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EDITORIAL 

Der Begriff des Wissensmanagements kursiert 
seit vielen Jahren. Aber richtig durchgesetzt 
hat er sich nicht – wahrscheinlich deshalb, weil 
sich in den meisten Unternehmen hinter den 
vielen Buchstaben recht wenig Substanzielles 
verbirgt. Immer wieder starten Projekte mit 
großen Erwartungen – und verschwinden 
dann stillschweigend. Es mag Zeiten gegeben 
haben, als dies zu verschmerzen war, weil es 
im Wettbewerb auf andere Dinge ankam. Heu
te ist das anders. Daten gelten längst als der 
Rohstoff des 21.  Jahrhunderts. Nicht zuletzt 
die Digitalisierung hat dazu geführt, dass 
 Wissen immer wichtiger wird. Wer wichtige 
 Informationen effizient sammelt und einsetzt, 
erarbeitet sich Vorteile gegenüber Wettbewer
bern. Nur: Wie kann dies gelingen?  Meine 
 Kollegin Catalina Schröder wollte es  genauer 
wissen. Für ihre Titelgeschichte  „Wissen ist 
Macht“ (ab Seite 32) hat sie Mittelständler 
 besucht, die seit Jahren erfolgreich Wissens
management betreiben – und nicht nur  darüber 
reden. Nutzen Sie ihre Erfahrungen! 

Viel Spaß bei der Lektüre,
Ihr

foerster.nikolaus@impulse.de

Wissen hilft
Nikolaus Förster Chefredakteur und Verleger

Lassen auch Sie sich  
branchenübergreifend von 
wertvollen unternehmeri-
schen Ideen inspirieren 
– über das magazin, die 
Webseite impulse.de  
und die impulse-Akademie 
 (Firmenbesuche, Semina-
re, Konferenzen, reisen). 
profitieren Sie von unse-
ren recherchen, und tau-
schen Sie sich mit span-
nenden Unternehmern 
aus. Auf Aboprämien und 
Vertragslaufzeiten verzich-
ten wir, weil wir mit Inhal-
ten überzeugen wollen. 
Kontakt: 040/609 45 22-77, 
impulse.de/shop 
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Meine Branche: speziell.

Meine kaufmännischen Prozesse:

individuell.

Mit Software von DATEV.

Wenn es um Ihre Branche geht, dann sind Sie Experte. 

Auch für Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung oder für die 

Finanzbuchführung gibt es ausgewiesene Spezialisten: 

Ihr Steuerberater und die kaufmännische Software von 

DATEV gestalten individuelle Unternehmensprozesse 

einfach und zuverlässig.

Mehr Infos unter 0800 1001116 
oder auf www.datev.de/meinebranche 
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