Ihr firmeninternes Wissen im Griff!
Nachberichterstattung über die 1. Tiroler Wissensrunde
®

Wissenslandkarte Ihr firmeninternes Wissen im Griff

„Immer weniger Zeit für die gleiche Tätigkeit“, „Immer mehr Informationen“, „Das
Arbeitspensum

und

der

administrative

Aufwand

wachsen“,

diese

und

weitere

Herausforderungen wurden anlässlich der 1. Tiroler Wissensrunde in einer offenen Runde
diskutiert. Die Unternehmensberatung professional office HANDLE training lud Ing. Andreas
®

Lercher M.Ed. am 20. 2. 2013 als Experten von Lerchertrain ein. Andreas Lercher zeigte
eine Vielzahl von Möglichkeiten auf, wie wir der täglichen Flut an Informationen mit Hilfe von
Wissenslandkarten, Herr werden können.

„Wissenslandkarten dienen der Erfassung und Darstellung vorhandener Wissensressourcen.
Sie erleichtern den Zugang und die Verortung des bestehenden Know-hows in
Organisationen und schaffen eine Form zur Visualisierung,“ referierte Ing. Lercher und
präsentierte gemeinsam mit Pyt Haas, Qualitätsmanager bei professional office, ausgewählte
Beispiele solcher „Landkarten“.

Die Herausforderung, wie im Berufsalltag schnell etwas gefunden werden kann - und zwar
®

genau das was benötigt wird - zeigten die Vortragenden anhand dem Werkzeug „Mindjet “.
Die Besucher konnten sich von der einfachen Erlernbarkeit dieses Tools und der
individuellen Anpassung an unterschiedlichste Branchen überzeugen.

„Bei der Begleitung unserer Kunden im Rahmen einer Bürooptimierung beobachten wir die
hohe Komplexität von Informationen. Auch stehen wir immer der Herausforderung
gegenüber, dass unterschiedliche Mitarbeiter auf verschiedenste Informationen Zugriff haben
müssen. Mit der Wissenslandkarte können wir nun unseren Kunden eine übersichtliche
Darstellung bieten und das Ganze ist auch noch einfach erstellbar. Hervorragend!“ erklärt
®

Petra Handle, MSc die Vorteile der Kooperation mit ihrem Business-Partner Lerchertrain .
®

Die 1. Tiroler Wissensrunde zeigte, wie einfach und schnell Wissenslandkarten erstellt und
genutzt werden können. Die 2. Wissensrunde ist daher bereits für September von
professional office in Planung und wird weitere Ideen zur Arbeitserleichterung aufgreifen.

professional office HANDLE training e.U. – Wirtschaftstraining und Unternehmensberatung für Büroabläufe
Amraser Straße 117, 6020 Innsbruck, Tel: +43 512 56 71 82
www.professional-office.at
Ansprechpartnerin: Petra Handle +43 664 413 09 39

