structure, archive and find your knowledge!

Die Wissensbewahrungslösung powerDOCUMENTS wurde
im Oktober 2003 16.000 mal heruntergeladen und
erreichte bei ZDNet.com Platz 3 im Bereich „Business“ –
eine Erfolgsgeschichte

Marktbetrachtung wissensorientierter
Softwarelösungen
Betrachtet man den Markt für Softwarelösungen, die ein Wissensmanagement in
Unternehmen unterstützen wollen, so fällt
auf, dass der Erwerb dieser Lösungen
meist mit einer hohen Investition von
Unternehmensseite
verbunden
ist.
Lösungen die fünf oder sechsstellige
Beträge kosten, sind der Normalfall.
Rechnet man dann noch die notwendigen
Beratungsleistungen für eine Geschäftsprozessanpassung und Aktivierung der
Mitarbeiter
mit
ein,
so
kann
ein
Management der Ressource Wissen ein
teures Unterfangen werden. Es ist daher
kein Wunder, dass viele Unternehmen vor
allem aus dem Mittelstand bisher auf
Initiativen bzgl. Wissensmanagement verzichtet haben.

sogenannten
powerDOCUMENTS
erarbeitet. Das Konzept besteht aus einer
Softwareplattform und einem Vorgehensmodell für Unternehmen.

Abbildung 1: powerDOCUMENTS - Hauptfenster

Wir haben es versucht und die
Resonanz hat uns selbst sehr
überrascht!

Die Softwareplattform unterstützt die
Tätigkeiten strukturieren, archivieren und
finden in einer klaren funktionellen
Aufbereitung, die in ihrer Optik an dem
Windows-Datei-Explorer
angelehnt
ist
(siehe Abb. 1). Mit powerDOCUMENTS
kann
wertvolles Experten-, Projekt-,
Kunden- und Erfahrungswissen festgehalten und verfügbar gemacht werden.
powerDOCUMENTS wurde von der KLV
Unternehmensberatung GmbH umgesetzt.
Das Lizenzmodell wurde bewusst so
angelegt, dass es für eine sehr breite
Masse von Unternehmen absolut günstig
in der Anschaffung ist.

Das Institut für e-Management e.V. (IfeM)
hat ein Konzept für eine ganzheitliche
Lösung zur Bewahrung von wertvollem
Wissen für kleine und mittelständische
Unternehmen sowie von Einzelpersonen in
Form
von
Wissensdokumenten,
den

Das Institut für e-Management e.V. stellt
ein 6 Schritte-Vorgehensmodell zur
Verfügung (siehe Abb.2), wie Unternehmen vorgehen können, um wertvolles
Wissen zu bewahren, einen Prozess dafür

Warum hat bisher noch niemand den
Versuch unternommen, denjenigen Unternehmen, die nicht über Millionenbudgets
für Reorganisationsmaßnahmen verfügen,
eine Softwareplattform und ein Konzept
an die Hand zu geben, um etwas
Sinnvolles und Nutzbringendes hinsichtlich
einer Bewahrung und Rück-führung von
wertvollem Wissen zu unternehmen?

aufzusetzen und ihre individuelle Lösung
an die Softwareplattform anzupassen.
Praxis Wissensmanagement: Status Quo Wissensverlust in Unternehmen – Erste Erfahrungen

In sechs Schritten zur eigenen
Wissenbewahrungslösung
1. „Problem und Zielsetzung identifizieren“
2. „Wissensanalyse“
3. „Bewahrungsprozess und Mitarbeiterrollen“
4. „Anknüpfung an die Wertschöpfung“
5. „Anpassung eines IT-Systems“

Abbildung 4: Download-Spotlight

6. „Feedback-Start-Feedback“
33

Institut für e-Management e.V. (IfeM), Köln
www.ifem.org
www.adhoclernen.de - www.intraneteffizienz.de - www.mitarbeiteraktivierung.de - www.wissensverlust.de

Abbildung 2: IfeM - Vorgehensmodell

powerDOCUMENTS wurde zum 1.10.2003
erstmals über das Internet angeboten. Im
Oktober wurde das Produkt über 16.000
mal heruntergeladen und ausprobiert!
Bei ZDNet.com, einer der weltgrößten
Downloadsites,
erreichte
powerDOCUMENTS in der Kategorie "Most
Popular Downloads" als Erstplatzierung
Rang 33. Es spielte damit in der Liga von
Produkten wie z.B. Winzip mit.

