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„Wissen ist die einzige 
Ressource, die sich ver-
mehrt, wenn sie geteilt 
wird.“

Kontakt

Steinbeis

SteinbeisBeratungszentren (SBZ) sind kompetente Ansprechpartner 

für Unternehmensberatung, analyse und bewertung. Dach der 

SteinbeisBeratungszentren ist die Steinbeis Beratungszentren 

GmbH. Sie ist ein Unternehmen im SteinbeisVerbund, der weltweit 

im unternehmerischen Wissens und Technologietransfer aktiv ist.

www.steinbeis.de

www.wissensmanagement-beratung.com

AUGSBURG – Dipl.Kfm. Oliver Lehnert

Müllerstr. 10

86153 Augsburg

Fon +49 (0)821 3497341

oliver.lehnert@stw.de

KÖLN – Dipl.Kfm. Wolfgang Scharf

Weißenburgstr. 32

50670 Köln

Fon +49 (0)221 28064860

wolfgang.scharf@stw.de

Das SteinbeisBeratungszentrum Wissensmanagement bietet 

ganzheitliche WissensmanagementBeratung und weitere 

Dienstleistungen nach dem TOMModell (Technik – Organi

sation – Mensch). Schwerpunkt themen des Zentrums sind 

beispielsweise Beratung bei der Einführung von Knowledge 

Management, Softwareauswahl, Enterprise Search oder 

auch Enterprise 2.0. 



Durch Beratung schneller zum Ziel

Einführung von Wissensmanagement
Wir vermitteln Ihnen das Handwerkszeug für ein erfolgreiches  

Wissensmanagement. Wir machen Sie auf Fallstricke und mögliche 

Sackgassen aufmerksam, geben Ihnen Tools und Arbeitshil fen zur 

Umsetzung an die Hand und zeigen Ihnen anhand von Best Prac

tices, wie Sie Ihre Wissens ma nagementProjekte in der Praxis um

setzen können.

Enterprise 2.0
Mitarbeiter vernetzen, Inhalte teilen, redundante Da ten haltung  

einschränken, Inhalte verwalten, intelligente Suche... Diese und 

ähnliche Themen stehen bei Ihnen ganz oben auf der Agenda? Viele 

Unternehmen entscheiden sich in diesen Fällen für eine Lösung aus 

dem Bereich Social Software. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen 

die Machbarkeit und Umsetzung. 

Enterprise Search
Früher galt: Wer sucht, der findet. Heute wollen wir finden ohne 

vorher suchen zu müssen. In der Regel sind wir von dieser Wunsch

vorstellung nur noch einen Mausklick entfernt. Doch wie gelingt es, 

dass bei einer Suchanfrage tatsächlich das passende Dokument 

ganz oben in der Trefferliste erscheint? Ob Taxonomien, On to logien 

oder Semantik – wir erarbeiten mit Ihnen Mög  lichkeiten & Wege, 

um die weiter zunehmende Vielfalt und Menge an Informationen 

aktiv nutzen können.

Softwareauswahl-Beratung
Wer die Wahl hat die Qual. Ein gutes Wissensmanage ment benötigt 

meist auch eine gute technische Basis. Doch welches System,  

welche Plattform passt am besten für die jeweilige Aufgaben

stellung? Unsere erfahrenen ITSpezialisten kennen den Markt und 

machen ihn für Sie transparent.

Social Media – Wiki als Wissensplattform
Ein erfolgreiches Wissensmanagement ist heute ohne Social Media 

nicht mehr denkbar. Poten zielle Kunden kontaktiert man über 

Branchen netzwerke, Produkte bewertet man online und tauscht 

sich dabei mit anderen Käufern darüber aus, zu Firmenevents lädt 

man seine XINGKon takte ein. Communities und Netzwerke haben 

die Unternehmenswelt auf den Kopf gestellt.

Projektprüfung/-coaching
Sie wollen, dass unsere Experten Ihr Wissens managementProjekt 

einmal aus der HelikopterPerspektive betrachten und Sie auf  

mögliche Stolpersteine und Kostenfallen hinweisen? Wenn Sie das 

Gefühl haben, Ihr WissensmanagementProjekt läuft aus dem  

Ruder, dann zögern Sie nicht, uns um Rat zu fragen.

Weitere Dienstleistungen: Projektberatung | Interim Management | Stellenbesetzung


