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die vorstellung von „wissen ist macht“ ist
in den köpfen vieler mitarbeiter weiterhin vor-
herrschend. die devise lautet vielerorts: wer
erfahrungen nicht weitergibt, bleibt unersetz-
lich, einzigartig und sichert dadurch seinen ar-
beitsplatz. das macht es unternehmen schwer,
ihr vorhandenes know-how optimal zu nutzen.
die möglichen wirtschaftlichen folgen machen
ein umdenken notwendig. wissensmanage-
ment unterstützt unternehmen, indem es

• wissenslücken schließt,
• Qualitätsstandards erhöht,
• innovationen fördert und
• kundenbeziehungen stärkt.

fördern sie mitarbeiter, die ihre kenntnisse teilen
damit unternehmen alle potentiale nutzen

können, muss der wert des wissens klar ver-
mittelt werden:

•werwissen teilt, ist unersetzlich
wer über know-how verfügt, kann es auch wei-

tergeben. organisationen sollten insbesondere
jene mitarbeiter fördern, die auf ihrem gebiet als
kompetentwahrgenommenwerden und hilfsbereit
sind. einmitarbeitermit geringeremkenntnisstand,
der seine erfahrungen bereitwillig teilt, ist für das
unternehmen wertvoller, als ein experte, der sie
hortet. nur durch den wechselseitigen austausch
kann weiterentwicklung stattfinden.

•werwissen verschriftlicht, ist experte
Jeder, der seine erfahrungen explizit zur verfü-

gung stellt, wird als experte angesehen. einmal
erfasstes ist dauerhaft gesichert und einfach zu

verbreiten. bei aufkommenden fragen dient der
autor häufig als erster ansprechpartner, wodurch
sein implizites wissen stetig weiterwächst. Ziel ei-
nes jeden unternehmens muss es daher sein, diese
personen langfristig ans unternehmen zu binden.

wissensmanagement ganz einfach mitwbi
praktische tipps und tricks, wie sie eine wis-

sensorientierte kultur in ihrem unternehmen
etablieren können, erhalten sie von den fach-
leuten von wbi wissensmanagement.

• erprobte, praxisnahe methode
• individuelle beratung und laufende betreuung
• praktische musterdokumente, leicht verständ-
lich und sofort einsetzbar

• intuitive, zuverlässige software für jedermann

„wissen ist macht“
neu interpretiert

wbi wissensmanagement meusburger guntram gmbh

jeder, der seine erfahrungen explizit zur verfügung stellt,
ist für das unternehmen unersetzlich.

schneller ans ziel mit wbi

wbi wissensmanagement
kesselstr. 42 | 6960 wolfurt
tel.: +43 5574 6706 0 | e-mail: office@wbi.at

www.wbi-wissensmanagement.com

WISSEN NUTZEN!
Durch Erfahrung.
Mit Software und Methode.
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