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Konferenzzentrum
Fasanenstr. 85
10623 Berlin

ansprechpartner

IHK Berlin
Innovation, Technologie, Wissenschaft
Heike Schöning
Telefon: +49 30 31510-331
Telefax: +49 30 31510-106
E-Mail:  heike.schoening@berlin.ihk.de

veranstalter

IHK Berlin
in Kooperation mit: Community of Knowledge, Gesell-
schaft für Wissensmanagement e. V., Xinnovations e. V. Bi

ld
qu

el
le

: ©
 Y

ur
i A

rc
ur

s 
– 

Fo
to

lia
.c

om

antwort

Bitte melden Sie sich bis zum 17. Januar 2012 
per Fax: +49 30 31510-106 oder 
E-Mail: petra.wille@berlin.ihk.de an.

 Ja, ich nehme an der Veranstaltung „wissensma-
nagement für wachsende unternehmen“ am 24. Januar 
2012 teil. Die Teilnahme ist kostenlos.

 Ich komme in Begleitung von:

Datum | Unterschrift

Sind Sie damit einverstanden, dass wir Sie über weitere 
aktuelle IHK-Angebote auch per E-Mail informieren?

 Ja   Nein
Wir werden Ihre Daten (Name, Anschrift, Telekommunikationsdaten) zu diesem 
Zweck speichern und verarbeiten. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jeder-
zeit für die Zukunft gegenüber der IHK Berlin durch Versendung einer E-Mail 
an petra.wille@berlin.ihk.de, telefonisch unter 030–31510-620 oder schriftlich 
wider rufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung 
findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.
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InnovatIon und umwelt

wissensmanagement für 
wachsende unternehmen
Wachsende Unternehmen stehen vor vielfältigen Heraus-
forderungen: Der Überblick über Daten und vorhandene 
Expertise wird zunehmend schwieriger, der Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch im Unternehmen muss 
gewährleistet werden, neue Mitarbeiter benötigen eine 
Einarbeitung, Kunden- und Netzwerkkontakte nehmen zu 
und bedürfen der Pflege. Unterstützung bei der Bewäl-
tigung all dieser Herausforderungen können moderne 
Wissensmanagementlösungen bieten. 

Dabei sind die Erwartungen hoch: Wissensmanagement 
ist nicht nur eine Frage der richtigen Technik. Mindestens 
genauso wichtig ist es, die Mitarbeiter einzubinden und 
die Prozesse im Unternehmen anzupassen. Zudem sollte 
die gefundene Lösung mit dem Unternehmen „mitwach-
sen“ können. 

Diese verschiedenen Aspekte wollen wir mit Ihnen auf 
der Veranstaltung am 24. Januar 2012 diskutieren. Der 
erforderliche Dreiklang von Mensch, Organisation und 
Technik wird sich thematisch in den drei Workshops 
widerspiegeln. Sie haben die Möglichkeit, an zwei der drei 
angebotenen Workshops teilzunehmen. 

wir freuen uns auf Ihr Kommen!

17.00 uhr Begrüßung 
dr. Petra König
IHK Berlin

17.10 uhr wissensmanagement für wachsende unter-
nehmen – fit für den wissens- 
wettbewerb
Ronald orth
Fraunhofer IPK, Competenz Center Wissensma-

nagement

17.25 uhr einblicke in die Praxis: erfahrungen  
eines unternehmens bei der einführung 
eines wissensmanagementsystems
norbert Geyer
Geschäftsführer der Geyer-Gruppe Industrie-

holding GmbH

17.40 uhr einstieg in die diskussion in Kleingruppen

Workshop 1

 dokumentation: wie schaffe ich einen 
Überblick über vorhandene daten und ex-
pertise
maya Biersack
EsPresto AG

Stefan Grill
Xinnovations e. V.

Workshop 2

 wissensmanagement und Qualität:  
wie stelle ich den erforderlichen Informati-
onsfluss sicher? wie lerne ich bestmöglich 
aus erfahrungen?
dr. lars langenberg
Pumacy AG

daphne Gross
Pumacy AG und Community of Knowledge

Workshop 3

 methodenvielfalt im wissensmanagement: 
welche lösung ist für mein unternehmen 
geeignet?
Christina nowotny
Innoventum

erik Schulz
GfWM – Gesellschaft für Wissensmanagement e. V.

19.00 uhr Podiumsdiskussion
maya Biersack 
norbert Geyer 
dr. lars langenberg 
Christina nowotny
Ronald orth

 moderation
dr. Petra König
IHK Berlin

20.00 uhr empfang

in Kooperation mit:


