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Wissensmanagement
in Unternehmen

Unsere Angebote

Beratung 
für unternehmensbezogene Projekte aus dem 
Themengebiet des Wissensmanagements

Projektbegleitung

Moderation 
Workshop-Reihe für regelmäßigen unternehmens-
übergreifenden Erfahrungsaustausch 

Koordination 
von themenbezogenen Netzwerken

Ein Angebot der WFG am Mittelrhein 
in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für 
Wissensmanagement der Hochschule Koblenz.

„Wissen ist der entscheidende 
Produktionsfaktor unserer Zeit“
[Fredmund Malik]

Ist Ihr 
Interesse 
geweckt?
Dann melden Sie sich doch einfach!  Gerne stellen wir 
uns Ihren Fragen und beraten Sie rund um das Thema 
Wissensmanagement. 

Sie erreichen uns unter folgenden Adressen:

Prof. Dr. Siegfried Schreuder
Leiter Kompetenzzentrum für Wissensmanagement 
Telefon  0261 9528-400
E-Mail  schreuder@hs-koblenz.de

Eva Mohr
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH

Telefon 0261 108-482
E-Mail eva.mohr@wfg-myk.de

Oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter
www.wfg-myk.de oder www.kowm.de



Wissen ist ein erheblicher Produktionsfaktor. Rich-
tig genutzt, kann es Effi zienz und Produktivität eines 
Betriebes steigern. Den Wissensbestand eines Un-
ternehmens zu identifi zieren und zu bewahren, kann 
zudem entscheidend für die weitere Existenz sein.

Wenn wir wüßten, was wir wissen 
Wissen, wie etwas zu machen ist oder warum et-
was genauso gemacht wurde, ist nicht selten an nur 
eine Person, den Experten in einem Unternehmen 
gebunden. Scheidet der Experte alters- oder krank-
heitsbedingt aus, stellt sich die Frage: Was nun?

Hier ist es notwendig das gebundene und relevante 
Produkt- und Prozesswissen zu identifi zieren und 
abzuschöpfen. Gelingt es daher, auch nur Teile des 
Expertenwissens zu externalisieren und für andere, 
ggf. neue Mitarbeiter leicht zugänglich zu machen, 
so stellt dies einen relevanten Nutzen für ein Unter-
nehmen dar. Welche Arten von Nutzen ein Unter-
nehmen aus einem Wissensmanagement-Projekt 
ableiten kann, hängt von der Lösung der jeweils 
zugrundeliegenden Aufgaben, Probleme, Schwach-
stellen und der damit verbundenen Verbesserungs-
potentiale ab.

WISSENSMANAGEMENT

Kompetenzzentrum ist 1. Anlaufstelle 
Das Kompetenzzentrum für Wissensmanagement 
ist auf Basis einer langjährigen erfolgreichen Ko-
operation zwischen der Hochschule Koblenz und 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittel-
rhein mbH entstanden.

Unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Schreuder 
haben in den letzten Jahren Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen und Größen an Wissensma-
nagement-Projekten teilgenommen. Insbesondere 
Workshops mit teilnehmenden Unternehmen haben 
sich für alle Beteiligte als sehr lohnenswert erwiesen.

Mit Unterstützung der WFG 
Da dem Thema Wissensmanagement in Unter-
nehmen eine zentrale Bedeutung für die Zukunfts-
fähigkeit zukommt, fi nanziert die WFG am Mittel-
rhein das Kompetenzzentrum. 

Durch die kostenfreien Angebote sollen die Unter-
nehmen im Landkreis Mayen-Koblenz unterstützt 
werden, ihr Expertenwissen zu identifi zieren, zu er-
fassen und damit zu bewahren. Klares Ziel ist der 
Wettbewerbsvorteil.

Wissensmanagement erfahren 
Unternehmen, die Interesse an einem unverbind-
lichen Erstgespräch sowie an der Mitarbeit in den 
Wissensmanagement-Workshops haben und 
Erfahrungswissen von anderen Unternehmen 
sowie eine fachliche Begleitung durch die Hoch-
schule Koblenz erhalten möchten, können sich 
bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am 
Mittelrhein melden. 

Die erfolgreichen Wissensmanagementprojekte 
der beteiligten Unternehmen wurden in einem  
Leitfaden zusammengefasst. Im Hinblick auf 
eine weitere Vernetzung von Hochschule und 
Unternehmen gibt es eine Ringvorlesung „Wis-
sensmanagement in der Unternehmenspraxis“. 
Diese wird sowohl für Masterstudierende als 
auch für interessierte Gasthörer bzw. Unterneh-
mer angeboten. 

Dozenten heimischer Unternehmen stellen dabei 
die praktische Relevanz des Wissensmanage-
ments für mittelständische Betriebe dar und die 
Studierenden lernen dadurch die Unternehmen 
der Region kennen. 

Ist Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich doch einfach!  Gerne stellen 
wir uns Ihren Fragen und beraten Sie rund um das 
Thema Wissensmanagement. 

Man muss nur wissen, wo man suchen muss?
Erfolgreiches Wissensmanagement setzt auf klare Konzepte und intelligente Organisationsstrukturen.


