Steinbeis BMI - [ der Mensch macht‘s! ]

Steinbeis BMI Event (EV)
BMI - performance café
Wissensmanagement im demografischen Wandel
Ihre Situation:
Ihr Unternehmen lebt und profitiert von kompetenten und gut qualifizierten Mitarbeitern? Bei der
Personalauswahl legen Sie neben sozialen Kompetenzen selbstverständlich großen Wert auf exzellentes
Fachwissen? Sie arbeiten Ihre neuen Mitarbeiter sorgfältig und zeitaufwändig in Ihre Firmenprozesse ein?
Oder bilden gar regelmäßig selber aus? Ihre gut qualifizierten Mitarbeiter nutzen die Möglichkeiten des
Arbeitsmarktes, der sich mittlerweile zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt hat und verlassen Ihr
Unternehmen, um sich zu verändern bzw. zu verbessern? Sie wechseln dabei nicht selten zum Wettbewerb?
Die bei Ihnen im Unternehmen erworbene bzw. erweiterte Ressource Fachwissen und Erfahrung fehlt also
bei Ihnen und hilft Ihrem Mitbewerber? Nachwuchskräfte sich schwierig zu gewinnen und ihr
Personalbestand spiegelt den demografischen Wandel wieder. Es ist absehbar, wann in den nächsten Jahren
vermehrt qualifizierte, erfahrene und langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen werden? Aber auch
jüngere gut qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fallen durch die Inanspruchnahme
von Eltern- und Erziehungszeiten oder Sabbatzeiten zunehmend für längere Zeiträume aus und deren
Wissen und Erfahrung fehlt Ihrem Unternehmen von jetzt auf gleich? Verbleibende Mitarbeiter sind oft
hilflos, verunsichert und überfordert angesichts der Vorstellung, dass erfahrene Mitarbeiter samt Wissen
das Unternehmen verlassen werden?
Ihr Nutzen:
Im gemeinsamen Dialog schaffen wir Bewusstsein für die Bedeutung der vernachlässigten Ressource Wissen
und deren Stellenwert in Unternehmen. Im lösungsorientierten Diskurs richten wir den Blick auf
Möglichkeiten, die zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passen, ohne die Herausforderungen der Thematik
aus dem Blick zu lassen.
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Wissen ist Macht. Aber nicht nur das. Wissen ist Kapital und Fundament für die zukünftige Entwicklung Ihres
Unternehmens….. und wird dennoch jeden Tag „weggeworfen“, „liegengelassen“, „nicht beachtet“.
Wissensmanagement ist in erster Linie strategische und steuernde Aufgabe. In den meisten Fällen fehlt in
Firmen oft schlicht und einfach des Bewusstsein: sowohl für das Steuerungserfordernis, als auch für die
Bedeutung von Wissens- und Erfahrungserhalt und deren wirtschaftliche Auswirkungen. Wächst das
Bewusstsein für die Bedeutung der Thematik und ist im nächsten Schritt auch geklärt, wer die
Verantwortung im Unternehmen für das Wissensmanagement übernehmen soll, kann die nächste Stufe
erklommen werden: wie machen wir das am besten? Einen Königsweg gibt es nicht, jedoch viele
unterschiedliche Möglichkeiten, die sich passgenau für Ihr Unternehmen zusammenstellen lassen.
Wir freuen uns, wenn Sie auch dabei sind.
Es lohnt sich!
Mit herzlichen Grüßen Ihr
Steinbeis BMI Team
[der Mensch macht’s!] – speziell im Wissensmanagement
Methoden:

Interaktion | INTERAKTION | interaktion

Abendtermin:

1 Abend von 18:00 - 21:00 Uhr

Termin und Ort:

Die aktuellen Termine und Veranstaltungsorte entnehmen Sie bitte dem Internet.
Gern bieten wir nach Absprache ein Inhouse-performance café an.

Kosten:

Die aktuellen Kosten entnehmen Sie bitte dem Internet.

Teilnehmerzahl:

Keine Beschränkung

[ Steinbeis-Transfer-Institut BMI ]
www.steinbeis-bmi.de | info@steinbeis-bmi.de | fon: +49 5731 98160-80/-81

