WimCHECK
Wenn Sie eine oder mehrere der unten aufgeführten Situationen als zutreffend
ansehen, kann es gelingen die Potenziale Ihres Unternehmens oder Ihrer
Organisation mit modernem Wissensmanagement nachweislich zu steigern.
Situation
Neue Produkte und Dienstleistungen müssen in
immer kürzeren Abständen entwickelt werden.
Zwischen Bereichen oder Standorten existiert ein
Spartendenken, so dass Wissen nicht ausreichend
weitergegeben wird.
Kundenwünsche müssen stärker berücksichtigt
werden.
Gute Fachkräfte sind schwer zu finden oder zu
halten.
Bei neuen Projektausschreibungen oder -anfragen
ist es oft schwierig, schnell ein geeignetes Team
zusammenzustellen, das die Anforderungen
bestmöglich erfüllt.
Einzelne Mitarbeiter (z. B. Führungskräfte oder
Spezialisten) repräsentieren wichtiges
Organisationswissen.
Es geht schneller, eine Vorlage zu erstellen, als
eine geeignete zu finden.
Die Aktualität von Formularen, Vorlagen und
Informationen ist unübersichtlich.
Dokumente und Informationen zu finden,
verbraucht viel von unserer täglichen Arbeitszeit.
Unser Qualitätsmanagement könnte besser
„gelebt“ werden.
Oft besteht Unsicherheit darüber, welche
Dokumente oder Informationen aus welcher
Quelle stammen.
Externe Außendienst- oder Vertriebsmitarbeiter
können nicht auf interne Dokumente zugreifen,
was ihre Arbeit erschwert.
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Es ist schwer, aus der Menge der eingehenden
Informationen relevante Inhalte für die eigene
Arbeit zu filtern und zuzuordnen.
Ein Geschäftsführerwechsel steht mittelfristig
bevor.
Die Organisation muss neue Marktanforderungen
bewältigen und sich dafür besser aufstellen.
In einigen Arbeitsabläufen und -prozessen stockt
der Wissens- und Informationsaustausch.
Die in Sitzungsprotokollen verteilten Aufgaben,
Termine und Zuständigkeiten sind nur schwer
nachzuhalten.
Die interne bzw. standortübergreifende
Kommunikation reicht nicht aus, um alle
Mitarbeiter mit den für sie relevanten
Informationen zu versorgen.
Auf bereits erworbene Projekt- und
Arbeitserfahrungen wird zu selten
zurückgegriffen.
Ein neues Software-System soll eingeführt
werden, aber es ist schwierig die richtige Auswahl
zu treffen und die Mitarbeiter davon zu
überzeugen.
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Lösungsstrategie. Nehmen Sie einfach unverbindlich Kontakt mit mir auf.
Ich freue mich auf Sie.
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