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Wissensmanagement wird in den
Köpfen entschieden!
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Informations- und Wissensmanagement
und für Kommunikation

 Von Ulrich Zuber

Institutionen begegnen hohem Kostendruck und
Veränderungsbedarf häufig mit neuen, variierten,
ggf. isolierten Maßnahmen und Methoden aus den
Bereichen Organisation, Technik und Personal. KostenLeistungs-Rechnung, Controlling, Aufgabenkritik und
-analyse, technische Lösungen wie Dokumentenmanagement und Personalentwicklungskonzepte sind
wichtige Beispiele und Werkzeuge. Einen Hype erfahren derzeit die Social Media. Dennoch gehören diese
Methoden nur zum Erste-Hilfe-Kasten einer modernen Institution. Es lohnt sich, genau hinzusehen.
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Die zunehmende Komplexität
der angesprochenen Veränderungen, die fortlaufende
Verkürzung technischer Innovationszyklen sowie neue
Managementansätze beeinflussen und verstärken sich
gegenseitig, etablieren ständigen Wandel und lassen paradoxerweise nicht die notwendige Zeit zur Innovation. Sie
legen einen neuen Maßstab
an die Veränderungsfähigkeit
an: Institutionen werden zukünftig nur wettbewerbsfähig
sein, wenn sie sich die Fähigkeit zum ständigen Wandel
aneignen und diese bewahren.
Wandel und Veränderungsfähigkeit lassen sich allerdings
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nicht an der Anzahl, dem Volumen oder der Wertigkeit der
einzelnen Modernisierungsprojekte messen.
Vielfältige zeitgleiche Veränderungsprozesse erreichen
nicht den gewünschten Erfolg, wenn
yy es an einem orchestrierten
Zusammenspiel und an Kommunikation fehlt und
yy sie nicht auf eindeutige
und verständliche Strategieziele ausgerichtet sind.
Der Kanon der Veränderungen wirkt sich dann gegenteilig aus: Ohne Synchronisation entwickelt er sich zu
einem
werteverzehrenden
Strudel – nicht nur in finanzieller, sondern gerade in
arbeitskultureller Hinsicht:
Dieser Strudel verzehrt bestehende
Zusammenarbeit,
Kommunikation und Wissen
schneller, als neue Strukturen und Prozesse aufgebaut
sowie in der Organisation
vertraut gemacht werden
können. Ist die Erosion von
Kommunikation, Kompetenz
und folglich von Wissen erst
in Gang gekommen, kann
diesem Prozess nur schwer
gegengesteuert werden.
Hierarchieorientierte
und
traditionelle Organisationen
begegnen dieser Entwicklung mit einer zentralisierten Steuerung, mit Standardisierung und mit weiteren
Berichtspflichten bis hin zu
einem Multiprojektmanagement. Es besteht aber die Gefahr, dass den Fachbereichen
Entscheidungs- und Handlungsspielraum entzogen oder
dies entsprechend empfunden
wird. Werte- und Identifikationsverlust sind die Folge,
führen zu Motivations- und
Wissensblockaden,
Abbau
von
„Schwarmintelligenz“,
fehlender Entwicklungsdynamik, reduzierter Kommunikation und münden in weiterem
Ressourcenbedarf.

www.refa.de

Kein Wissen ohne
Innovation: Wissensmanagement braucht
neues Denken, um Neues
denken zu können!
In diesem Strudel bietet die
Erkenntnis einen Anker, dass
die zentralen Faktoren für einen erfolgreichen, dauerhaften Wandel nicht Techniken
oder Methoden sind, sondern
das Vertrauen in die Kompetenz, Lern- und Gestaltungsbereitschaft und Erfahrung
der Beschäftigten. Häufig
werden Wissensteilung und
Kommunikation zwar eingefordert, die entsprechenden
erforderlichen Rahmenbedingungen aber aus vielfältigen,
teilweise tradierten Gründen
nicht geschaffen oder gar abgebaut. Folgende Zitate verdeutlichen diesen Aspekt:
yy „Es werden höchstens
5.000 Fahrzeuge gebaut werden. Denn es gibt nicht mehr
Chauffeure, um sie zu steuern.“ (Gottlieb Daimler)
yy „640 Kilobyte (Arbeitsspeicher) ist alles, was irgendeine
Applikation jemals benötigen
sollte.“ (Bill Gates, 1981)
yy „Ich denke, es gibt weltweit
einen Markt für vielleicht fünf
Computer.“ (Thomas Watson,
Vorsitzender von IBM, 1943)
yy „Schön, aber wozu ist das
Ding gut?“ (Ein Ingenieur der
Forschungsabteilung von IBM
1968 über den Mikrochip)
Der tatsächliche Verlauf der
Themen zeigt, dass sich das
Management rechtzeitig von
traditionellen und gesellschaftlich geprägten Denkansätzen und Steuerungsprozessen lösen muss, um
Möglichkeiten zu erkennen
und die zukunftsweisenden
Rahmenbedingungen in der
eigenen Institution zu schaffen.
Ein modernes Wissensmanagement und eine aktive
Kommunikation erfordern die
Gestaltungsbereitschaft des

