
Zusammenfassung in 5 Sätzen: 
 

Der Workshop "Wissensmanagement in der Praxis – Erfahrungen aus erfolgreichen und 
weniger erfolgreichen WM-Projekten" hat das Ziel, WM-Praktiker zusammenzubringen 
und den Austausch von und das Lernen aus diesen Erfahrungen zu fördern. Der 
Workshop soll sich von den anderen Workshops dadurch unterscheiden, dass er 
Themen diskutiert, die für die Akzeptanz und damit letztendlich auch für den Erfolg von 
WM-Projekten in Organisationen sehr wichtig sind und dass er in einer Gruppe 
stattfindet, die klein und intim genug ist, um auch weniger gute Erfahrungen ehrlich und 
konstruktiv analysieren und diskutieren zu können. Die Teilnahme an diesem Workshop 
setzt voraus, dass man sich um eine Einladung bemüht und diese auch bekommen hat. 
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Wissensmanagement in der Praxis – 
 

Erfahrungen aus erfolgreichen und weniger erfolgreichen WM-Projekten 
 

Dieser Workshop hat das Ziel, WM-Praktiker zusammenzubringen und den Austausch von 
fallorientierten, subjektiv geprägten Erfahrungen zu fördern, die einen essentiellen Teil der 
industriellen Best Practices darstellen, die aber normalerweise nicht aufgeschrieben und somit 
auch wenig wahrgenommen werden. 
 
Mit diesem Workshop möchten wir aus einer Vielzahl von konkreten Erfahrungen eine 
Sammlung von prototypischen Best Practice Fällen zusammentragen, über deren 
Veröffentlichung in geeignet abstrahierter Form z.B. als gemeinsames Papier oder auch als 
Lessons Learnt im KM-PEB (Knowledge Management Product Experience Base System) 
während des Workshops diskutiert und entschieden wird. Optional kann sich aus diesem 
Workshop eine firmenübergreifende, interaktive Expertengruppe zwecks Erfahrungsaustusch 
über alle möglichen verfügbaren Medien herausbilden. 
 
Dieser Workshop soll sich von den anderen Workshops dadurch unterscheiden, dass er  
• Themen diskutiert, die für die Akzeptanz und damit letztendlich auch für den Erfolg von WM-

Projekten in Organisationen sehr wichtig sind und  
• in einer Gruppe stattfindet, die klein und intim genug ist, um auch weniger gute Erfahrungen 

ehrlich und konstruktiv analysieren und diskutieren zu können. 
 
Wer an diesem Workshop teilnehmen möchte, schickt eine nicht zur Veröffentlichung bestimmte, 
kurze Darstellung (eine Seite genügt) seiner WM-Projekterfahrungen sowie diejenigen Fragen 
und Themen, die er/sie auf dem Workshop behandelt sehen möchte, bis spätestens 15. 
Oktober 2000 an ein Mitglied des Organisationskomitees (Adressen siehe unten). 
 
Die Teilnahme am Workshop ist nur möglich auf der Basis einer Einladung, die das Organisa-
tionskomitee bis spätestens 15. November 2000 verschickt. Aus den eingegangenen 
Vorschlägen entsteht dann das detaillierte Workshop-Programm, das den eingeladenen 
Teilnehmern bis 31.12.2000 zugeht. 
 
Zeit:  15.3.2001 nachmittags und abends sowie 16.3.2001 vormittags 
 
Ort: Kongresszentrum Baden-Baden 
 
Organisationskomitee: 
 
• Brigitte Bartsch-Spörl, BSR Consulting GmbH, Wirtstrasse 38, 81539 München,  

Tel. 089-697982-76, Fax 089-697982-82, Email brigitte@bsr-consulting.de 
 
• Clemens G. Jargon, Siemens ICM CD S, Haidenauplatz 1, 81667 München, 

Tel. 089-722-54522, Fax 089-722-62038, Email Clemens.Jargon@mch.siemens.de 
 
• Klaus-Dieter Althoff, Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE), 

Sauerwiesen 6, 67661 Kaiserslautern, Tel. 06301-707-230, Fax 06301-707-200, Email 
althoff@iese.fhg.de 
 


