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Wissen
auf
Knopfdr uck
„ We h a v e access to the world’s information at the
t o u c h o f y o ur fingertips, use it“ – Wir haben Zugang
z u w e l t w eiten Informationen per Knopfdruck,
n u t z t e s ! Dieser Satz stammt nicht etwa von einem
S o f t wa r e s p ezialisten irgendeines großen Konzerns
d e r I n t e r n e tbranche oder einem be sonders visionären
B i l d u n g s p o l itiker – nein. Diesen Satz schrieb Ishan
H a q u e, e i n 15-jähriger australischer Schüler, in
s e i n e m B l o g „The Synapse“ 1 im April 2015. Er steht
s t e l l v e r t r e t end für eine ganze Generation junger
M e n s c h e n , die sich der Technologien schon beinahe
s e l b s t v e r s t ändlich bedienen, welche ihnen weltweite
W i s s e n s q u e llen zugänglich machen. Zu dem jungen
M a n n ko m men wir später noch einmal zurück.
1: Quelle: https://medium.com/synapse/autodidactism-the-power-of-self-learning-3afabdfba13d
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Wenn die Schulbank
drückt
Worum genau geht es hier eigentlich? Wissen.
Wissen auf Knopfdruck. Ganz so einfach soll es
ja angeblich nicht sein, erklärt man den Kindern
in der Schule. „Du musst fleißig lernen.“, „Ohne
Fleiß kein Preis“ – so quälen sich seit jeher die
Kinder durch Vokabel-Lernen und Ein-mal-EinsPaukerei. Es gilt, die Flüsse Europas, besser noch
der Welt auswendig aufsagen zu können und
aus dem Stand zu wissen, welche Ordnungszahl
Mangan im Periodensystem der Elemente hat.
Noch im hohen Alter kann manch einer den
Satz des Pythagoras2 fehlerfrei aufsagen oder die
Tonleiter in D-Dur aufschreiben – er weiß aber nur
selten wofür. Eigentlich wissen wir es heute besser.
All die oben genannten Dinge kann man jederzeit
bei Bedarf abfragen. Auf Wikipedia oder einer gut
gemachten Mathe-Lernseite oder irgendwo anders
im Internet. „Irgendwo“ hat jemand sicherlich
einmal die wichtigesten Formeln für die AbiturPrüfung hübsch grafisch aufbereitet und zum
Download zur Verfügung gestellt. Nun sollte man
den Kindern wohl besser beibringen, wo genau
„irgendwo“ ist bzw. wie man die Informationen
weiterverarbeitet, oder?
So lange nur von geografischem Grundwissen oder
Latein-Vokabeln die Rede ist, wird die Dramatik
dieser scheinbar kleinen Forderung eigentlich

nicht klar. Der Schlüssel liegt nämlich nicht nur darin,
die richtigen Informationen zu finden, sondern auch
darin, mit diesen dann umgehen zu können.
Ein einfaches Sprachbeispiel ist hier vielleicht eine
gute Erklärung: Stellen Sie sich vor, Sie sind in den
USA und lernen nette Leute kennen. Man radebrecht
sich so durch den Smalltalk und hört irgendwann den
Satz „Give us a visit sometime!“ Schnell im GoogleÜbersetzer nachgesehen: „Besuchen Sie uns doch mal!“
Wer nun am nächsten Wochenende strahlend vor der
Türe der netten Menschen steht, wird sich über perplexe
Gesichter und gegebenenfalls sehr kurz angebundene
Gastgeber wundern. Zwar hat Google den Satz richtig
übersetzt, aber dazu nicht erwähnt, dass dies eine
Höflichkeitsfloskel ist und man definitiv nur dann
irgendwo aufkreuzen sollte, wenn exakt Tag, Ort und
Uhrzeit vereinbart wurden, denn nur dann ist es eine
echte Einladung und man wird sich über Ihren Besuch
freuen. Ähnlich verhält es sich mit medizinischen
Fragestellungen. Kopfschmerzen können mitunter auf
eine Hüftfehlstellung hinweisen. Darauf kommt man
aber nur, wenn man das System Mensch studiert hat,
den Verlauf von Nerven, Muskeln und Gelenken kennt
und die Physiologie verstanden hat. Andernfalls würde
man wohl tagelang nach „Kopfschmerzen“ googeln
und falsche Schlüsse ziehen, schlechtestenfalls zu viel
unnützes Aspirin konsumieren.


