu-) Erﬁndung des Rades? Und was
kann die Praxis davon übernehmen?
Dieses Heft wird Sie dazu anregen, die
Reife Ihrer Organisation in Bezug auf Kompetenzen- und Wissensmanagement zu
hinterfragen: Denn dieses steht letztlich
beim Erfolg jedes Projekts im Vordergrund! O
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