VORWORT
PROFESSIONELLES WISSENSMANAGEMENT IST FÜR UNTERNEHMEN
EIN UNERLÄSSLICHER ERFOLGSFAKTOR
Entscheidend für den Erfolg von Wissensmanagementvorhaben ist die Koordination der
Faktoren Unternehmenskultur, Unternehmensorganisation und Personalmanagement, sowie
insbesondere deren methodische und technische Umsetzung mittels Informations- und
Kommunikationstechnik.
Die zweijährlich ausgerichtete Konferenz bringt Vertreter/-innen aus Forschung und Praxis in
eingeladenen Vorträgen, Workshops, Tutorials und einer begleitenden Industrieausstellung
zusammen, um Erfahrungen, professionelle Anwendungen und Visionen zu diskutieren.
Wie in den vergangenen Jahren besteht das technisch-wissenschaftliche Hauptprogramm der
Konferenz aus mehreren thematisch eigenständigen Workshops, die den wesentlichen
Bestandteil des Tagungs-Programms darstellen. Durch das offene Workshop-Format ist es in
besonderer Weise möglich, neue Themengebiete des Wissensmanagements und verwandten
Gebieten zu fördern und eine starke Vernetzung und Kooperation von Wissenschaft und Praxis
zu erreichen. Prinzipiell sind alle Themen mit klarem Wissensmanagementbezug mögliche
Workshop-Themen.
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PREFACE
PROFESSIONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT IS A KEY
SUCCESS FACTOR FOR ENTERPRISES
Important for a successful knowledge management implementation is the coordination of
corporate culture, organisational structure and human resource management as well as the
methodological and technical implementation of these factors with the help of information
and communications technology.
event brings together representatives of research and practice to participate in presentations,
workshops, tutorials and an exhibition by companies, to share experiences, professional
applications and discuss future visions.
Similar to previous years, the main technical-scientific program consists of several thematic
workshops that make up most of the conference program. The open workshop format allows
facilitating new areas of knowledge management and related areas as well as connecting and
achieving cooperation between science and practice. Generally, all topics with a clear relation
to knowledge management can be workshop themes.
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