2: Formel zur Berechnung der Seitenlängen von Dreiecken
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Das Wissen in Form von nackten Informationen ist
also verfügbar. Im Internet, auf unternehmensinternen
Wissensdatenbanken, in Foren, Communities etc...
Schulbildung und Studium sollten demnach keine
Anhäufung von Fakten im Kurz- und seltener
Langzeitgedächtnis zum Ziel haben. Viel wichtiger ist es
geworden, das vorhandene und stets verfügbare Wissen
richtig abzurufen und sinnvoll zu nutzen. Ganz neue
Lehransätze also?

Well-equipped
Ausgestattet mit den richtigen Kompetenzen stehen uns
sagenhafte Möglichkeiten bevor. Genau hier kommt
auch der eingangs erwähnte 15-jährige Ishan Haque
ins Spiel. Sein Blogbeitrag handelt von Autodidakten.
Jene ehrgeizige Köpfe, die sich von permanentem
Wissensdurst getrieben und mit Forschergeist,
Improvisationstalent und Hartnäckigkeit Dinge selbst
beibringen. Ishan ist mit seinen 15 Jahren bereits
Freelancer als Grafikdesigner und Programmierer
und: Er ist gut im Geschäft. Trotz fehlendem
Diplomes, Gesellenbrief oder sonstiger Zertifikate.
Seine Geschichte erzählt er folgendermaßen: Er
begann bereits mit sechs Jahren, an Computern
herumzuspielen. Schnell lernte er, die Möglichkeiten

für sich und seinen Wissensdurst zu nutzen. Viel zu
ungeduldig konnte er einfach nie abwarten, bis ihm
endlich mal jemand etwas erklärte oder seine Fragen
beantwortete. Da machte er sich lieber selber schlau. „...
I would keep trying, failing, trying, learning, applying,
learning, researching, applying, trying, and failing.“
– Ich würde immer wieder versuchen, scheitern,
versuchen, lernen, anwenden, lernen, herausfinden,
anwenden, versuchen und scheitern. Vieles davon ist
dem normalen Schulunterricht, wie wir ihn kennen,
oder einer Berufsausbildung fremd, vor allem die
Akzeptanz oder besser das Ausnutzen des Scheiterns.
Und was das Herausfinden und Versuchen angeht
– nun ja. Die meisten Schulen sind bereits mit einem
Klassensatz Netbooks oder Desktop-PCs ausgestattet.
Unterricht daran haben die Schüler vielleicht einmal pro
Woche. Das Mitbringen und Nutzen von Smartphones
oder eigenen Tablets ist den Schülern strikt verboten –
es droht das gefährliche Internet!! Die Digital-Phobie
der Schulen ist geradezu charakteristisch. Wer als Eltern
schon einmal versucht hat, einen Downloadbereich
für Hausaufgaben für kranke Mitschüler auf der
Schulhomepage zu initiieren, der weiß, wovon die
Rede ist. Die unsichere Technik, der Datenschutz, der
Jugendschutz und überhaupt – das ist alles irgendwie
zu neumodisch und nicht so geeignet. Dazu kommt
dann nur noch erschwerend, dass auch viele der Eltern
nach eigener Auskunft „E-Mails nur in der Firma lesen“,
„aus Prinzip keinen Facebook-Account haben“ und von
Google oder Wikipedia im schlimmsten Fall nur mal
was in den Nachrichten gehört haben – in negativem
Kontext und damit zur Vermeidung verdammt.
Dabei ist klar – wenn man eine konkrete Fragestellung
hat und ein echtes Interesse, die Aufgabe zu lösen, dann
lässt man sich kaum noch ablenken, auch nicht durch das
„gefährliche“ Internet. Mit den richtigen Möglichkeiten
zur Verfügung lockt eine rasante Lern-Tour, die alle
Medien mit einbezieht und mit jedem Klick mehr
Wissen als eine auswendig gepaukte Buchseite mit sich
bringt. Nun ist sicher nicht jeder Mensch der perfekte
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Autodidakt. Dennoch sollte – nein, muss jeder mit den
Kompetenzen ausgestattet werden, die es ihm ermöglichen,
das Internet mit all seinen Möglichkeiten für sich zu
nutzen. Denn: Es ist nun mal da und es wird nicht wieder
weggehen. Wer Self-Service-Funktionen nicht versteht,

