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    Zu wissen, wo Wissen personenunabhängig im  

Unternehmen zu finden ist, spart Zeit und Geld.“  

– So werben IT-Berater aktuell für das Thema Wissensma-

nagement und für die entsprechenden IT-Produkte.  

Wissen „personenunabhängig“!? Oder sind hier einmal  

mehr „Informationen“ gemeint? Oder vielleicht doch eher 

„Daten“? ... Na, auf jeden Fall soll es „personenunabhängig“ 

sein, womit sich zumindest eine mögliche Intention der  

Berater dunkel erahnen ließe.  

Diese Ausgabe des GfWM newsletters empfiehlt zahlreiche 

Möglichkeiten, auf Veranstaltungen und über die Mitglied-

schaft in der GfWM den Austausch von Expertise und Wissen 

– übrigens ganz und gar personenabhängig – mit anderen 

Interessierten zu praktizieren. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und  

freuen uns auf Ihre Antworten und Hinweise. 

Für die Redaktion  

Stefan Zillich  

Ausgabe 4 / 2014  
Juli / August 

ISSN 1864 - 2098 

11. Jahrgang 

Mission Statement der Gesellschaft für Wissensmanagement e. V.  

„Die Gesellschaft für Wissensmanagement e. V. (GfWM) unterstützt den professionellen und verantwortungsbewussten Umgang  
mit Wissen. Wir fördern die Weiterentwicklung von Wissensmanagement in Theorie und Praxis im Dialog zwischen Wirtschaft,  
Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Gesellschaft.“ 

Kontakt: newsletter(at)gfwm.de 

Die nächste Ausgabe des GfWM newsletters erscheint in der Woche ab 13. Oktober 2014. Re-
daktionsschluss ist der 19. September 2014. – GfWM newsletter & gfwm THEMEN Frühere 
Ausgaben und interessante Beiträge: www.gfwm.de  

Ihre Beiträge und Hinweise   
Wir freuen uns über Ihre Hinweise und Berichte für GfWM newsletter und gfwm THEMEN. 
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen und Ideen zu Beiträgen haben: 
newsletter@gfwm.de – THEMEN@gfwm.de 

„	  
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Editorial 
 

Liebe Mitglieder der GfWM, 

liebe Leserinnen und Leser, 

es ist Sommer – Zeit, um Kraft zu schöpfen und anschließend mit 
frischem Blick gut erholt Neues zu denken!  

Die vielfältigen Veranstaltungen in diesem Spätsommer bieten vie-
le Gelegenheiten, einmal andere Sichten zu wagen und im persönli-
chen Austausch spannende neue Ideen zu entwickeln. Eine Mit-
gliedschaft in der Gesellschaft für Wissensmanagement bietet hier 
zahlreiche Vorteile, von denen ich an dieser Stelle nur einige nen-
nen möchte:  

— Teilnahme an einem aktiven Netzwerk von Expert(inn)en und 
Anwender(inne)n 

— exklusive Mitgliederangebote (z.B. Seminare "Mitglieder für 
Mitglieder") 

— Vermittlung von praxisorientierten Facharbeiten an Partner-
Hochschulen 

— Möglichkeit der Mitarbeit an fachlichen Inhalten. 

Besonders hinweisen möchte ich auf die vergünstigten Teilnahme-
konditionen, die es nicht nur für Fachveranstaltungen der GfWM 
gibt, sondern auch bei etlichen Angeboten von Kooperationspart-
nern.  

