
Arbeitskreis Wissensbilanz

Ausgangssituation

Wissen ist die entscheidende Res-
source erfolgreicher Unternehmen.
Doch wie kann dieses so genannte
Intellektuelle Kapital in seiner Be-
deutung für Ihr Unternehmen trans-
parent gemacht werden? Wie kön-
nen aus aktuellen Stärken und
Schwächen die richtigen Maßnah-
men abgeleitet werden, um die Un-
ternehmensziele zu erreichen?
Die vom Arbeitskreis Wissensbilanz
(AK-WB) entwickelte Methode hilft
Ihnen, diese Fragen systematisch
zu beantworten und Ihr Unterneh-
men fit für den Wissenswettbewerb
zu machen.
Unter Anleitung des AK-WB haben
weit mehr als 100 Unternehmen aus
unterschiedlichen Branchen und
Regionen eine Wissensbilanz einge-
führt.

Ziele

Zentrales Ziel der „Wissensbilanz-
Werkstatt“ ist die Erstellung einer
Wissensbilanz für Ihr Unternehmen.
Im Rahmen der zweitägigen Veran-
staltung lernen Sie die Methode
Schritt für Schritt kennen und setzen
sie am Beispiel Ihres Unternehmens
sofort um. Ihr persönlicher Coach
führt Sie durch den Prozess und hilft
Ihnen, die richtigen Fragen zu stel-
len sowie die Ergebnisse auszuwer-
ten. Je nach Größe und Komplexität
Ihres Unternehmens kann die so
erstellte Wissensbilanz direkt für das
Management verwendet werden
bzw. dient als Initialzündung für die
Wissensbilanzierung in Ihrem Un-
ternehmen.

Zielgruppe
Zielgruppe sind Verantwortliche in
kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen, die das Intellektuelle
Kapital ihres Unternehmens effektiv
managen und kommunizieren wol-
len.
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Termine
nach Vereinbarung



Ablauf

Im Vorfeld der „Wissensbilanz-
Werkstatt“ erhalten Sie Checklis-
ten, um sich gezielt auf die Wis-
sensbilanzierung vorzubereiten. In
der Veranstaltung werden dann
alle weiteren Informationen direkt
mit Hilfe der unterstützenden und
kostenfreien Software „Wissensbi-
lanz-Toolbox“ erfasst und ausge-
wertet.

In intensiver Interaktion mit Vertre-
tern anderer Unternehmen werden
Sie dann zu Beginn der „Wissens-
bilanz-Werkstatt“ kurz in die
Grundlagen der Wissensbilanzie-
rung eingeführt. Durch einen erfah-
renen Experten des AK-WB be-
treut, erarbeiten Sie anschließend
mit ein bis zwei weiteren Kollegen
aus Ihrem Unternehmen „Ihre“
eigene Wissensbilanz. Die grup-
penweise erarbeiteten Ergebnisse
werden regelmäßig gemeinsam
mit den anderen Teilnehmern re-
flektiert, um eine möglichst hohe
Qualität und zusätzliche Lerneffek-
te sicherzustellen. Die eigentliche
Erstellung Ihrer Wissensbilanz
erfolgt natürlich in klar von den
anderen Unternehmen abgegrenz-
ten Einzelgruppen. Abschließend
werden die Ergebnisse der Wis-
sensbilanzierung verwertet, um
bereits erste Maßnahmen zur Ent-
wicklung des Intellektuellen Kapi-
tals abzuleiten.

Um die „Wissensbilanz-Toolbox“
während der Veranstaltung einset-
zen und in Ihrem Unternehmen
weiter nutzen zu können, sollten
Sie einen Laptop mitbringen.

Ergebnisse

3-6 Organisationen teilen sich die
„Fixkosten“ der Einführung in die
Methodik. Dadurch, dass die Kosten
für Beratung und Moderation geteilt
werden, kann die Erstellung einer
individuellen Wissensbilanz zu ei-
nem sehr niedrigen Preis angeboten
werden. Zusätzlich profitieren Sie
auch inhaltlich von der Interaktion
mit den Vertretern anderer Unter-
nehmen. Die unterschiedlichen Per-
spektiven auf das Intellektuelle Kapi-
tal helfen, eigene Annahmen zu
hinterfragen und sichern den nach-
haltigen Lernerfolg.

Zentrales Ergebnis dieser Veranstal-
tung ist eine durch Sie und Ihre
Kollegen erstellte Wissensbilanz für
Ihr Unternehmen.

Dadurch erhalten Sie:

 einen Überblick über die wich-
tigsten immateriellen Einflussfak-
toren und die Wechselwirkungen
zwischen diesen und dem Ge-
schäftserfolg Ihres Unterneh-
mens

 die Bestimmung der Stärken und
Schwächen des Intellektuellen
Kapitals

 Ansatzpunkte zur Entwicklung
von Maßnahmen zur zielgerich-
teten Steuerung des Intellektuel-
len Kapitals mit optimalem Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis

 eine Basis für die Kommunikati-
on des Intellektuellen Kapitals
gegenüber anderen Mitarbeitern,
Kunden oder sogar Kapitalge-
bern.

Anmeldung
Termine:
nach Vereinbarung

Preis je Unternehmen (max. 4
Pers.):
€ 3.999.- zzgl. MwSt.

Im Preis inbegriffen sind sämtliche
Unterlagen inkl. Verpflegung wäh-
rend der Veranstaltung, ohne An-
reise oder Unterkunft.

Wenn Sie sich für diese Veranstal-
tung interessieren und genauere
Informationen möchten kontaktie-
ren Sie uns bitte unter:
info@akwissensbilanz.org

Tel.: +43 (0) 699 / 10199034
Fax: +43 (0) 316 / 948727

Weitere Informationen finden Sie
unter:
www.akwissensbilanz.org
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