Managements hin zu einer
wissensorientierten Organisation mit einem ergebnis- und
kompetenzorientierten Steuerungsansatz.
Für einen erfolgreichen Wandel sollte daher Basis und Managementziel sein, rechtzeitig
und zielgerichtet eine wissens- und ergebnisorientierte
Organisation aufzubauen, die
eine Innovations- und offene
Fehlerkultur verbindet. Ein
wichtiges Instrument hierfür
ist ein modernes Wissensund
Kommunikationsmanagement.
Die Zusammenarbeit, die
Kommunikation und der Wissensaustausch werden in einer
Institution von einer Vielzahl
organisatorischer und personalorientierter Rahmenbedingungen sowie von technischen
Instrumenten reglementiert
und damit geprägt. Folglich
können alle Beschäftigen der
Institution ihr Wissen nur in
dem Maße nutzen, kommunizieren und ihre Erfahrung
einbringen, wie es die Summe
aller Rahmenbedingungen der
Institution zulässt.
Diese
Rahmenbedingungen
sind in ihrer Gesamtheit mit
ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und komplexen
Wechselwirkungen nur aufwendig darstellbar. Sie sind
aber für jeden einzelnen Beschäftigten als Wissenskultur
trotzdem unmittelbar erfahrbar. Daher gilt:
yy Wissensnutzung und Kommunikation sind das Ergebnis
der Rahmenbedingungen; sie
sind damit nicht die Ausgangslage oder Problemstellung.
Diese trennscharfe Differenzierung ist erforderlich, denn
dadurch wird deutlich, dass
Wissensnutzung und Kommunikation keine unmittelbaren Stellschrauben sein können: In einer mathematischen
Berechnung ist das Ergebnis

weiterhin folgerichtig, auch
wenn „das Ergebnis nicht
gefällt“. An dem Ergebnis –
der Wirkung – zu laborieren,
führt von den Ursachen und
Stellgrößen weg.
Entgegen den oben beispielhaft genannten Instrumenten des Werkzeugkastens mit
mess- und steuerbaren Daten, Prozessen und Methoden
kann sich Wissen als intellektuelles Kapital dem direkten Zugriff des Managements
entziehen und sich jederzeit
dem Management-Ideal der
Planbarkeit, Steuerbarkeit und
Kontrollierbarkeit versagen.
Um das gewünschte Ergebnis
zu erhalten, müssen sich die
ganze Organisation und ihr
internes wie externes Handeln
verändern, wenn dieses auf
der Nutzung von Wissen und
Kommunikation beruht.
Gerade in der Verwaltung und
dem Dienstleistungssektor ist
Wissen das Handwerkszeug
und die zentrale entscheidende Ressource. Der Maßstab für Wissensteilung und
Kommunikation muss an die
Rahmenbedingungen und die
diesbezügliche Lern- und Gestaltungsbereitschaft angelegt
werden.
„Neues denken durch neues Denken“ ist für ein Wissensmanagement untrennbar
miteinander verbunden und
sollte Programmsatz für Beschäftigte und Führung sein.
Damit ist aber auch deutlich,
das Wissensmanagement einen langen Atem haben muss.

