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Steinbeis-Beratungszentren (SBZ) sind kompetente 
Ansprechpartner für Unternehmensberatung, -analyse 
und -bewertung. Die SBZ fokussieren insbesondere 
die Beratung von mittelständischen Unternehmen und 
öffentlichen Auftraggebern. Schwerpunkte sind neben 
der Unternehmensberatung die Technologieberatung, 
Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung. 

Das Steinbeis-Beratungszentrum Wissensmanagement 
fokussiert auf den effizienten Umgang mit der immer 
wichtiger werdenden Ressource Wissen. Eine wesent-
liche Säule ist daher die Zeitschrift „wissensmanage-
ment - Das Magazin für Digitalisierung, Vernetzung & 
Collaboration“, die im Unternehmensverbund  
erscheint. Im Vordergrund steht der Wandel von der 
reinen Industrie- zur immer komplexer werdenden 
Informations- und Wissensgesellschaft. Hoch qualifi-
zierte Autoren aus Praxis und Wissenschaft erläutern 
topaktuelle Entwicklungen, vermitteln richtungswei-
sende Trends und fokussieren die Ressource Wissen 
als Produktions- und Erfolgsfaktor Nummer eins.

>> www.wissensmanagement.net

Kontakt

www.wissensmanagement-beratung.com

Wer sind wir?

„Wissen ist die einzige Ressource, die sich 
vermehrt, wenn sie geteilt wird.“

(C)  Gerd Altmann auf Pixabay



 
2020 gilt im demografischen Wandel als Zäsur: Ab 
sofort nimmt die Zahl der Menschen im erwerbs-
tätigen Alter ab. An dieser Entwicklung wird sich in 
absehbarer Zeit auch nichts ändern. Der Grund: Die 
Verrentungswelle der geburtenstarken Baby-
Boomer-Generation.

Prognosen zufolge droht in Folge des demogra-
fischen Wandels, bis zu einem Drittel des 
Unternehmenswissens unwiederbringlich verloren 
zu gehen! Mit einer professionellen Wissens-
sicherung ist es möglich, in nur acht Stunden, das 
Know-how eines wichtigen Wissensträgers zu  
sichern und so aufzubereiten, dass es für die 
Kollegen nicht nur verfügbar, sondern auch sofort 
anwendbar ist.

Wir führen professionelle Wissenssicherung 
durch.

Wir bilden Sie zum kompetenten 
Prozessbegleiter aus.

Durch Beratung schneller zum Ziel

Der digitale Wandel ist zum entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor geworden. Nur mit schlanken 
Prozessen und einem hohen Maß an Automatisierung 
lassen sich die internen Abläufe und externen 
Workflows so weit optimieren, dass Ihr Unternehmen 
auch künftig mit der Konkurrenz Schritt halten kann. 

• Wo stehen Sie derzeit auf dem Weg zum 
Enterprise 4.0?

• Warum brachten bisherige Digitalisierungs-
projekte nicht den erhofften Erfolg?

• Welche Software benötigen SIe, um Ihr Ziel zu er-
reichen?

• Sind die Mitarbeiter ausreichend motiviert, um die 
erforderlichen Veränderungen zu meistern?

• Wo sitzen Change-Verweigerer und wo lauern 
Hürden?

Eine Reifegradanalyse gibt Aufschluss: Sie ermitteln 
den Status quo Ihrer Organisation. Wir leiten daraus 
konkrete Handlungsmaßnahmen ab und entwickeln 
gemeinsam mit Ihnen eine Roadmap zum Ziel.

Wissenssicherung Reifegradanalyse

• Softwareauswahl-Beratung

• Einführung von Wissensmanagement

• Projektberatung

• Projektprüfung / -coaching

• Interim Management

• Stellenbesetzung

• ISO 9001 / Qualitätsmanagement

• Enterprise Search

• Collaboration-Strategien

• Digital Workplace

Weitere Services

Wir geben unsere Erfahrungen an Sie weiter:

>> 

 
>> 

1.500 Wissenssicherungssitzungen  
haben wir bereits durchgeführt. Profitieren auch Sie von diesem Know-how.