„ES IST NUN MAL DA
UND ES WIRD NICHT
WIEDER WEGGEHEN“
nicht mit Whatsapp, Chat und Co. kommunizieren kann
und Google-Recherchen nicht beherrscht, der wird bald
kaum noch lebensfähig sein. Reisebüros, Bankfilialen oder
Ticketschalter sind bestenfalls noch krampfhaft erhaltene
Relikte einer vergangenen Epoche, genutzt von der dazu
gehörenden Generation.

Zitronenlimonade
„Gibt dir das Leben Zitronen, dann mach Limonade draus“
– so lautet ein Sprichwort über die optimale Art, aus den
Gegebenheiten des Lebens das beste zu machen. Anstatt
also dicken, ledergebundenen, verstaubten Folianten
als alleinigen Wissensquellen hinterherzuweinen und
den Untergang des stationären Handels wegen Amazon
und Co. zu beklagen, gilt es, die Vorteile der digitalen
Revolution bestmöglich zu nutzen. Was genau bedeutet
also allverfügbares Wissen bzw. Informationen für einzelne
Bereiche?
Im Kundenservice ist ein Wandel schon erkennbar. Der Agent
am Telefon muss nicht mehr wissen, wie ein Smartphone
gebaut und programmiert wird. Er muss kein Ingenieur sein.
Er muss über jene kommunikativen Fähigkeiten verfügen,
die den technisch unversierten und evtl. aufgebrachten
Kunden dazu bringen, sein Problem strukturiert und
in Ruhe zu schildern. Dann muss er in der Lage sein,
dieses Problem so zu extrahieren, dass er die passende
Wissensdatenbank mit den richtigen Fragen konfrontiert.
Aus den vorgeschlagenen Lösungen gilt es nun durch
gezieltes Fragen die richtige zu finden. Diese Erkenntnis

hat Auswirkungen auf das Recruitment, das Equipment
und auch auf das Coaching. Wo früher Gesprächsleitfäden
und FAQ-Kataloge das Handwerkszeug eines SupportMitarbeiters ausmachten, ist es heute Empathie und die
Fähigkeit zu suchen und zu finden. Dabei ist Vielseitigeit
gefragt, Flexibilität und Transferdenken. Zudem ist der
Kunde, der anruft bereits bestens informiert, hat vorab
einschlägige Foren befragt, Youtube-Reparaturanleitungen
befolgt und vielleicht sogar online verfügbare KonkurrenzAlternativen in Betracht gezogen. Darauf sollte man gefasst
sein, denn auch das bedeutet Wissen auf Knopfdruck: Der

„DIE FÄHIGKEIT
ZU SUCHEN “
Kunde ist im Bilde über die Angebote und Bedingungen der
Konkurrenz, nur einen Knopfdruck vom Vertragswechsel
entfernt. Nahezu unfassbar ist in diesem Zusammenhang
übrigens folgende – wirklich erlebte – Begebenheit: Im
Fachhandel nach einem speziellen Artikel gefragt, Artikel
laut Ladenbesitzer weder vorrätig noch bestellbar, Artikel
abends vom Kunden selber bei Amazon bestellt. Wie viel
Ignoranz darfs denn sein, bitte?

