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Ihre Bewerbung als „Exzellente Wissensorganisation“ 

Wissen 
vermehrt 
sich, wenn 
es geteilt 
wird!

EWO 2012: dsn, Kiel

EWO-Kongress 2015 

Wissen hat sich zur zentralen Ressource der Wirt-
schaft entwickelt. Innovationen, Entwicklung erfolg-
reicher Produkte und Dienstleistungen, Erschließung 
neuer Märkte, der Erhalt und Ausbau von Wettbe-
werbsvorteilen – überall ist der intelligente Umgang 
mit Wissen und Informationen entscheidend und 
wird in Zeiten von „Big data“ und Demografischem 
Wandel noch bedeutender werden. 
 Nach den erfolgreichen vorherigen Durchgän-
gen von „Exzellente Wissensorganisation“, geht 
die Initiative 2018 bereits in die fünfte Runde. Ab 
Februar sind bundesweit und branchenübergreifend 
Organisationen aus der Wirtschaft, dem öffentlichen 
und dem Non-Profit-Bereich aufgerufen, sich um die 
Auszeichnung „Exzellente Wissensorganisation 2018“ 
zu bewerben.

   Einsendeschluss ist der 30. April 2018

Der Award bietet all jenen Organisationen eine 
Plattform, welche die Bedeutung guter Wissens-
organisation für sich erkannt haben und die eigene 
Exzellenz beim Umgang mit Wissen evaluieren 
und nach außen tragen wollen.
■	 Zeigen Sie Wissensmanagement-Experten (Jury) 
 Ihre erfolgreich umgesetzten Maßnahmen und 
 erhalten Sie ein professionelles Feedback.
■	 Zeigen Sie Ihren aktuellen und zukünftigen 
 Kunden durch die Auszeichnung, dass Ihr 
 Unternehmen gut strukturiert ist, intelligent  
 mit Wissen umgeht und somit ein verlässlicher 
 Partner in jeglicher Hinsicht ist. 
■	 Zeigen Sie den jetzigen und zukünftigen 
 Mitarbeitern, dass Sie als exzellente Wissens-
 organisation ein attraktiver Arbeitgeber 
 sind, der seinen Mitarbeitern Wertschätzung 
 entgegen bringt und an deren Entwicklung 
 interessiert ist.

Voraussetzungen, um 
sich als Wissensunter-
nehmen zu bewerben:

■	 Sie führen eine Selbstein-
 schätzung durch (Download über 
 wissensexzellenz.de).
■	 Sie können verdeutlichen, dass in 
 Ihrer Organisation der Umgang mit 
 Wissen ganzheitlich betrachtet wird.
■	 Sie können anhand konkreter Maß-
 nahmen belegen, wie Sie beispiel-
 gebend mit Wissen umgehen; diese 
 Maßnahmen sind seit mindestens 
 zwölf Monaten in hrem Unterneh-
 men etabliert.
■	 Sie sind damit einverstanden, 
 dass eine Fallstudie zu Ihrem Unter-
 nehmen veröffentlicht wird.
■	 Sie sind bereit, Ihr Wissen ggf. im 
 Rahmen einer Transferveranstaltung 
 weiterzugeben.

EWO 2009:  diffferent GmbH

Zeigen Sie Ihren exzellenten 
Umgang mit Wissen



Ihr Nutzen
Die Teilnahme am Award „Exzellente Wissensorganisation“ bietet jedem Bewerber ein ideales Aufwand- 
Nutzen-Verhältnis. Während der Aufwand für die Bewerbung mit Selbsteinschätzung durch einen schlanken 
und professionellen Prozess für Sie äußerst gering gehalten wird, ist der Nutzen vielfältig:

●	 Präsentation Ihres Unternehmens
 beim GfWM KnowledgeCamp.
●	 Erhalt vonn zwei Eintrittskarten für das in 
 München stattfindende KnowledgeCamp.
●	 Vorstellung Ihrer Organisation im 
 Jahrbuch und auf der Plattform 
 wissensexzellenz.de.
●	 Begleitende PR- und Öffentlichkeitsarbeit 
 unterstützt Ihre Sichtbarkeit.

●	 Sie können das Logo „Exzellente Wissens-
 organisation 2018“ tragen und für sich 
 als Alleinstellungsmerkmal nutzen.

●	 Erhalt eines individuellen Stärken/
 Schwächen-Profils. 
●	 Professionelles Feedback im Gegenwert 
 von zwei Beratertagen eines Wissens-
 management-Experten.

