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Editorial

Digitalisiert & vernetzt: 
Daten im (Work-)Flow

Daten gelten als Gold des 21. Jahrhunderts. Sie haben sich als 
vierter Produktionsfaktor neben Boden, Arbeit und Kapital fest 
etabliert. In vielen Organisationen tragen sie – als elementarer 
Wissensbaustein – mittlerweile sogar mit mehr als 60 Pro zent 
zur Wertschöpfung bei. Doch trotz ihrer wachsenden Bedeutung 
für die Wettbewerbsfähigkeit werden Daten in vielen Organisa-
tionen nach wie vor vernachlässigt. So ergab eine aktuelle Stu die 
des Dokumentenmanagement-Spezialisten Kyocera, dass ein 
Fünftel der Unternehmen geschäftskritische Unterlagen noch 
überwiegend in Papierform erhält und analog weiterverarbeitet. 
Das führt nicht nur zu einer höheren Fehlerquote & redundanter 
Datenhaltung, sondern insbesondere auch zu Mehrarbeit: Zwei 
Stunden können Beschäftigte einsparen, wenn papierbasierte 
Anwendungen durch digitale Tools ersetzt werden. Und zwar 
pro Tag! Gelingt es zudem, Insellösungen und heterogene Sys-
temlandschaften zu verein heitlichen, um den Datenzugriff über 
Single Sign-on zu ermöglichen, agieren Mitarbeiter effizienter, 
sind zufriedener und engagierter. Das wiederum wirkt sich auf 
die Motivation und damit auf den Geschäftserfolg aus.

Im Titelthema der aktuellen Ausgabe gehen wir daher ab 
Seite 20 möglichen Lösungsansätzen nach. Im Fokus stehen 
DMS- und ERP- Lösungen, die die vielfältigen Datenflüsse im 
Unternehmen intelligent verknüpfen und Prozesse nachhaltig 
verschlanken. Darüber hinaus werfen unsere Wissensmanage-
ment-Experten einen Blick ins Büro der Zukunft. Was Sie dort – 
neben digitalen Prozessen – erwartet, das lesen Sie ab Seite 30.

Übrigens: Der digitale Wandel und wie Sie ihn in Ihrer Organi-
sation aktiv vorantreiben können, ist auch eines der Schwer-
punktthemen bei den 16. Wissensmanagement-Tagen. Erst-
mals findet der Kongress in diesem Jahr in Form einer virtuellen 
Knowledge Week statt – vom 9. bis 13. November. 

Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie in spannenden 
Live-Talks, wie namhafte Unternehmen Wis-
sensmanagement und Digitalisierung in ihren 
Geschäftsprozessen realisieren. Mit dabei 
sind unter anderem: Rügenwalder Mühle, 
die Verbraucherzentrale Nordrhein-West-
falen, die BMW AG sowie die Maschinen-
bauer J. Schmalz und Steinert GmbH. 

Entdecken Sie jetzt das Kongressprogramm! 
Ihre kostenfreie Anmeldemöglichkeit finden 
Sie unter www.wima-tage.de.

Ihr  
Oliver Lehnert
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