Professor aus der
Konservendose?
Einen „Original Einstein“ wird es wohl so nicht mehr geben
und auch einen „Original Newton“ oder eine „Original
Curie“ können wir leider nicht mehr produzieren. Doch
man stelle sich eine komplette Videothek mit Vorlesungen
der bedeutendsten Wissenschaftler zu nahezu allen
denkbaren Themen in allen Sprachen vor! So in etwa
fordert es Gunter Dueck in einer seiner Keynotes, wo
er leidenschaftlich dafür plädiert, Wissen egal welchen
Inhalts und welchen Anspruchs nicht mehr länger unter
Verschluss zu halten. Medizin oder Jura studieren, Mathe
II für Ingenieure nachholen, Arbeitsrecht noch einmal
auffrischen – jedermann, jederzeit, egal wo. Dem Hüter
des „geistigen Eigentums“ krempeln sich die Fingernägel
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hoch bei dem Gedanken, all dieses wertvolle Gesagte
einfach so – Ja! Einfach so! – zur Verfügung zu stellen.
Nicht selten wird stattdessen zu Beginn eines neuen
Semesters mit ernstem Blick darauf hingewiesen, dass
das Mitschneiden der Vorlesung strengstens untersagt
ist. Fast scheint es so, als solle Bildung auf gar keinen
Fall unwürdiger Klientel vor die Füße fallen.
Dabei sollte man das alles einmal aus Sicht eines
Wurmes betrachten:
Der Standard-Wurm weiß, dass der Vogel ihn frisst und
hat Angst.
Der Bücherwurm hat gelesen: Wenn Vogel in der Nähe
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– dann abhauen!
Der Internetwurm holt sich die Info, wann wo wie
viele Vögel auf welchen Bäumen auf Würmer warten
und kann Google-Bilder nutzen, um ‚on demand’ zu
erkennen, welcher Baum denn nun vor ihm steht.
Der Socialwurm trommelt seine Facebookfreunde
zusammen und formiert sich mit Tausenden zu einer
Raubkatze und vertreibt die Vögel!
Der Glücklich-Wurm liest Bücher, recherchiert im Web,
hat sein Wurm-Smartphone immer dabei und hat viele
Freunde. Er ist ehrlich, authentisch, motiviert, fair,
hilfsbereit und empathisch.
Lasst unsere Kinder glücklich werden. 

KRO, Redaktion SQUT

Wiss en auf Knopfdr uck - Fluch o der S egen?
Wir f ragen den Fü hr ungsk räf te-C o ach und
sp e zi a lisier ten B erater f ür C a l lcenterDienst leister, G erd C onradt, was „Wiss en auf
Knopfdr uck“ ganz kon k ret f ür die C a l lcenterDienst leister b e deutet.
SQUT: Sie unterstützen Callcenter-Dienstleister
mit Ihrer Beratung auch beim Recruitment.
Wie haben sich hier in den letzten 10 Jahren
die Voraussetzungen bezüglich Umgang mit
dem Internet und anderen Wissensquellen und
allgemeinen „Web 3.0“-Kompetenzen verändert?
G. C onradt: G erade die jungen B e werb er
weis en in dies en B ereichen s ehr gute
Komp etenzen auf, da sie ja damit aufgewachsen
sind. Aus dies en Komp etenzen ergeb en
sich f ür die einstel lenden Unter nehmen
erhebliche
Vor tei le,
die
insb es ondere
auf die Q u a lif izier ung f ür d ie Tät ig keit
einza h len.
S o ci a l-Me di a-Komp etenzen
müss en nicht mehr ver mittelt werden. D a
reicht nur no ch der Feins ch lif f in Hinblick
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auf eine adress atengere chte Kommuni kat ion.
Außerdem sind die B e werb er a l le f it am PC.
Vor 10 Ja hren musste d as no ch auf w ändig
qu a lif izier t werden. An der Q u a lif izier ung
von
Sprach komp etenz
a ls
w icht igstes
Handwerksze ug hat sich nach meiner
Wa hr nehmung j e do ch nichts veränder t. Ich
ha lte auch nichts d avon, Nerds, die von
j eg licher S ozi a l komp etenz b ef reit sind,
an die L ine zu br ingen, wei l sie eine hohe
Fach komp etenz b esitzen. D er Kunde hat die
feste Er war tung , d ass i hm geholfen w ird.
D a ist zunächst Emp at hie gef ragt und kein
t iefg reifendes Fachw iss en.
SQUT: Was raten Sie Unternehmen, die ein eigenes
Callcenter aufbauen wollen, im Hinblick auf deren
Wissensmanagement? Wächst dieses automatisch
mit den Aufgaben oder sind strukturierte Systeme
auch schon in den ersten Schritten sinnvoll?
G. C onradt: St r u ktur ier te Systeme sind aus
meiner Sicht immer sinnvol l. Ich erleb e
gerade in g roßen Unter nehmen häuf ig , d ass
t rotz a l ler St r u ktur die Mens chen die Systeme
nicht nutzen, wei l sie i hnen zu komplex
sind. Hier t r itt ein weiterer w icht iger Pun kt
f ür die Q u a lif izier ung auf, näm lich die
Ver mitt lung von Sk i l ls, mit einer Vielfa lt
von Infor mat ionen umzugehen und dies e
entspre chend f i lter n zu können.
SQUT: Mitglieder eines Teams sind heute extrem
untereinander vernetzt unter Umständen auch
mit Mitarbeitern der Konkurrenz. Zudem werden
beispielsweise die „witzigsten Anrufe des Tages“
auf Facebook gepostet oder die Adresse eines
Anrufers mal schnell in Google Earth gecheckt.
Geschlossene Systeme öffnen sich nach außen,
Informationen sind ganz anders verfügbar und
somit auch bedrohter als noch vor 10 Jahren. Welche
Auswirkungen hat das auf die Führungsaufgaben?
G. C onradt: D as Thema D atens chutz spielt
eine immer g rößere R ol le. Meines Erachtens
muss eine Fü hr ungsk raf t heute erheblich

