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guntram meusburger
veröffentlicht neues fachbuch

fachbuch wbi

basierend auf seiner methode „wissen besser integ-
rieren“ (wbi) hat guntram meusburger diesen herbst
sein neues buch „unternehmensführung mit wissens-
management“ veröffentlicht.

„fehlendes wissensmanagement kann in unterneh-
men zu fehleranfälligkeit und ineffizienz führen, nicht nur
in großen betrieben: gerade in kleinen und mittelständi-
schen unternehmen, in denen wenige personen viele auf-
gaben und tätigkeiten erfüllen, ist die ressource wissen
ein zentraler erfolgsfaktor“, erklärt meusburger, ge-
schäftsführer des wolfurter normalien- und formaufbau-
ten-herstellers meusburger georg gmbh und co kg. er
kennt die herausforderungen, die durch fehlendes wis-
sensmanagement entstehen können und entwickelte des-
halb die methode „wissen besser integrieren“ (wbi). ziel
dabei ist, allen mitarbeitern mithilfe einer strukturierten
wissensdatenbank jene informationen zur verfügung zu
stellen, die sie zur bewältigung ihrer arbeit benötigen.

experten-wissen verständlich aufbereitet
„es gibt zwar zahlreiche werke zum thema wissens-

management, diese sind jedoch sehr theoretisch aufbe-
reitet“, erklärt guntram meusburger. „ich will bewusst ei-
nen anderen weg gehen und setze daher auf
unkomplizierte erklärungen und praxisbeispiele, die sich
bei meusburger bereits viele Jahre bewährt haben.“ her-
ausgekommen ist ein buch, das sich in erster linie an

wirtschaftstreibende richtet. es beinhaltet konkrete
handlungsanweisungen zur implementierung im eigenen
unternehmen und unterstützung zur analyse der derzei-
tigen wissensmanagement-situation. auf lange sicht hilft
wbi unternehmen dabei, zeit und kosten zu sparen sowie
abläufe und prozesse zu optimieren. führungskräfte er-
halten einen überblick über alle tätigkeiten ihrer mitarbei-
ter und sollen durch vereinfachtes delegieren der aufga-
ben entlastet werden.

wissen als rohstoff
guntram meusburger ist seit 1999 im familienunter-

nehmen tätig, dessen geschäftsführung er im Jahr 2007
übernahm. basierend auf seinen erfahrungen im eigenen
unternehmen hat er wbi wissensmanagement als teil der
meusburger gruppe gegründet. das unternehmen wbi
bietet eine wissensmanagement-methode und ein wis-
senmanagement-system mit musterinhalten für seine
kunden an. dadurch wird das für ein unternehmen wert-
volle wissen der mitarbeiter erfasst, verteilt, weiterentwi-
ckelt und langfristig gesichert.

vom gewinner zum experten
2015 hat die gesellschaft für wissensmanagement

(gfwm) wbi wissensmanagement als „exzellente wis-
sensorganisation“ ausgezeichnet. dieses Jahr wurde das
wbi-team eingeladen, als Jury-mitglied an der preisver-
leihung teilzunehmen. der alle drei Jahre verliehene ewo-
award der gfwm ist eine der wichtigsten auszeichnungen
für wissensmanagement im deutschsprachigen raum.
„die nominierung als Jury-mitglied ist eine große ehre.
nur wenige Jahre nach der gründung haben wir uns als
team von wbi wissensmanagement zu führenden exper-
ten in der branche etabliert“, so guntram meusburger
abschließend.

www.wbi-wissensmanagement.com

guntram meusburgers
zweites fachbuch mit
vielen neuen und aktuel-
len beispielen aus der
beruflichen praxis und
konkreten handlungsemp-
fehlungen ist direkt bei
wbi (www.wbi-wissens-
management.com) und
auf amazon erhältlich.

management.com
www.wbi-wissensmanagement.com