Keine Innovation ohne
Wissen: Wissen als
strategischer Faktor
Wissen ist ein wesentlicher
Faktor in der Formel des Erfolges einer Institution. Für
eine erfolgreiche Umsetzung
des Wissensmanagements ist
maßgeblich, dass Wissen als
ein zentraler Faktor in der
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Strategie verankert wird. Nur
so lassen sich Wissen und
Kommunikation als Gestaltungsaspekte auf jeder Ziel
ebene aktiv anvisieren und
einfordern.
Die Wissensmanagementstrategie bricht den Faktor Wissen auf die Management- und
Konzeptebenen bis zur operativen und Instrumentenebene
herunter. Sie gibt einen Überblick über die Ausrichtung des
Wissensmanagements, weist
auf Rahmenbedingungen, Restriktionen und Einflussgrößen hin, erläutert Wirkungsmöglichkeiten und spezifische
Teilziele.
Dabei wird deutlich und
transparent: Die Abhängigkeit
des Wissensmanagements von
organisatorischen, personalen
und technologischen Rahmenbedingungen betrifft und
beteiligt alle Bereiche und Beschäftigte jeder Funktionsebene. Es ist erforderlich, die Zusammen- und Wissensarbeit
umfassend zu organisieren.

Vorgehensmodell
Wissensmanagementstrategie: Rahmenbedingungen für ein
Wissensmanagement
Wissensmanagement
kann
nur in Synchronisation der
verschiedenen auf Wissen
ausgerichteten Maßnahmen
aus den Bereichen
yy Personal,
yy Organisation und
yy Technik
erfolgreich umgesetzt werden.
Die Wissensmanagementstrategie entwickelt bzw. verzahnt
„nur“ – im Idealfall – Teilkonzepte und Transferinstrumente aus den Bereichen Personal,
Organisation und Technik, die
die Vorgaben sowie die strategischen und operativen Prozesse bis hin zu technischen
Instrumenten für eine wissensorientierte Organisation
abbilden.
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yy angepasste und optimierte
Geschäftsprozesse und entsprechende aufbauorganisatorische Abbildung bzw. Definition;
yy Definition von Hol- und
Bringschuld von Wissen und
Informationen;
Bild 1: Verankerung
des Wissensmanagements
von der strategischen bis auf die
operative Ebene
Abhängigkeiten und Wechselwirkungen sind derart bedeutend, dass isolierte oder
standardisierte Umsetzungen
mit hoher Wahrscheinlichkeit
scheitern werden. Die meisten
Wissensmanagementprojekte
folgen einem Realisierungsansatz im Top-Down-Verfahren: Ein „Wissensmanager“
kartografiert das Wissen,
setzt
Wissensdatenbanken
oder Intranets auf und versucht die Beschäftigten dazu
zu bewegen, die Plattformen
mit allem wichtigen Wissen
zu füllen. „Die Schwerpunkte liegen beim Identifizieren
und Speichern von Wissen
und Fragen der technischen
Vernetzung von know how“
[Heisig; Vorbeck 1998]. Scheitern diese Modelle, so ist ein
gewichtiger Grund, dass die
Rahmenbedingungen
nicht
angepasst und tradierte Instrumente des Managements
auf eine neue Ressource angewendet werden.

Mitarbeiterverhalten, soziale
Kompetenzen, Technikaffinität) und
2. der Technikeinsatz (u. a.
hinsichtlich Ergonomie, Usability, Verständlichkeit, Funktionalität)
die tägliche Ausgestaltung
und letztendlich den Erfolg
des
Wissensmanagements
(das „Wie wird es gelebt bzw.
angewendet?“).
Die strategischen und organisatorischen Vorgaben bilden
aber hierfür die Rahmenbedingungen und Grundlagen
(das „Was ist vorgegeben“).
Sie prägen damit den täglichen Geschäftsbetrieb sowohl
hinsichtlich der genannten
technologischen als auch der
personalen Kompetenzen und
Fähigkeiten der Institution. Zu
diesen Vorgaben und organisatorischen Aspekten zählen:

yy Ausrichtung der Aufgaben
auf ein umfassendes Wissensmanagement: Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik mit
dem Bezugspunkt Wissen und
Erfahrungsbereiche, Themenmining;
yy Definition und Entwicklung einer ergebnis- und
kompetenzorientierten
Organisation (z. B. in entsprechenden Leitlinien oder einem
Leitbild), basierend auf Vertrauen, „echter“ Delegation,
Fehlerkultur, Transparenz und
Offenheit sowie flachen Hierarchien;
yy Analyse, Definition und
Kombination von Wissensaktivitäten nach dem ParetoPrinzip; 1
yy Definition von Rollen nach
den Kriterien von Aufgabe,
Verantwortung und Kompetenz;
yy teamorientierte Flexibilität
der Arbeitszeit und der Arbeitszeitmodelle;
yy Definition eines entsprechenden Führungsverständ1) 80-Prozent-Methode, Ungleichverteilungsregel

