
Szenario:
>> Sie bekommen einen neuen, jungen Mitarbeiter 
und möchten, dass dieser von den Erfahrungen ei-
nes älteren Mitarbeiters lernt, der bereits länger im 
Büro tätig ist <<

Ziele:
- wechselseitiges Lernen
- paarweise Zugehörigkeit
- fester Ansprechpartner
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WISSENSTANDEMS

SZENARIO

>> Sie bekommen einen neuen, jungen Mitarbeiter und möchten, dass dieser 

von den Erfahrungen eines älteren Mitarbeiters lernt, der bereits länger im 

Büro tätig ist. Zusätzlich soll der ältere Mitarbeiter von der Arbeitsweise des 

jüngeren Mitarbeiters lernen <<

METHODE

Wissenstandems dienen dazu, den Austausch zwischen jüngeren und äl-

teren beziehungsweise unerfahrenen und erfahrenen Kollegen zu stärken 

und Erfahrungswissen auszutauschen und weiterzugeben. Wissenstan-

dems, in denen jeweils zwei Kollegen als eine Gruppe fungieren, sind au-

ßerdem dazu geeignet, Überschneidungen zwischen ausscheidenden und 

neuen Mitarbeitern mit möglichst wenig Wissensverlust zu vollziehen. 

Diese Maßnahme stellt eine gute Methode dar, wenn das Büro so struk-

turiert ist, dass es jeweils ältere und jüngere Mitarbeiter gibt und Über-

schneidungen zwischen neuen und alten Mitarbeitern möglich sind. Nicht 

nur die unerfahrenen Mitarbeiter können hierbei von dem Wissen profi-

tieren. Auch das im Studium generierte Wissen, im Architekturbereich ins-

besondere angereichert durch einen größeren Erfahrungsschatz der jün-

geren Mitarbeiter im Bereich CAD, Software und BIM kann an diejenigen 

weitergegeben werden, dessen Studium bereits längere Zeit zurück liegt.

ZIELE

• wechselseitiges Lernen von Erfahrung und Technologien

• paarweise Zugehörigkeit

• fester Ansprechpartner im Büro in der Einfindungsphase

Wissenstandems
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BILDSCHIRMSCHONER

SZENARIO

>> Die Teams in Ihrem Büro arbeiten häufig sehr projektbezogen und bekom-

men nicht immer mit, welche Projekte von den anderen Kollegen bearbeitet 

werden. Sie wissen, dass im Arbeitsalltag häufig die Zeit fehlt, um sich mit 

allen anderen Projekten zu beschäftigen und möchten, dass Ihre Mitarbeiter 

beiläufig über Aktuelles informiert werden <<

METHODE

Insbesondere in größeren Büros mit vielen Projekten oder auch für neue 

Mitarbeiter in allen Bürogrößen, ist es häufig schwierig, einen Überblick 

über alle Projekte und vor allem ältere Bauvorhaben zu erhalten. Eine 

Möglichkeit, dieses Wissen alltäglich und nebenbei zu vermitteln ist es, 

ein wechselndes Hintergrundbild zu erstellen, welches - je nach techni-

scher Infrastruktur eines Büros - im Idealfall zentral gesteuert und jeden 

Tag ausgetauscht werden kann. Dieses Hintergrundbild beinhaltet neben 

einem Foto oder einer Visualisierung auch die wichtigsten Eckdaten des 

Projekts inklusive der Projektnummer, sodass das Projekt bei Interesse 

recherchiert werden kann. Ohne großen Aufwand wird so ein über die 

Jahre angesammeltes Wissen vermittelt und die eigene Identifikation mit 

dem Büro steigt.

ZIELE

• aktuelles Tagesgeschehen wird beiläufig vermittelt

• höhere Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Büro

• neue Anregungen und Ansprechpartner im eigenen Haus

Szenario:
>> Die Teams in Ihrem Büro arbeiten häufig sehr pro-
jektbezogen und bekommen nicht immer mit, welche 
Projekte von den anderen Kollegen bearbeiteten wer-
den. Im Arbeitsalltag fehlt hierfür häufig die Zeit <<

Ziele:
- aktuelles Tagesgeschehen
- Identifikation mit dem Büro
- Ansprechpartner

Bildschirmschoner
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MITARBEITERPROFILE

SZENARIO

>> Sie möchten die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter gerne übersichtlich zusam-

mengefasst haben, sodass Sie immer wissen, welches Wissen bei welcher Per-

son zu finden ist und ein Wissensnetzwerk schaffen <<

METHODE

Ähnlich wie der Wissensbaum gestalten sich die Mitarbeiterprofile in 

graphisch reduzierter Form. Tabellarisch wird im jeweiligen Profil der Le-

benslauf, die Projekthistorie und das individuelle Knowhow abgebildet. Im 

Idealfall wird das Mitarbeiterprofil mit der Neueinstellung eines Mitarbei-

ters erstellt. Dem neuen Mitarbeiter wird dadurch Interesse an seiner Per-

son entgegen gebracht und es werden Anknüpfungspunkte geliefert, die 

einen Einstieg in ein Gespräch miteinander erleichtern. Die Informationen 

des jeweiligen Profils können beliebig um beispielsweise persönliche Fä-

higkeiten wie Sprachen, Hobbies, Thema der Abschlussarbeit und vielem 

mehr ergänzt werden. Über den rein informativen Aspekt hinaus werden 

so Informationen über die Personen gesammelt, die beispielsweise im Be-

reich der VGV-Verfahren benötigt werden. So ist es teilweise notwendig, 

die Lebensläufe von Projektleitern anzugeben und Projekte, an denen sie 

beteiligt waren. Durch die Standardisierung in Form von Mitarbeiterprofi-

len wird dieser Prozess deutlich verkürzt. Die Profile finden sich entweder 

in einem Mitarbeiterhandbuch oder in einer Datenbank mit Suchfunktion. 

ZIELE

• Übersicht über die Eckdaten der Mitarbeiter

• Erfassen persönlicher Interessen und Wissensziele

• Vernetzung von Wissensträgern

Szenario:
>> Sie möchten die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter 
übersichtlich zusammengefasst haben, sodass Sie 
immer wissen, welches Wissen wo zu finden ist und 
ein Wissensnetzwerk aufbauen <<

Ziele:
- Übersicht der Eckdaten
- persönliche Wissensziele
- Vernetzung von Wissensträgern

Mitarbeiterprofile




