
Wissensmanagement und Dokumentationsmanagement
in Unternehmen der Sozialwirtschaft

In der ständig wachsenden Flut der Informationen wird es immer schwerer den Überblick zu behalten. Was
ist für die Arbeit der Organisation heute, aber auch in der Zukunft, von Bedeutung und muss strukturiert,
archiviert und verfügbar gemacht werden? Was ist unnötig und kann systematisch gelöscht werden? Was
unterscheidet Wissen von Information? Wie lässt sich implizites Wissen in der Organisation lokalisieren,
transformieren und als explizites Wissen verfügbar machen und wie ist dieser Prozess zu managen?

Damit dies erfolgreich gelingt werden verständliche und handhabbare Instrumente benötigt, die von allen
Führungsebenen innerhalb der Organisation akzeptiert und unterstützt werden, und mit einem vertretbaren
Einsatz von Zeit und finanziellen Mitteln umgesetzt werden können. Was sind die Auswirkungen, die in der
Folge entstehen, da die Implementierung eines Wissensmanagements auch immer gleichzeitig ein
kulturbildendes Element der Organisationsentwicklung ist.

Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Wissensmanagements und des Informationsmanagements. Es
stellt dar, wie die Organisation und Kultur eines Unternehmens in Beziehung zum Wissensmanagement und
passenden IT-Lösungen gesetzt werden.

Auszüge aus dem Inhalt:

● Einführung in Wissensmanagement und Informationsmanagement
● Unternehmenskultur und Wissensmanagement
● Prozessorientiertes Wissensmanagement
● IT-Werkzeuge des Informations- und Wissensmanagements und deren Anwendung
● Verwaltung, Ablage und Austausch von Dokumenten
● Dokumentenmanagement in verschiedenen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens
● Praxiserfahrungen und Best-Practice Beispiele

Das Seminar richtet sich an Führungskräfte der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, die den Umgang mit
Wissen als Ressource in ihrer Organisation als strategische Führungsaufgabe verstehen und beginnen
möchten, sich mit dem Thema konkret auseinanderzusetzen.

Der Referent ist seit 10 Jahren in einer großen Komplexeinrichtung der Eingliederungshilfe in Niedersachsen
als Leitungskraft und nebenberuflich als Lehrbeauftragter einer Hochschule im Studiengang Sozialinformatik
tätig.

 

Tagungsdaten

Seminardauer:

10:00 bis 17:00 Uhr

Seminargebühr:

300.- € (netto)



Ansprechpartner:

Nicole Beißel
Sekretariat und
Seminarorganisation

Tonja Lochthofen
Sekretariat und
Seminarorganisation

Im Zollhafen 5 (Halle 11)
50678 Köln

Telefon: 0221.98817.160
Telefax: 0221.98817.09
E-Mail: info@bfs-service.de 
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