Obwohl die drei Bereiche
Organisation, Personal und
Technik gleichbedeutend für
ein erfolgreiches Wissensmanagement sind, bedarf es hinsichtlich der Ausrichtung des
Wissensmanagements einer
Differenzierung.
In besonderer Form bestimmen und prägen
1. die Fähigkeit der Beschäftigten zur Kommunikation
und Wissensteilung (u. a.
durch Teamorientierung, kooperatives Führungs- und

Bild 2: Wissensbasierte kybernetische Entwicklung der verschiedenen Gestaltungsinstrumente einer Institution
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Bild 3: Beispiel für eine Wissensmanagementlandkarte zur Organisation einer Redaktion (Internet, Intranet und Printmedien).
nisses und -verhaltens (z. B. in
Führungsleitlinien);
yy Definition eines entsprechenden Mitarbeiterverständnisses (Selbstverantwortung
und Selbstentwicklung der
Beschäftigten, Integration in
Entscheidungsprozesse etc.);

betrachten und entsprechend
auszurichten.

yy Verankerung bzw. Abbildung angepasster oder neuer
Instrumente gegebenenfalls
auch in IT-Systemen;

Hilfreich ist die Erstellung einer Wissensmanagementlandkarte. Sie ermöglicht einen
Überblick und beschreibt ein
ganzheitliches System, basierend auf den beiden interaktiven Säulen „Strategie- und
Steuerungsprozesse
sowie
Vorgaben“ und „Operative
Koordinationsprozesse“. Dabei

yy personalisierte Wissensverteilung;

yy veranschaulicht sie das Gesamtsystem,

yy Belohnungssysteme (Beurteilungen, Prämien etc.).

yy ermöglicht eine leitbildund zielgerechte Wissensarbeit sowie Wissensprozesse,

Diese Punkte sind mit Blick
auf den optimalen Umgang
mit der Ressource Wissen sowie ein darauf ausgerichtetes
Kommunikationsverhalten zu
prüfen.
Wissensmanagement
setzt
also auf einer breiten und tief
reichenden Palette organisatorischer Grundprinzipien
und Grundlagen auf. Es ist
das gesamte Arbeitssystem zu
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yy positioniert umfassend die
Prozessbeteiligten und
yy erläutert die Abhängigkeiten,
Wechselwirkungen
und Schnittstellen.
Sie ermöglicht es, Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortungen der originären Rollen
mit Blick auf Wissensmanagement und Kommunikation
umfassend zu definieren.

Wissensmanagementlandkarten sind dabei vielfältig
einsetzbar. Sie können z. B.
auch zur Veranschaulichung
der Redaktionsorganisation
und der Redaktionsprozesse
sowie der dort erforderlichen
Definition von Rollen genutzt
werden. Ein Beispiel für eine
Wissensmanagementlandkarte
zur Organisation einer Redaktion inklusive Internet, Intranet und Printmedien gibt die
oben stehende Abbildung.

Umsetzungsmodell
für ein erfolgreiches
und nachhaltiges
Wissensmanagement
Sind die strategischen Ziele und Vorgaben zum Wissen und zur Kommunikation
definiert, sollten auf dieser
Grundlage technische Instrumente ziel- und passgenau auf
die Strategie sowie das Wissensmanagement abgestimmt
realisiert werden. Nach dem
Organisationsprinzip
„vom

Groben zum Detail“ werden
Wissensmanagementaktivitäten in den daraus abgeleiteten
Umsetzungsprojekten granularer.
Besonders wichtig ist für diese Phase des Vorgehens: Es ist
ausdrücklich nicht das Ziel der
Wissensmanagementstrategie,
„eigene Konzepte und Bewertungen“ zu verfassen und gewissermaßen „neben die bestehenden Aktivitäten“ und
üblicherweise
stattfindenden
Veränderungsprozesse zu stellen.
Es könnte zu einer Projektkonkurrenz kommen, durch die das
strategische Projekt die Vorgaben der Bereiche allein dadurch
und ohne inhaltliche Auseinandersetzung „überlagert“ oder
gar „beiseiteschiebt“. Die ausgetragenen – im schlimmsten Fall
aber nicht ausgetragenen – Zielund Projektkonflikte führen zur
eingangs beschriebenen Situation der Werteerosion und einer
unübersichtlichen, kaum mehr
entscheidbaren Gemengelage.
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sige
Wissensmanagementfunktionalitäten, die sich
durch eine hohe nutzerorientierte Ergonomie und Usabi
lity auszeichnen.
Literatur
Heisig, P.; Vorbeck, J. (1998): Benchmarking Wissensmanagement: Best Practice
in Deutschland und Europa. 1. Deutsche
Konsortium-Benchmarkingstudie
Wissensmanagement. Informationszentrum
Benchmarking am Fraunhofer IPK. Berlin.