Auf einige Veranstaltungen in den kommenden Monaten möchte ich 
daher besonders hinweisen: 

Die Semantics 2014 am 04. und 05. September 2014 in Leipzig: 
Die internationale Konferenz (bisher als I-Semantics bekannt) zieht 
jedes Jahr Hunderte von Fachleute aus Unternehmen und öffentli-
chen wie nicht öffentlichen Organisationen an, die semantische 
Technologien weiter entwickeln und anwenden, um u. a. bekannte 
Probleme in der weltweiten Informationsverteilung und  
-wiederauffindung über Inter- und Intranet-Plattformen zu lösen. 
Das diesjährige Motto der Konferenz, “Transfer, Engineering & 
Community“, legt eine Zusammenarbeit zwischen den wissen-
schaftlich-technischen Experten der semantischen Technologien 
und den Spezialisten für Wissensmanagement und -transfer nahe. 
Die GfWM gestaltet und moderiert einen Track der Konferenz, um 
die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den beiden Diszipli-
nen „Wissensmanagement“ auf der einen Seite und „Semantische 
Technologien“ auf der anderen aufzuzeigen und in interaktiv gestal-
teten Sitzungen heraus zu arbeiten. Mitglieder der GfWM erhalten 
einen Rabatt von 20% auf die Konferenzgebühren. Mehr Informa-
tionen über die Konferenz und ihr Programm finden Sie unter 
www.semantics.cc . 

Das GfWM Knowledge Camp 2014 am 19. und 20. September 
2014 an der FernUni Hagen. Dieses Jahr wird das KnowledgeCamp 
unter dem Schwerpunktthema „Wissensarbeit und Wis-
sensarbeiter“ stehen. Jörg Dirbach, den Gründer und Moderator 
des Wissensarbeiter-Blog konnte als Initiator und Mitmoderator 

Werden Sie Mitglied der GfWM! 

Die GfWM unterstützt den professionellen  
und verantwortungsbewussten Umgang mit 
Wissen. Und fördert die Weiterentwicklung 
von Wissensmanagement in Theorie und  
Praxis.  

Treten Sie in den Dialog mit Wirtschaft, Wis-
senschaft, Verwaltung, Politik und Gesell-
schaft. Als Mitglied unterstützen Sie unsere 
wissenskulturelle Arbeit.  

http://www.gfwm.de/ 
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gewonnen werden. Mit dem KnowledgeCamp 2014 führt die GfWM 
ihre Kooperation mit dem eBusiness Lotsen Netzwerk der „Mit-
telstand – Digital“ Initiative fort. Damit wird im KnowledgeCamp 
2014 eine noch viel stärkere Vernetzung von Wissensmanagement-
Experten, Wirtschaft und Verwaltungspraxis erreicht. Für GfWM-
Mitglieder ist die Teilnahme kostenfrei. Anmeldung unter: 
http://knowledgecamp.mixxt.org 

Der IOM Summit, der vom 23. bis 25. September 2014 in Köln ab-
gehalten wird. Mitglieder der GfWM erhalten 20% Rabatt. Informa-
tionen zum IOM Summit finden Sie unter nachstehendem Link: 
http://www.iom-summit.de/startseite.html 

Die Social Business Collaboration 2014, die vom 25. bis 26. Sep-
tember 2014 in Berlin abgehalten wird. Für GfWM-Mitglieder gibt 
es einen Rabatt von 20%. Weitere Infos unter: 
http://collaboration2014.we-conect.com/en/ 

Die KnowTech, die dieses Jahr am 15. und 16. Oktober 2014 im 
Congress Park Hanau stattfindet. Zielgruppe sind Anwendern und 
Anbieter, Wissenschaft und Politik. Die KnowTech versteht sich als 
eine Plattform zum Austausch über Praxisbeispiele, erfolgreiche 
Strategien und erprobte Methoden, wie Prozesse in Unternehmen 
und Organisationen mit Wissensmanagement und So-cial Media ef-
fektiver gestaltet werden können. Alle Informationen zum Kongress 
finden Sie unter http://www.knowtech.net/. GfWM-Mitglieder erhal-
ten einen Rabatt von 20%. 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Weitere Informationen zur Mit-
gliedschaft finden Sie auf unserer Webseite: 

http://www.gfwm.de/der-verein/mitglied-werden/ 

Wählen Sie schon jetzt aus den zahlreichen Veranstaltungen Ihre 
Highlights aus. Ich freue mich, wenn wir uns bei der einen oder an-
deren Veranstaltung sehen!  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen  
eine schöne Restferienzeit! 

Herzliche Grüße 

Ihre Tanja Krins 
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Hinweise 
 

GfWM auf der SEMANTICS 2014 
Die Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. (GfWM) ist überzeug-
ter Partner der SEMANTICS 2014, die am 04./05.09.2014 in Leipzig 
stattfindet. 

Auf der SEMANTICS 2014 treffen sich Experten und Interessierte 
der semantischen Technologien, um den Stand der Entwicklungen, 
Vor- und Nachteile sowie aktuelle industrielle Anwendungen zu 
präsentieren und zu diskutieren. Die internationale Konferenz (bis-
her als I-Semantics bekannt) zieht jedes Jahr Hunderte von Fach-
leute aus Unternehmen und öffentlichen wie nicht öffentlichen Or-
ganisationen an, die diese Technologien weiter entwickeln und an-
wenden, um u.a. bekannte Probleme in der weltweiten Informati-
onsverteilung und –wiederauffindung über Inter- und Intranet-
Plattformen zu lösen. 

Das diesjährige Motto der Konferenz, “Transfer, Engineering & 
Community“, legt eine Zusammenarbeit zwischen den wissenschaft-
lich-technischen Experten der semantischen Technologien und den 
Spezialisten für Wissensmanagement und –transfer nahe. 

Die GfWM gestaltet und moderiert einen Track der Konfe-
renz, um die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den 
beiden Disziplinen „Wissensmanagement“ auf der einen Sei-
te und „Semantische Technologien“ auf der anderen aufzu-
zeigen und in interaktiv gestalteten Sitzungen heraus zu ar-
beiten. 

De facto sind Wissensmanager, spätestens wenn es um die digitale 
Unterstützung von Wissensverwaltung und –austausch geht, Kun-
den der „Semantiker“. Umgekehrt profitieren die Technologen von 
unserer Erfahrung und unseren Methoden zur effektiven und effi-
zienten Gestaltung von Wissensaustausch und Lernen. 

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, über den Teller-
rand zu blicken, und seien Sie dabei, wenn „Knowledge Manage-
ment meets SEMANTICS“. 

Mitglieder der GfWM erhalten einen Rabatt von 20% auf die 
Konferenzgebühren. Dafür nutzen Sie bitte bei der Anmel-
dung den Referenzcode „GfWM-mitglieder“: 
www.semantics.cc/registration/discount 

Übrigens ist der gewährte Rabatt deutlich größer als der jährliche 
Mitgliedsbeitrag für die GfWM, d.h. schon bei der Teilnahme an 
dieser Konferenz amortisiert sich Ihre Investition in eine GfWM-
Mitgliedschaft 2014 ( www.gfwm.de/der-verein/mitglied-werden/ ). 

Mehr Informationen über die Konferenz und ihr Programm finden 
Sie unter www.semantics.cc  
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5. BarCamp der Gesellschaft für Wissensmanagement 
Schwerpunktthema: „Wissensarbeit und Wissensarbeiter“ 

19.–20. Sept. 2014, FernUni Hagen 

Wissensarbeit ist der wichtigste Wertschöpfungsfaktor der Zukunft! 

— Dich interessiert der Umgang mit Wissen – individuell oder in 
Deiner Organisation? 

— Du willst Wissensarbeit gestalten – für hohe Innovationslei-
stung und Effektivität? 

— Du unterstützt die Entwicklung von Wissensarbeitern – vom 
Azubi und Absolventen bis ins hohe Alter? 

Dann komm zum KnowledgeCamp 2014 nach Hagen: 

— Profitiere vom intensiven Erfahrungsaustausch – mit Füh-
rungskräften, Wissensmanagern, Personalentwicklern, Prakti-
kern, Studenten und Professoren – und teile Deine eigenen Er-
fahrungen mit anderen! 

— Entdecke neue Perspektiven im Umgang mit Wissen – in Pro-
jekten, in der Personalentwicklung, in Change-Prozessen oder 
beim Wechsel in den Ruhestand, ebenso wie in Organisation, 
Innovation und Entwicklung oder Produktion und Service – und 
lass Dich inspirieren vom offenen und vertrauensvollen Dialog 
mit Gleichgesinnten! 

— Greife Ideen für eine produktivere Arbeit mit Wissen auf – aus 
anderen Branchen und Fachrichtungen, großen und kleinen Un-
ternehmen oder Verwaltungen – für Dich selbst und für Deine 
Organisation! 

— Erweitere Dein Netzwerk – mit interessanten Gesprächspart-
nern und potenziellen Geschäftskontakten, Mitarbeitern oder 
Kunden! 

— Programm: 
Wir begrüßen den Enterprise 2.0-MOOC beim KnowledgeCamp: 
Unser Partner Know How! AG bietet eine Session zur interakti-
ven Teilnahme beim ersten Hangout on Air des #e20mooc an – 
wir freuen uns auf viele Anregungen für weitere Sessions. Mehr 
dazu hier: 
http://knowledgecamp.mixxt.org/networks/forum/thread.353471 

— Übersicht der bisher eingereichten Session-Vorschläge: 
http://knowledgecamp.mixxt.org/networks/forum/category.96747 

Info und Anmeldung: http://knowledgecamp.mixxt.org  
Twitter: @GfWM_KnowCamp / Hashtag: #GKC14 

Tickets (inkl. Catering und Abendveranstaltung): 

— Normalpreis: € 45.-  

— Studenten: € 22,50  

— Für GfWM-Mitglieder: Teilnahme kostenlos! 

Das GfWM KnowledgeCamp 2014 
wird gefördert von:	  
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Wissensmanagement-Weiterbildung an der  
Donau-Universität Krems zu Sonderkonditionen 
Schnelle Veränderungen von Märkten und höhere Innovationsge-
schwindigkeiten führen dazu, dass sich das Methodenrepertoire des 
Wissensmanagements weiterentwickelt und verändert. An der Do-
nau-Universität Krems werden im Rahmen von akademischen Stu-
diengängen 5-tägige Module angeboten, die Sie für das Update ihrer 
Wissensmanagement-Kenntnisse nutzen können. Für GfWM-
Mitglieder gilt ein reduzierter Modulpreis von EUR 1.200,- 
statt EUR 1.490,-. 

Wählen Sie bitte aus: 

— Vertiefung in den Methoden des Wissensmanagements (8.–
12.09.2014): Debriefing-Methoden, Schaffung einer "wissens-
freundlichen" Unternehmenskultur, Storytelling, kreative WM-
Methoden, Textverständlichkeit etc. 

— Informationssysteme (17.–21.11.2014): Enterprise 2.0, Enterpri-
se Search, semantische Technologien, Architektur von Informa-
tionssystemen etc. 

— Strategisches Wissensmanagement (26.–30.01.2015): Ableitung 
von strategischen Wissenszielen, Assessment zur Priorisierung 
von Wissensmanagement-Aktivitäten, Wissensbilanzierung, Ba-
lanced Scorecard unter besonderer Berücksichtigung der Wis-
sensperspektive etc. 

Die Modulinhalte sind auf berufspraktische Fragestellungen ausge-
richtet, es wird u.a. workshopartig und mit Fallstudien gearbeitet 
sowie der Unternehmenskontext der Teilnehmer/innen einbezogen. 

Bei positivem Abschluss der Modularbeit (Leistungsnachweis in 
Form einer ca. 15seitigen Transferarbeit) wird das Modul mit 7 
ECTS-Punkten bewertet, die gegebenenfalls auf ein späteres Studi-
um angerechnet werden können. 

Details finden Sie unter www.donau-uni.ac.at/wuk/wmcp 

Ansprechpartnerin: Mag. Petra Wimmer, MAS 
petra.wimmer@donau-uni.ac.at  

 

KnowTech 2014 mit Rabatt für GfWM-Mitglieder 
15. und 16. Oktober 2014, Congress Park Hanau 

Auf der KnowTech 2014 dreht sich alles um aktuelle Lösungen so-
wie die Zukunft von Wissensmanagement, Social Media und Colla-
boration. Anhand von Praxisbeispielen zeigen unsere Referenten, 
mit welchen Strategien und Methoden Prozesse in Unternehmen 
und Organisationen effektiver gestaltet werden können.  

Auf dem Marktplatz zeigen unsere Partner und Aussteller digitale 
Lösungen und stehen für persönliche Beratungsgespräche bereit.  

Zielgruppe der KnowTech sind Anwender und Anbieter, Teilnehmer 
aus Wissenschaft und Politik. Die KnowTech versteht sich als Platt-
form zum Austausch über Praxisbeispiele, erfolgreiche Strategien 
und erprobte Methoden, wie Prozesse in Unternehmen und Organi-
sationen mit Wissensmanagement und Social Media effektiver ge-
staltet werden können.  
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Alle Informationen zum Kongress finden Sie unter 
http://www.knowtech.net/. 

KnowTech 2014 mit 20% Rabatt für GfWM-Mitglieder. Der 
Rabattcode für die Ermäßigung: KNT20ermgfwm14. Einzulö-
sen unter www.knowtech.net/tickets 

 

Port of Knowledge Kiel: Ein guter Start! 
von Stefan Rehm 

Von 1.-3.7.2014 fand der <Port of Knowledge® / Wissen erleben. tei-
len. gestalten.> in  Kiel als „ein lebendiger Umschlagplatz für den 
praxis- und forschungsrelevanten Umgang mit Wissen“ statt. Eine 
Dokumentation und alle Präsentationen finden Sie hier:  

http://www.port-of-knowledge.de 

 

Filmtipp: Globe of Knowledge 
von Stefan Rehm 

Mit dem ersten Port of Knowledge® (http://www.port-of-
knowledge.de) vom 1.-3. Juli 2014 in Kiel, der Veranstaltung um 
Wissen zu erleben, zu teilen und zu gestalten, ist die Produktion 
„GLOBE OF KNOWLEDGE“ (http://win-vin.de/globe-of-knowledge) 
veröffentlicht worden. Es ist eine Produktion, wie Wissen seinen 
Wert gewinnt und in welcher Beziehung Wachstum, Management, 
Erziehung, Innovation und Wissensmanagement zueinander stehen; 
es ist ein Gedankenmodel. - Sehen Sie es sich an und lassen Sie sich 
inspirieren! 

 

Rabatte und mehr… 
von Stefan Rehm 

Auf der Internetseite der GfWM lässt es sich nun nachlesen: Es 
lohnt sich GfWM Mitglied zu sein! Unter http://www.gfwm.de/der-
verein/nutzen/ finden sich für Sie einige gute Argumente, warum es 
sich lohnt, neben dem Lesen des Newsletters auch ordentliches Mit-
glied der GfWM zu werden. Außerdem sind dort alle notwendigen 
Rabatt-Codes für die Veranstaltungen unserer Partner hinterlegt. – 
Also, lassen Sie sich überzeugen und nehmen Sie aktiv teil! 

 

Literatur 
Staflinger, H., Hexelschneider, A. (2014) PflegeWISSEN ist im Fluss. 30 
Methoden für Wissenstransfer in der Pflege. Kammer für Arbeiter und An-
gestellte Oberösterreich als Lead-Partnerin im EU-geförderten INTERREG-
Projekt „PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT – Grenzüberschreiten-
de Kompetenzentwicklung in der Pflege“ 

Pflege und Betreuung stehen vor großen Herausforderungen und in 
den nächsten Jahren wird sich auch im Bildungsbereich für diese 
Branche sehr viel ändern. Nicht nur aus diesem Grund ist es wich-
tig, dass oft jahrelang erworbenes Erfahrungswissen von Führungs-
kräften und Mitarbeitern/-innen gesichert wird. Im EU-geförderten 
INTERREG-Projekt (Oberösterreich, Bayern) „PFLEGE: Ein Ar-
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beitsmarkt der ZUKUNFT“ wurde deshalb ein Handbuch entwic-
kelt, das sich dem Thema Erfahrungswissen in der Pflege widmet. 

Das Handbuch der Autorinnen Heidemarie Staflinger und Annette 
Hexelschneider (GfWM-Mitglied aus Wien) führt ein in generelle 
Aspekte des Wissens und spezifische Aspekte im Berufsverlauf in 
der Pflege mit dem Fokus auf Erfahrungswissen. Wie kann Erfah-
rungswissen in der Pflege - passend zur Arbeitssituation - mit we-
nig Aufwand und wenig Zeit effektiv genutzt werden? Dazu vermit-
telt das Handbuch Grundlagen und stellt vielfältige, einfach durch-
führbare Methoden für verschiedene Situationen im Berufsverlauf 
und damit verbundene spezielle Arbeitssituationen vor. 

Die Autorinnen und die Illustratorin und Buchgestalterin Ivonne 
Schuster, wollten ein Handbuch herstellen, dass einlädt, Pflege-
WISSEN sichtbar und nutzbar zu machen. 

Dafür haben haben sie einladende Eigenschaften überlegt und rea-
lisiert: 

1. Die Verwendung der Flussmetapher für Wissenstransfer.  
Im Titel, in den Kapitelüberschriften, in den Fotos zu den Kapi-
telauftakten, im Vorwort und im Layout. 

2. Eine inhaltliche Struktur entlang des Berufsverlaufes. 
Einstieg – „Willkommen im Boot.“ 
Berufsalltag – „Unterwegs am Wissensfluss.“ 
Ausstieg – „Auch das weite Meer hat seine Reize.“ 

3. Ein praktisch handhabbares Arbeitsbuch. 
Querformat. Spiralbindung, die einmal geöffnet, geöffnet liegen 
bleibt. 
Kopiervorlagen zu Arbeitsblättern. Ein Lesezeichen an der hin-
teren Umschlagseite. 

4. Notwendige Theorie-Einführungen in schnell erfassbarem Um-
fang. 

5. Verlockungen zum Lesen mit Grafiken, einer fortlaufenden 
Entwicklungsgeschichte zu Beginn der drei Hauptkapitel und 
Zitaten. 

Auch wenn sich dieses Handbuch an Mitarbeiter/-innen in der Pfle-
ge und Betreuung richtet, ist es auch für Interessierte in anderen 
Branchen geeignet, die mit einfachen Methoden und wenig Zeitauf-
wand im Team/der Firma oder Organisation Wissen transferieren 
möchten. 

Das Handbuch ist online verfügbar unter http://www.zukunft-
pflegen.info/pflegezukunft/index.php?id=444  

und kann von Beschäftigten aus der Pflege in Buchform in der Ar-
beiterkammer Oberösterreich unter zukunft-pflegen@akooe.at  
kostenlos angefordert werden. 

 



	  

	  

9	   4 / 2014 Juli – August  
 11. Jahrgang 

 

Fördermitglieder der GfWM 

Termine 
 

IFLA World Library and Information Congress  
16. – 22. August 2014, Lyon (F) 

The IFLA World Library and Information Congress is the interna-
tional flagship professional and trade event for the library and in-
formation services sector. It is an opportunity for the host country to 
showcase the status of libraries and information science in their 
country and region as well as to have their professionals experience 
international librarianship and international relations in a unique 
way. The congress also offers an international trade exhibition with 
over 80 exhibitors. 

http://conference.ifla.org  

 

IIiX '14 –  
Fifth Information Interaction in Context Symposium 
26. - 29. Aug 2014, Regensburg 

