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Vorarlberger

Wirtschaft

innovativ und
nachhaltig vernetzt
baukultur vorarlberg setzt maßstäbe beim
bauen, wohnen und sanieren.
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promotion

meusburger wbi wissensmanagement

wissensmanagement
erfolgreich einführen
wie bei der errichtung eines hauses, sollte bei der einführung von
wissensmanagement stufenweise vorgegangen werden.

„die akzeptanz unseres
systems ist besonders
aufgrund der nutzerfreundlichen und selbsterklärenden bedienung
sowie der arbeit mit gängigen ms office dateiformaten überdurchschnittlich hoch.“
alexander koblinger
(leitung wbi
wissensmanagement)

1. bauplan – jedes projekt braucht eine saubere planung
beim aufbau ihres wbi wissensmanagementsystems
steht eine gründliche planung im vordergrund. dabei
unterstützen sie erfahrene consultants und gehen auf
ihre individuellen bedürfnisse ein.
2. aushub – analyse wichtiger datenbestände
zuerst werden vorhandene Quellen (z.b. laufwerke)
durchforstet und wesentliche informationen (z.b. dokumente) als solche gekennzeichnet.
3. fundament – wissensmanagementsystem
die wbi software ist die technische basis und beinhaltet
alle dokumente mit wichtigem organisationswissen.
„diese art der wissensorientierten unternehmensführung
garantiert die absicherung von erarbeitetem knowhow,
auf das dann jederzeit zurückgegriffen werden kann.“

4. wände – erste wissensdokumente erfassen
die dokumente der analysephase werden via drag&drop
einfach ins system übertragen. dieser schritt sichert informationen und wesentliche arbeitsunterlagen.
5. dach – methodisch absichern
damit das system den benutzern im täglichen arbeitsalltag
mehrwerte liefert braucht es einheitliche, praxiserprobte
richtlinien. die wbi®methode deﬁniert, wie knowhow erfasst,
verteilt, weiterentwickelt sowie dauerhaft gesichert wird.

sind sie auf den geschmack gekommen und möchten ihr
wissens-haus planen? dann nutzen sie die gelegenheit
und erfahren mehr von praktischen anwendern beim
treffpunkt | wissen am 23. september 2020 in bregenz.

TREFFPUNKT Ι WISSEN
Ihr Wissen. Unsere Leidenschaft.

Mit Wissensmanagement
durch dynamische Zeiten
23. September 2020 | Bregenz

www.wbi-wissensmanagement.com
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