Diese Erfolgsgeschichte zeigt, wie gross
die Nachfrage von Unternehmen, nach
brauchbaren und einfachen Lösungen zum
Wissensmanagement immer noch ist. Man
muss diese nur zu einem fairen Preis
und mit einem Konzept ausliefern,
welches den Unternehmen die Möglichkeit
gibt, selbst Maßnahmen zu ergreifen und
einen Nutzen zu erzielen, ohne teure
Beratung einkaufen zu müssen.

Abbildung 5: Positive Anwenderstimmen

Abbildung 3: Platz 3 in der Kategorie Business

In der Kategorie "Business" erreichte es
sogar direkt Platz 3 (siehe Abb.3). Am
13.10. wurde es von der ZDNet-Redaktion
als "Download-Spotlight" ausgezeichnet
(siehe Abb.4). Anwender beurteilen das
Produkt bei ZDNet sehr positiv (siehe
Abb.5).
Im Oktober wurde auf dem Server
powerDOCUMENTS.com ein Datenverkehr
von über 30 Gigabyte gemessen.

Uns hat diese Erfahrung ermutigt, Anfang
2004
ein
erweitertes
Produkt
auf
Browserbasis mit einem weiter verfeinerten Konzept, zu einem ebenfalls
unschlagbaren Preis für eine breite
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
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Produktinformation

structure, archive and find your knowledge!
powerDOCUMENTS ist eine ganzheitliche Lösung zur Bewahrung von wertvollem
Wissen für kleine Unternehmen und Einzelpersonen in Form von Wissensdokumenten – den
sogenannten powerDOCUMENTS. Die Software vereinigt die Tätigkeiten strukturieren,
archivieren und finden in einer klaren funktionellen Aufbereitung, die in ihrer Optik an dem
Windows-Datei-Explorer angelehnt ist. Mit powerDOCUMENTS kann wertvolles Experten-,
Projekt-, Kunden- und Erfahrungswissen festgehalten und verfügbar gemacht werden.
Zusätzlich löst es das immer stärker aufkommende Problem der Informationsüberflutung am
Arbeitsplatz durch Dokumente, Emails oder Internet und der damit verbundenen
zeitaufwendigen Suche nach bestimmten Informationen in dem unüberschaubarem
Dokumentenbestand z.B. der Festplatte oder in kleinen Netzwerken. powerDOCUMENTS
bietet die Möglichkeit komplette Wissensbestände aufzubauen, zu verwalten und
zusätzlich bestehende Dokumente durch die Hinzunahme weiterer Informationen
kommentiert abzulegen.
powerDOCUMENTS wird mit einer englischsprachigen Benutzeroberfläche ausgeliefert.
Übersetzungen in andere Sprachen sind geplant. powerDOCUMENTS ist eine auf
Microsoft.NET Technologie basierende moderne Desktop-Anwendung für die MicrosoftWindows Betriebssysteme Windows NT4, 98, 98SE, ME, 2000, XP und 2003 Server.
powerDOCUMENTS ist in einer 1-/10- und 100-Benutzer Lizenz erhältlich.

Weitere Informationen im Internet
Ausführliche Informationen zu powerDOCUMENTS unter
http://www.powerdocuments.de
http://www.powerdocuments.com
als pdf:
http://www.powerdocuments.com/powerdocuments-flyer-deutsch.pdf
Kostenlose Downloadmöglichkeit von powerDOCUMENTS unter
http://www.powerdocuments.com/powerdocuments-setup.exe
Vorgehenskonzept zur Wissensbewahrung in Unternehmen unter
http://www.knowledge-strategy.de
als pdf:
http://www.powerdocuments.com/wissensbewahrung-in-kmu-lernen.pdf
Ausführliche Information zum Handlungsfeld Wissensverlust in Unternehmen unter
http://www.wissensverlust.de
Anwenderstimmen zu powerDOCUMENTS bei ZDNet.com unter
http://downloads-zdnet.com.com/3302-2064_2-10228539.html
Diese Erfolgsgeschichte zu powerDOCUMENTS
als pdf:
http://www.powerdocuments.com/powerdocuments-erfolgsstory.pdf
als doc mit hochwertigen Grafiken:
http://www.powerdocuments.com/powerdocuments-erfolgsstory.doc