The Information Interaction in Context conference (IIiX) is a unique 
forum exploring the relationships between and within the contexts 
that affect information retrieval (IR) and information seeking, how 
these contexts impact information behavior, and how knowledge of 
information contexts and behaviors improves the design of interac-
tive information systems. The intention of IIiX is to foster an inte-
grated approach to information access by bringing together mem-
bers of the diverse research communities in information seeking be-
haviour, user interface design for IR systems, and IR system design. 
This year the conference is putting particular emphasis on "building 
bridges" between the various research communities with specific ac-
tivities being planned to encourage improved understanding of dif-
fering viewpoints and foster collaboration  

http://iiix2014.ur.de/ 

 

SEMANTiCS Konferenz 2014 
01. – 05. September 2014, Leipzig 

Die Konferenz, die schon in den Jahren zuvor stets mehr als 250 
Teilnehmer angezogen hat, spricht Anwender aus Industrie und 
Verwaltung gleichermaßen an wie Entwickler, Forscher und Bera-
ter. Unter dem Motto ‘Transfer / Engineering / Community’ wird im 
Rahmen zahlreicher Vorträge und Diskussionsrunden z.B. beleuch-
tet, welche konkrete Anwendungen für Branchen wie Pharma, Me-
dien oder Automobilindustrie mit Hilfe von Linked Data oder Text 
Mining bereits implementiert werden konnten bzw. zukünftig gene-
riert werden können. 

SEMANTiCS ist in ihrer Art in Europa einzigartig und trägt dem 
Umstand Rechnung, dass in den letzten Jahren immer häufiger se-
mantische Systeme zum Einsatz kommen. Linked Data Anwendun-
gen und Methoden des Semantic Web helfen Unternehmen und 
vernetzten Organisationen Informationen besser zu vernetzen und 
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auffindbar zu machen. 

Umfassende Informationen zur Veranstaltung: 
http://www.semantics.cc 

Zur Veranstaltung laufen drei Calls: Call for workshops, communi-
ty meetings and challenges: http://www.semantics.cc/open-calls 

 

ECKM 2014 – 15th European Conference  
on Knowledge Management  
04. - 05. September 2014, Santarém, Portugal 

Knowledge management has emerged in the last decade as key ac-
tivity of value creation, claiming for an economic and social organi-
zational memory building. Culture and organizational learning, 
supported by modern information and communication technologies 
advances are responsible for multiple knowledge leverage processes, 
towards a dynamic organizational sustainability. These and other 
related topics have been discussed and explored in several academic 
and scientific meetings all over the world. Thus, it is really an ho-
nor for School of Management and Technology of Polytechnic Insti-
tute of Santarém to host the 15th European Conference on Know-
ledge Management. It will be an excellent opportunity to leverage 
our knowledge, to share our experiences and to reinforce our aca-
demic and scientific network 

http://academic-conferences.org/eckm/eckm2014/eckm14-home.htm 

 

GfWM Community-Treffen Österreich September 2014 
05. September 2014 

Information  und Anmeldung unter http://form.gfwm.at/community-
20140905 

 

GfWM KnowledgeCamp 2014 
19. – 20. September 2014, Fernuniversität Hagen 

Das GfWM KnowledgeCamp lenkt die Aufmerksamkeit auf das per-
sönliche und das organisationale Wissensmanagement – und ist 
selbst ein gutes Format für den Wissensaustausch. Das Knowled-
geCamp startet an jedem Morgen neu: Themen werden von den 
"Teilgebenden" morgens vorgeschlagen und damit die Tagesagenda 
erstellt. Jeder entscheidet sich für die ihn tatsächlich interessanten 
“Sessions”, die im 45-Minuten-Takt wechseln – gleichzeitig in meh-
reren Räumen. 