mehr Auf wand d amit ver wenden, di e
Mit arb eiter, s chon a l lein in deren eigenem
Interess e,
zu
verant wor tungsvol lem
Handeln mit D aten zu üb erzeugen und zu
s ensibi lisieren. E s wäre s chön, wenn eines
Tages keine Verb ote mehr zur Nutzung
von Mobi lf un kgeräten wä hrend der Arb eit
ausgespro chen werden müssten. Hier
feh lt mir aus meinen Er fa hr ungen no ch
d as Verst ändnis b ei v ielen B es chäf t igten.
Infor mat ionen üb er of fene Systeme nach
außen zu br ingen ist eine wunder vol le
Sache. Die Pr ivatsphäre Einzelner ist
t abu! Hier müss en Fü hr ungsk räf te j etzt
auch Aufgab en üb er nehmen, die direkt
mit der Tät ig keit nichts zu tun hab en.
SQUT: Wie ist Ihr Feedback aus Ihrer
Beratungspraxis in den Unternehmen im
Hinblick auf allverfügbares Wissen und
Informationen: Überwiegt die Freude über die
Möglichkeiten oder der Respekt vor den Risiken?
G. C onradt: Von Freude würde ich d a
nicht spre chen. D as w ird genutzt, d as
sind To ols, die f ür die Erbr ingung einer
guten S er v iceleistung not wendig sind.
S o w ird d as auch ges ehen. R esp ekt ist
natürlich d a. Wir er fa hren na he zu t äg lich
von D atenmissbrauch. Kein Unter nehmen
mö chte d a in die S ch l agzei len geraten. D as
kann unter Umst änden existenzgefä hrdend
s ein. Viele Auf t rag geb er b estehen auch auf
regelmäßigen D atens chutzaudits, d amit
die St and ards eingeha lten werden. G efeit
vor k r iminel ler Energ ie ist ab er niemand.

Gerd Conr a d t
........................................ . . . . .
Der passionierte Harley-Fahrer ist s e i t
über 15 Jahren als Führungskraft u n d
Berater in der Branche der Callcen t e rDienstleister unterwegs. Seine Schwerpun k t e
hierbei sind Kommunikations- und Führungskräftet ra ining, wobei er auf eine eigens entwickelte Erfolgsfor m e l
se t z t .
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Enghouse Interactive zählt mit seinen
Now an Enghouse
Interactive Company

starken Marken und über 750 Partnern
zu den weltweit führenden Herstellern
für flexible und skalierbare Kunden-

www.andtek.de

www.voxtron.de

www.itsonix.de

interaktionslösungen.
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