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wissen ist unsere leidenschaft
meusburger group

am 19. september lud wbi wissensmanagement zum netzwerken nach wolfurt ein. die knapp 70 geladenen kunden,
partner und interessenten erhielten beim ersten treffpunkt.wissensmanagement tiefe einblicke in den praktischen
umgang mit wissen.

www.wbi-wissensmanagement.com

WIR VERTEILEN
WISSEN SINNVOLL
Aus Erfahrung.
Mit Software und Methode.
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dr. markus reimer stimmte die teilnehmer mit seinem
vortrag „nice to know: wissen 4.0“ mit kompetenz und hu-
mor in das thema ein. den größten vorteil der wbi-software
sieht der anerkannte experte im klaren fokus auf wissensma-
nagement-funktionen.

wissen managen funktttk ioniert
bereichsleiter alexander koblinger und entwicklungsleiter

otto lederle stellten die eigens für wissensmanagement ent-
wickelte software vor. die präsentation der neuen oberfläche
sorgte für staunen und vorfreude. trotz der vielen zusatzfunk-
tionen im umgang mit wissensgebieten, der pflege der orga-
nisationsstruktur, der noch besseren auffindbarkeit der doku-
mente sowie dem durchdachten reifegrad-prinzip, bleibt die
darstellung einfach und intuitiv. otto lederle: „unsere software
soll die benutzer unterstützen, nicht beschäftigen.“

wbi anwender im gespräch
den höhepunkt der veranstaltung lieferte die podiumsdis-

kussion mit guntram meusburger und begeisterten wbi an-
wendern. für florian metzler (metzler fertigungstechnik
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gmbh) war es der leidens-
druck seiner 16 mitarbeiter, der
ihn zur einführung von wbi
bewegte. verstreutes wissen
auf notizzetteln und verschie-
denen laufwerken veranlassten
ihn zum aufbau einer zentralen
wissensdatenbank. ottmar
kräutler (kral ag) konnte seit
dem golive im april 2019 die
wiederkehrenden fragen sei-
ner 250 mitarbeiter signifikant
reduzieren. für meusburger ist klar: wissensmanagement ist
eine investition in die zukunft, die zu beginn anstrengend er-
scheint, aber bereits nach kurzer zeit erfolge erzielt.

ausklang mit leidenschaft
die inspirierenden vorträge und gespräche fanden den

ausklang auf der dachterrasse, wo in angenehmer atmosphä-
re über den zukünftigen umgang mit wissen weiterdiskutiert
wurde.

großes interesse der
teilnehmer.

www.wbi-wissensmanagement.com



