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unser Zugang

Wissen ist ein immaterieller unternehmenswert. Da es für diese Werte keinen Markt gibt, 
bilden sie sich nicht in der Bilanz ab und sind für die herkömmliche unternehmenssteuerung 
„unsichtbar“. Für viele unternehmen ist aber gerade ihr Wissen, d.h. ihre kompetenz der 
zentrale hebel zur gewinnung von kunden und damit zur umsatzgenerierung. 

in unserem Workshop betrachten sie die Wissensstrukturen ihres unternehmens: wo wird 
bei ihnen kompetenz auf- und ausgebaut? Wie wird sie gesichert? Welche strukturen  
fördern und behindern diese prozesse? in welchen Bereichen können sie sich bei der  
Wissensvermittlung auf informationsweitergabe über Medien inkl. Datenbanken verlassen? 
in welchen Bereichen brauchen sie definierte abläufe, reflexionsschienen, formelle und  
informelle gespräche, um die Wissensweitergabe zu unterstützen?

Die kompetenz der Mitarbeiter entsteht zum größten teil in der praktischen erfahrung der 
täglichen arbeit und weniger auf Fortbildungen. Welche ausprägungen von kompetenz 
fördern ihre derzeitigen „traditionen“, abläufe und regeln?

Die Wissens- und Lernstrukturen ihres unternehmens definieren den zukünftigen erfolg. 
es lohnt sich, diesem aspekt aufmerksamkeit zu schenken!

ZieLsetZung

im rahmen eines zweitägigen Diagnoseworkshops wird mit ihnen 
und ihren Mitarbeitern an folgenden Fragestellungen gearbeitet
b  Wo ist das zentrale projekt- oder prozesswissen in ihrer organisation und was 

tun sie, um es zu erhalten und zu pflegen?



b  an welchen punkten des produktions- oder Dienstleistungsprozesses sollte 
Wissen mit anderen organisationsteilen vernetzt werden?

b  Wo geht welches relevante Wissen verloren?
b  haben ihre experten optimale arbeitsbedingungen?
b  Wo gibt es Lücken im Wissensverteilungsprozess?

Der Diagnoseworkshop wird nach dem Zielklärungsgespräch mit 
ihnen maßgeschneidert und umfasst folgende aspekte
b  projekterfahrungswissen
b  offizielle und inoffizielle prozesskenntnisse
b  kundenwissen
b  expertenlebenszyklus
b  kommunikationsprozesse

Dauer des Diagnoseworkshops
b  2 tage

MethoDenset

b  integrativer ansatz zum Wissensmanagement
b  systemische organisationsentwicklung
b  Multiperspektivität nach petzold
b  Wissensmanagementbegriffe und prozessarbeit nach Willke und probst

Mit den teilnehmerinnen wird interaktiv gearbeitet, plenarvorträge, 
gruppenarbeiten, Fallbeispiele und arbeiten in Dyaden wechseln einander ab.



ihre inVestition

projektschritte Beratungstage (Bt)

Vorgespräch mit dem auftraggeber zur Zielklärung  0,5 Bt

Diagnoseworkshop 2,0 Bt

nachgespräch mit dem auftraggeber zur evaluierung 0,5 Bt

summe Beratungstage 3,0 Bt

ihre Berater:

DipL.-ing. saBine peLZMann-knaFL, Msc MBa
Jahrgang 1966; studium an der universität für Bodenkultur, Wien; 1990 Marketing und  
Qualitätsmanagement bei aMF, graz; 1991 bis 1993 Qualitätsmanagement und produkt- 
entwicklung bei Biosonn gesmbh; 1996 bis anfang 2001 geschäftsführer-stellvertreterin im 
LFi steiermark; ab april 2001 unternehmensberaterin bei icg;, ab Beginn 2004 selbständige 
unternehmensberaterin Beratungsschwerpunkte: organisationale Veränderungsprozesse,  
Wissensmanagement, Führungskräfteentwicklung

Dr. kLaus schuLte
Jahrgang 1952; freiberuflicher organisationspsychologe, coach und psychotherapeut mit  
10-jähriger Beratungs- und trainingspraxis, 17 Jahre erfahrung als ehemaliger Mitarbeiter 
einer uno-Behörde (iaea).



Dieser Workshop  
richtet sich an FührungskräFte

b  die sich für Wissensmanagement interessieren und eventuell 
planen, in ihrer organisation/ abteilung/ team/ projektteam  
einen Wissensmanagement-prozess in gang zu setzen und  
zu gestalten
b  die möglicherweise keine guten erfahrungen mit 

reinen Datenbanksystemen zur sicherung von  
expertenwissen gemacht haben
b  die Wissensmanagement als wichtiges Führungsinstrument 

betrachten.



Forum am augarten

Dr. klaus schulte
Wasnergasse 21, 1200 Wien
t: +43 (0) 676 3048387 
office@schulte.co.at
www.schulte.co.at 

entwicklung für Menschen und organisationen

Dipl.-ing. sabine pelzmann-knafl, Msc MBa
opernring 2/3, 8010 graz, austria
t: +43 316 22 88 66, F: +43 316 22 88 66 66
M: +43 664 45 320 48 
office@pelzmann.org, www.pelzmann.org
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