Bild 4: Projekt- und Wertepyramide für die Realisierung eines Mitarbeiterportals
Vielmehr ist der Faktor Wissen durch eine standardisierte
Beteiligung in die originären
Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse des Veränderungsmanagements offen und
ohne Projektegoismen zu implantieren. Er tritt damit nicht
in Konkurrenz, findet in der
Ausrichtung dieser Teilprojekte
Berücksichtigung und wird so
die Institution entsprechend
automatisch ausrichten.

Dies sichert mit dem ständigen Rückbezug zur Wissensmanagementstrategie die
Konformität zur Hausstrategie
und damit eine nachhaltige
und stabile Umsetzung. Die
Umsetzungsprojekte werden
vor revolutionären, sich gegebenenfalls überlagernden Aktivitäten geschützt: Insbesondere hinsichtlich der schnellen
technischen Zyklen und des
schnelllebigen Ideenreichtums
im Bereich der Informationstechnik ist es mit Blick auf die
Investitionssicherheit und den
Wandel der Arbeitsumgebung
von Bedeutung, konsequent
einen geradlinigen, strategieorientierten
Entwicklungsprozess zu verfolgen.
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Die IT-Systeme müssen natürlich auf dem Stand der technischen Entwicklung gehalten
werden; der Entwicklungs- und
Veränderungsprozess darf aber
nicht technisch getrieben sein.
Folgerichtig sollte auch auf
der Realisierungsebene immer
der
Gesamtzusammenhang
zur Wissensmanagementstrategie hergestellt werden. Diese
durchgängige und umfassende Ableitung lässt sich am
Beispiel der Projekt- und Wertepyramide für die Realisierung eines Mitarbeiterportals
gut veranschaulichen.
Ein erfolgreiches Praxisbeispiel für das Vorgehens- und
Umsetzungsmodell stellt das
Wissensmanagementsystem
OfficeNet dar. Trotz mehrerer
technologischer Innovationszyklen konnten sich Funktionalität und Ausrichtung
aufgrund der strategischen
Verankerung in einem evolutionären Prozess mit den
jeweils neuen technischen
Möglichkeiten weiterentwickeln und das System auf einem technologisch modernen
Stand bleiben. Durch diesen
langjährigen Reifeprozess in

der Praxis, mit unterschied
lichen und sich weiter entwickelnden Anforderungen, hat
es sich zu einem umfassend
vorkonfigurierten und konfigurierbaren Wissensmanagementsystem für die moderne
Verwaltung entwickelt. Das
Ergebnis sind kompakte, in
sich verständliche, organisatorisch und technisch schlüs-

VERFASSER

Ulrich Zuber
Identitätsmanagement (CI),
Informations- und Wissens
management und
Kommunikation in der
Bundesverwaltung
Kontakt: ulrich.zuber@arcor.de

OfficeNet 2 (ON2) ist ein umfassend vorkonfiguriertes aus der
Praxis entwickeltes Wissensmanagementsystem für moderne
Verwaltungen. Es ist eine Plattform zum Aufbau personalisierter barrierefreier Intranet-und Extranet-Portale unter vollständiger Integration der Basiskomponente CMS des Bundes,
des Government-Site-Builders.
Durch die modulare out-of-the-box-Softwarelösung und die
offene Architektur, die auf Open Source-Komponenten und Standard Portal-Technologien basiert, ist die Integration in bestehende
IT-Landschaften problemlos möglich, ohne auf lineare Skalierbarkeit, Flexibilität und gleichzeitige Kosteneffizienz zu verzichten.
ON2 unterstützt durch vielfältige Personalisierungsfunktionen sowie durch flexible Abbildung von Organisations-, Aufgaben- bzw.
Informationsstrukturen das Informations- und Wissensmanagement auch komplexer und vielschichtiger Verwaltungen. Informationen zu Organisationseinheiten, Personen, Aufgaben, Dienst
leistungen sind kurzfristig recherchierbar.
Die Wissensverteilung erfolgt strukturiert systemgestützt anhand
flexibler Regeln und kann zudem individuell gesteuert werden. Die
Informationsbereitstellung kann so jederzeit sichergestellt und
evaluiert werden.
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S EMINARANGEBOT

