Doch angesichts der schärfsten Rezession der vergangenen Jahrzehnte
sind die japanischen Unternehmen bereits dabei, sich von alten Erfolgsrezepten zu lösen und neue Marktchancen zu erkunden. Der Druck der
aktuellen Krise und die Notwendigkeit einer noch stärkeren Globalisierung zwingt sie dazu, nach stärker enwickelten Formen der Wissensschaffung zu suchen, über die wir vielleicht zu einem zukünftigen Zeitpunkt
berichten werden.
Noch ein kurzes Wort zu den Autoren. Wir begegneten uns zum ersten
Mal an der University of California, Berkeley, im Jahre 1970. Jiro, so
wurde Ikujiro Nonaka in Berkeley genannt, war Doktorand in Marketing- und Organisationstheorie. Hiro, kurz für Hirotaka, hatte gerade
sein MBA-Studium begonnen, und Jiro überredete ihn, ebenfalls Marketingtheorie zu studieren. Jiro schrieb seine Doktorarbeit bei Professor
Francesco M. Nicosia und Hiro bei Professor Louis P. Bucklin.
Die University of California, Berkeley, hat uns nachhaltig beeinflusst.
Nach dem Willen ihrer Gründer sollte sie dem Athen von Aristoteles,
Platon und Perikles nacheifern. Die Stadt Berkeley selbst ist nach dem
Bischof George Berkeley benannt, einem irischen Philosophen, der 1710
seine »Prinzipien der menschlichen Erkenntnis« schrieb. Wir verstehen
uns in dieser philosophischen Tradition, was die zahlreichen Verweise auf
die Philosophie seit der Antike in diesem Buch belegen. Aber auch die
intellektuelle Tradition der Theorieentwicklung in Berkeley möchten wir
mit unserem Modell der Wissensschaffung im Unternehmen fortsetzen.
Neben Berkeley haben wir auch noch andere Dinge gemeinsam. Nach
dem Studium in Japan waren wir beide in einem Unternehmen tätig. Jiro
arbeitete neun Jahre lang bei einem Elektronikhersteller, und Hiro war
zwei Jahre lang bei einer Werbeagentur aktiv. Aufgrund dieser gemeinsamen Erfahrung sind wir in unseren Forschungen immer um Praxisnähe
und Realitätsbezug bemüht. Wir hoffen, in diesem Buch unsere theoretischen und praktischen Neigungen auf fruchtbare Weise miteinander verknüpft zu haben. Schließlich gibt es, um mit Kurt Lewin zu sprechen,
nichts Praktischeres als eine gute Theorie.
Nach dem Abschluss in Berkeley kehrte Jiro nach Japan zurück und
lehrte an der Nanzan University und später an der National Defense Academy. Hiro nahm eine Lehrtätigkeit an der Harvard Business School auf.
Unsere Pfade kreuzten sich erneut, als Jiro 1982 an die Hitotsubashi Uni14
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versity ging und Hiro ihm ein Jahr später folgte. Kenichi Imai setzte sich
stark für unsere Berufung dorthin ein. Imai, der inzwischen Forschungsleiter am Stanford Japan Center in Kyoto ist, unterstützte uns auch bei
der eingangs erwähnten Studie anlässlich des 75. Jahrestags der Harvard
Business School.
Die Wurzeln dieses Buchs und unsere persönliche Beziehung reichen
weit zurück. Wir bedauern nur, dass wir das Buch nicht eher abschließen
konnten. So konnten wir Dekan E. T. Grether, der 1994 verstorben ist,
nicht mehr zeigen, dass seine zwei ehemaligen Studenten mit einer neuen
Theorie aus Japan den Geist von Berkeley am Leben erhalten.
Tokyo, im Dezember 1994

Ikujiro Nonaka
Hirotaka Takeuchi

Vorwort der Autoren
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Einführung in das Unternehmenswissen

