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NICE TO KNOW: WISSEN 4.0
Was wir über Wissen wissen müssen
Einigkeit: Wissen ist die wichtigste Ressource! Und jetzt?
Wissen gilt als eine der größten Ressourcen der Gegenwart und vor allem
der Zukunft! Davon liest man, davon hört man, alle sind sich darüber irgendwie einig. Doch um was geht es wirklich? Markus Reimer liefert eine
energiegeladene Performance zu einem neuen alten Thema.
Wissensmanagement ist viel mehr, als Daten und Informationen in einer
Cloud abzuspeichern. Es gibt viele Fragen rund um das Wissen, das in einem Unternehmen erkannt oder nicht erkannt benötigt wird; oder auch:
erkannt oder unerkannt dort existiert. Dann wird klar, dass es viel mehr um
eine kulturelle, als um eine organisatorische Herausforderung geht.
In vielen Unternehmen wird Wissensmanagement wenn überhaupt dann
traditionell betrieben. Social Collaboration und Digitale Transformation
spielen kaum eine Rolle. Ein fataler Fehler! Wissen Sie, was Sie alles wissen
müssen? Oder vielleicht wissen Sie gar nicht, was Sie alles wissen sollten,
weil Sie gar nicht wissen, dass es dieses Wissen schon gibt. Und wissen Sie,
welches Wissen in Ihrem Unternehmen, bei Ihren Kunden, bei Ihren Lieferanten vorhanden ist? Fragen über Fragen …
Es gibt grundlegende Punkte, die Sie für den Aufbau, aber auch für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung Ihres Wissens verstehen müssen.
Diese stellt Ihnen Markus Reimer in seiner ganz eigenen Art vor – und schnell
werden Sie erkennen, dass es dafür genau einen einzigen entscheidenden
Rahmen gibt. Diesen im Unternehmen zu etablieren ist nicht nur die Grundlage für ein funktionierendes Wissensmanagement ….

Dr. Markus Reimer hat u.a. mit diesen Unternehmen bereits erfolgreich zusammengearbeitet
Dt. Telekom, Siemens, voestalpine, Daimler, Roche, Gebr. Heinemann, Endress und Hauser,
Quality Austria, DAkkS, Andritz, TÜV Rheinland,
Novartis, DQS, Kotanyi, Bundesagentur für Arbeit, Kanton Zürich, DPD, Asklepios, Merck …
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„Ich fand den Vortrag „Nice to know: Wissen 4.0.“ frech, anregend und absolut gewinnbringend für den Unternehmensalltag. Vorträge wie dieser ermöglichen einem, über die Nebelsuppe des operativen Alltags hinwegzusehen um
zu überprüfen, ob man noch in die gewünschte Richtung fährt.“
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