Das KnowledgeCamp 2014 findet mit dem Schwerpunktthema 
„Wissensarbeit und Wissensarbeiter“ statt. Wir freuen uns deshalb 
besonders Jörg Dirbach, den Gründer und Moderator des Wis-
sensarbeiter-Blog als Initiator und Mitmoderator für das Team ge-
wonnen zu haben. Beachten Sie die Informationen in der Rubrik 
HINWEISE in dieser Ausgabe des Newsletters. 

http://knowledgecamp.mixxt.org/  
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10. Stuttgarter Wissensmanagement-Tage  
– “Wissen verbindet 
18. und 19. November 2014, Stuttgart 

Nach diesem Motto wollen die Veranstalter Trends, Ideen und Best 
Practices vorstellen, die anderen Wissensmanagern und ihren Un-
ternehmen als Anregung dienen und zur Nachahmung motivieren. 

http://www.wima-tage.de/  

 

4. DGI-Praxistage – Compliance in der Unternehmens-
praxis 
20. - 21. November 2014, Frankfurt am Main 

Wie aufwendig ist „Compliance“ für ein Unternehmen? Welche Be-
reiche sind betroffen? Wie wird das Thema in den Unternehmen 
und beim Management platziert? Welche Anwendungssysteme un-
terstützen die Bemühungen? Gibt es neben externen auch interne 
Richtlinien, die befolgt werden müssen? Wer übt die notwendige 
Kontrolle aus? Wie können Information Professionals entsprechen-
de Maßnahmen unterstützen? – Dies sind nur einige der Fragen, 
die wir mit Ihnen auf den 4. DGI-Praxistagen 2014 beantworten 
wollen.  

http://www.dgi-info.de/index.php/terminkalender/2-dgi/297-4-dgi-
praxistage 

 

ONLINE EDUCA BERLIN 2014 - 20th International Con-
ference on Technology Supported Learning and Trai-
ning 
03. - 05. Dezember 2014, Berlin 

ONLINE EDUCA BERLIN is the largest global conference on tech-
nology supported learning and training for the corporate, education 
and public service sectors. It is a window to the world of technology 
supported learning, with over 2000 delegates from more than 100 
countries attend the conference, making ONLINE EDUCA BER-
LIN the key international meeting place to discover innovative so-
lutions, absorb new thinking and exchange ideas. Over its 20 years, 
the event has consistently brought together high-level decision ma-
kers from education, business and government sectors, the three 
areas driving e-learning adoption and innovation. The spotlight is 
also on international providers who will demonstrate their pro-
ducts, tools and services at the Exhibition, giving participants a 
closer look at the latest technologies and innovations.  

http://www.online-educa.com 
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Hinweise: 

Beiträge von Gastautoren, die im GfWM newsletter 
veröffentlicht werden, stehen allein für die Meinung 
des Gastautors und repräsentieren nicht die Meinung 
von Redaktion oder Herausgebern des GfWM news-
letters. Der Gastautor trägt somit alleine die Verant-
wortung für den Inhalt seines Beitrages. 

Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Beiträge 
thematisch-inhaltlich zu prüfen, sowie im Einzelfall in 
Abstimmung mit den Autoren zu kürzen. 

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kon-
trolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte 
externer Links, auf die wir hier hinweisen. Für den 
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich. 

Das Zitieren von Inhalten aus dem GfWM newsletter 
ist erlaubt. Wenn Sie aus dem GfWM newsletter 
zitieren, verändern Sie das Zitat bitte nicht. Nennen 
Sie bitte den GfWM newsletter und das Erschei-
nungsdatum der zitierten Ausgabe als Quelle. Bitte 
weisen Sie uns kurz darauf hin, dass Sie aus dem 
GfWM newsletter zitieren. 

Der aktuelle GfWM newsletter wie auch alle zurück-
liegenden Ausgaben stehen Ihnen im Newsletterar-
chiv auf der GfWM-Homepage als PDF-Dateien zur 
Verfügung: http://www.gfwm.de > „Newsletter“ 

Werden Sie Mitglied der GfWM! 

Die GfWM unterstützt den professionellen  
und verantwortungsbewussten Umgang mit 
Wissen. Und fördert die Weiterentwicklung 
von Wissensmanagement in Theorie und  
Praxis.  

Treten Sie in den Dialog mit Wirtschaft, Wis-
senschaft, Verwaltung, Politik und Gesell-
schaft. Als Mitglied unterstützen Sie unsere 
wissenskulturelle Arbeit.  

http://www.gfwm.de/ 