D

en meisten westlichen Betrachtern sind japanische Unternehmen noch
immer ein Rätsel. Sie arbeiten nicht besonders effizient, unternehmerisch oder liberal. Und dennoch haben sie langsam, aber sicher ihre Position im internationalen Wettbewerb verbessert.
Wo liegen die Gründe für diesen Erfolg? Wir möchten eine neue Er
klärung versuchen. Die Rede soll hier nicht von hoher Fertigungskompetenz sein, von geringen Kapitalkosten, von engen und kooperativen Beziehungen zu Kunden, Zulieferern und staatlichen Behörden, von lebenslanger
Beschäftigung, vom Senioritätsprinzip und von anderen Aspekten der Personalpolitik – auch wenn all diese Faktoren selbstverständlich eine Rolle
spielen. Wir führen den Erfolg japanischer Wettbewerber auf ihr besonderes Geschick in der »Schaffung von Unternehmenswissen« zurück. Damit
meinen wir die Fähigkeit eines Unternehmens, Wissen zu erzeugen, es in
der ganzen Organisation zu verbreiten und ihm in Produkten, Dienstleistungen und Systemen Ausdruck zu verleihen. Diese Wissensschaffung bildet den Schlüssel zu den einzigartigen Innovationsformen japanischer Unternehmen: ständige, schrittweise und spiralförmige Verbesserungen.
Diese Sicht steht im Gegensatz zur Anschauung der meisten westlichen
Beobachter. Ihnen erscheinen japanische Unternehmen zwar äußerst nachahmungs- und anpassungsfähig, aber nicht besonders innovativ, vor allem wenn »Wissen« eine entscheidende Rolle für die Erlangung eines
Wettbewerbsvorteils spielt. Ein gutes Beispiel ist die Debatte über den
Wettbewerb in der Computer- und Halbleiterbranche. Vor fünf Jahren
hatten alle große Angst vor den Japanern, aber inzwischen ist die Stimmung umgeschlagen. Allgemein herrscht das Gefühl vor, dass die US-Anbieter durch die Entwicklung neuer Architekturen und Modelle zu alter
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Stärke zurückgefunden haben. Andere behaupten gar, die Japaner hätten
in der Telekommunikations- und Softwarebranche nie eine ernsthafte Bedrohung dargestellt.
Bestärkt wird diese Ansicht durch den Rückschlag, den japanische Anbieter durch die längste und stärkste Rezession der jüngeren Geschichte
erlitten haben. Auch wir sehen natürlich diese Flaute, aber wir sind der
Meinung, dass die japanischen Unternehmen gestärkt aus der derzeitigen
Rezession hervorgehen werden. In der Vergangenheit haben japanische
Wettbewerber angesichts von Krisen stets auf unternehmensinterne Wissensschaffung gesetzt, um sich von alten Gewohnheiten zu trennen und
Neuland zu erschließen.
Seit mindestens fünfzig Jahren existieren japanische Unternehmen in
einem Umfeld, in dem Ungewissheit die einzige Gewissheit ist. Nach den
verheerenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs folgten in Korea
und Vietnam zwei weitere Kriege in der Region, und es kam zu zahlreichen Wirtschaftskrisen, unter anderem die beiden »Ölkrisen«, die »Nixon-Krise«, die »Yen-Krise« und in jüngster Zeit das Zerplatzen der
»Seifenblasen-Ökonomie«. Neben dieser Unsicherheit im externen Umfeld erlebten japanische Unternehmen große Marktumwälzungen, eine
Fülle neuer Technologien, eine rasante Vermehrung der Wettbewerber
und die Verdrängung von Produkten, die fast über Nacht veraltet waren.
Die Auseinandersetzung mit Unsicherheit war selbst für die erfolgreichen japanischen Unternehmen eine Überlebensfrage. Honda wäre zum
Beispiel heute vielleicht nicht mehr in der Autobranche, hätte man nicht
vor den Ölkrisen bereits einen benzinsparenden Motor entwickelt. In der
Kamerabranche musste Canon für die AE-1, die erste Spiegelreflexkamera mit einem eingebauten elektronischen Gehirn, die Zukunft des gesamten Unternehmens aufs Spiel setzen. Und sogar Sony wäre vielleicht
in Vergessenheit geraten, hätte man nicht eine aggressive Exportstrategie
verfolgt zu einer Zeit, als »Made in Japan« allgemein noch als Zeichen
für »billig und minderwertig« galt.
Aufgrund ihres späten Eintritts in den internationalen Markt haben
japanische Unternehmen nie eine mit IBM oder General Motors vergleichbare Dominanz erreicht. Für sie war der Wettbewerb immer ein
harter Kampf – ein aus heutiger Sicht glücklicher Umstand, weil sich dadurch kein überflüssiger Ballast des Erfolgs ansammeln konnte, der die
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