Informations- und Wissensmanagement

Erfolgreiches Wissensmanagement!
Die zunehmende Komplexität der Veränderungen,
die fortlaufende Verkürzung technischer Innovations
zyklen sowie klassische und neue Managementansätze
beeinflussen und verstärken sich gegenseitig. Ohne
Synchronisation sind sie nicht nur werteverzehrend,
sondern legen einen neuen Maßstab an die Verände
rungsfähigkeit an: Institutionen werden zukünftig
dauerhaft nur erfolgreich sein, wenn sie sich die Fähigkeit zum ständigen Wandel aneignen und bewahren.
Zentraler Faktor für diesen Wandel ist die Erfahrung der Beschäftigten: Ausschließlich in der Praxis
erprobtes Wissen und die Lern- und Gestaltungs
bereitschaft der Beschäftigten sind die Basis für eine
dauerhaft erfolgreiche Unternehmung oder Behörde.
Wissens- und Erfahrungsmanagement ist hierzu eine
zentrale Schlüsselkompetenz. Dieses Seminar orientiert
über das Thema Wissensmanagement, verschafft Ihnen einen ganzheitlichen Überblick, unterstützt Sie im
Veränderungsmanagement und der richtigen Veranke
rung des Wissensmanagement in Ihrer Institution.
Sie lernen ein Gesamtkonzept kennen, das von der
strategischen bis auf die operative und Instrumenten
ebene durchdefiniert wird. Anhand von Praxisbeispielen
und einem Einblick in ein Wissensmanagementsys
tem wird Wissensmanagement für Sie (be)greifbar.

IHRE TRAININGSFELDER – DIE SEMINARINHALTE
yy Einordnung und Bedeutung der Corporate Identity für das
Wissensmanagement, Bedeutung und Anwendung von Leitbildern
yy Funktionen und Instrumente des Wissensmanagements
yy Umsetzungs- und Vorgehensmodell für Wissensmanagement
yy Organisationsformen und einschlägige organisatorische
Methoden und Techniken
yy Meilenstein- und Ressourcenplanung
yy Aspekte und Entwicklung eines Redaktionskonzepts

IHR THEMA – DIE ZIELGRUPPEN
Führungskräfte, Mitarbeiter der Wissensmanagementprojekte,
Organisationsentwickler und Change-Managementberater

IHR ABSCHLUSS – DAS ZERTIFIKAT
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung.

IHR SEMINARBEGLEITER – DER TRAINER
Dipl. Verw.Wirt Ulrich Zuber

IHRE TEILNAHME – DIE MODALITÄTEN
Erfolgreiches Wissensmanagement
Dauer: 2 Seminartage / 16 Stunden
Preis 2012: 790 Euro/ REFA-Mitglieder 760 Euro
Termine

Orte

Seminar-Nr.

28.06.-29.06.2012

Dortmund

1838 010

15.11.-16.11.2012

Darmstadt

1838 011

SEM I N A R Z I E L E – I H R N U T Z E N
yy Sie lernen Wissensmanagement kennen.
yy Sie verstehen die Bedeutung des Informations- und Wissens
managements für Veränderung und Wandel und können es in die
Unternehmens- und Behördenstrategie einordnen.

ANMELDUNG UND INFORMATIONEN
Fon 06151 8801-132 oder thorsten.raiss@refa.de

yy Sie lernen ein Wirkungs- und Funktionsgefüge und ein Vorgehensmodell für Wissensmanagement in der Praxis kennen und
erkennen die Abhängigkeiten und Wechselwirkungen z. B. zu Leitbild, Zielen, Organisations-, Personal- und IT-Strategie.
yy Sie lernen Maßnahmen des Wissensmanagements kennen,
diese zu beurteilen, zu planen und zu steuern.
yy Sie erkennen die Möglichkeiten des Wissensmanagements
(Chancen und Risiken) und sind in der Lage, diese in Ihre Praxis
einzuordnen.
Das Seminar gibt Ihnen die an der täglichen Praxis orientierte Möglichkeit, spezielle Problemstellungen Ihres Bereichs oder Projekts zu
diskutieren.
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