
PROMOTION1 |
VORARLBERGER
WIRTSCHAFTAUSGABE 03/2020

Wissensmanagement in dynamischen Zeiten
WBI WISSENSMANAGEMENT MEUSBURGER GUNTRAM GMBH

Aktuell hat die „Corona-Krise“ die Welt fest im Griff. WBI Wissens- 
management unterstützt Unternehmen dabei, mit den besonderen  
Herausforderungen dieser Ausnahmesituation besser umzugehen. 

DIE MASSNAHMEN der unterschiedlichen europäischen 
Länder zur Eindämmung der Virusverbreitung haben innerhalb 
kürzester Zeit gravierende Auswirkungen auf die Unternehmen 
– Stichwort „Homeoffice“ und virtuelle Zusammenarbeit. Es 
müssen Fragen, wie beispielsweise „Wie kann Führung im digi-
talen Zeitalter funktionieren?“ und „Wo finde ich rasch welche 
Informationen?“ beantwortet werden. Je schneller Antworten 
auf diese Fragen gefunden werden, desto eher werden Organi-
sationen die Situation gut überstehen.

Wo Schatten ist, ist auch Licht
Glücklicherweise gibt es neben den Schattenseiten auch einen 

Lichtblick: Jede Krise ist der Nährboden für positive Veränderung 
und ermöglicht die Entstehung von Neuem. Nutzen Sie die Ge-
legenheit und rüsten Sie Ihr Unternehmen jetzt für die Zukunft! 

Wissensmanagement unterstützt in turbulenten Phasen…
…und natürlich auch während des Normalbetriebs. Aber ge-

rade in schwierigen Situationen sind geregelte, klare sowie 
schnelle Informationsflüsse wichtiger denn je. Abstimmungen 

mit Teammitgliedern, die außerhalb des Unternehmensstand-
ortes sitzen, sind komplexer als zuvor. Speziell für Personen, die 
üblicherweise im Büro tätig sind, ist es von Vorteil, ein praxis-
orientiertes Werkzeug zur Verfügung zu haben, das einfach in 
der Handhabung ist und welches keine besonderen technischen 
Anforderungen benötigt. 

WBI Wissensmangement
WBI steht für „Wissen besser integrieren“ und ist DIE praxis-

orientierte Komplettlösung für lebendiges Wissensmanage-
ment, bestehend aus: WBI®Methode, Consulting, Software und 
Dokumenten. Wir begleiten unsere Kunden von der ersten In-
formation über die Einführung bis hin zur Betreuung im laufen-
den Betrieb. Tipp: Weitere In-
formationen sowie den Link 
zum kostenlosen eBook „Un-
ternehmensführung mit Wis-
sensmanagement“ von Gunt-
ram Meusburger gibt es unter
wbi-wissensmanagement.com.

WBI Wissensmanagement
- Gründungsjahr: 2017
-  Standort: Wolfurt, Vlbg.
- Mitarbeiterstand: 20
-  Portfolio: Digitale 

Lösungen und Dienst- 
leistungen für Wissens- 
management

-  Aktuell: Neues Soft-
ware-Release in Q2/2020
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