1. Februar 2018
Start der Bewerbungs-
phase

30. April 2018
Ende der Bewerbungs-
phase

30. August 2018
Rückmeldung zur 
Vorauswahl,
Einladung der Finalisten

Oktober 2018
EWO-Finale (GKC)

Januar 2019
Start der Transferphase

Wissensmanagement hat viele Facetten

Ablauf

Um Wissen geht es sicher an vielen Stellen in Ihrem 
Unternehmen:
■	 Sie haben die Weitergabe von Wissen aus-
 scheidender Mitarbeiter gut organisiert.
■	 Sie tauschen sich in einem Netzwerk mit Part-
 nerfirmen, mit Ihren Kunden und Lieferanten
 aus, eventuell durch den Einsatz innovativer 
 Werkzeuge wie Wikis oder Blogs.
■	 Ihr Innovationsmanagement ist vorbildlich.
■	 Sie entwickeln die Kompetenzen Ihrer Mitar-
 beiter gezielt weiter oder haben eine Wissens-
 strategie erarbeitet.

Es werden jedoch Unternehmen ausgezeichnet, die 
nicht nur auf einzelne Maßnahmen fokussiert sind, 
sondern im Umgang mit Wissen ganzheitlich den-
ken und ihn intelligent organisieren. 

Die Vorauswahl
Alle Organisationen bewerben sich mit einer detail-
lierten Selbsteinschätzung, in der sie anhand von 
sechs Bewertungskategorien ihren exzellenten Um- 
gang mit Wissen aufzeigen. Die entsprechenden Un-
terlagen finden Sie unter:www.wissensexzellenz.de
 Jede Bewerbung wird von einem Expertengremi-
um sorgfältig gelesen und mittels Telefoninterview 
„auf Herz und Nieren“ geprüft. Wenn Sie überzeugen, 

sind Sie als einer von maximal fünf Finalisten beim 
KnowledgeCamp in München dabei. Auch wenn 
Sie das Finale nicht erreichen, profitieren Sie trotz-
dem, denn Sie erhalten eine individuelle Standort-
bestimmung.

Das EWO-Finale
Es folgt die Einladung zum EWO-Finale, dem Herzstück 
des Wettbewerbs. Dieses findet in diesem Jahr erstma-
lig im Rahmen des GfWM KnowledgeCamps 2018 statt. 
In einem BarCamp Format präsentieren sich Finalisten 
in sogenannten „Sessions“ dem interessierten Publikum 
und der Expertenjury. Dieses Veranstaltungsformat 
macht es den Teilnehmern möglich, innerhalb kürzester 
Zeit möglichst viele Finalisten kennenzulernen und mit 
ihnen diskutieren zu können. Nach einem festgelegten 
Kriterienkatalog entscheidet die Expertenjury, wer als 
„Exzellente Wissensorganisation“ ausgezeichnet wird. 
Im Rahmen der Abendveranstaltung werden die Sieger 
umfassend präsentiert und schließlich ausgezeichnet.

Der Transfer
Ziel der Initiative „Exzellente Wissensorganisation“ 
ist es, das Lernen aus der Praxis für die Praxis zu 
unterstützen. Exzellente Lösungen und die damit 
verbundenen Erfahrungen sollen demnach möglichst 
breit transferiert werden. Dies geschieht insbesonde-
re über Publikationen: Die Fallstudien zu den exzel-
lenten Wissensorganisationen werden dokumentiert.

EWO-
Timeline



Jeder kann teilnehmen, egal ob Sie eine kleine, mittelständische oder große Organisa-
tion der Privatwirtschaft, des öffentlichen oder Non-Profit-Bereiches sind. Zur Teilnah-
me sind lediglich zwei Dinge notwendig: die Bewerbung auf Basis Ihrer Selbsteinschät-
zung und die Anerkennung der AGBs. Die Teilnahme am Award ist für Sie kostenlos. 

Der professionelle Umgang mit Wissen ist ein zentraler Erfolgsfaktor und damit auch 
ein wichtiger Standortvorteil – darin sind sich alle einig. Aber welche Strukturen führen 
zu einem besseren Umgang mit Wissen?

Unsere Antwort: LERNEN SIE VON DEN BESTEN

Getreu dem Motto „Wissen vermehrt sich, wenn es geteilt wird“ sind die identifizierten 
exzellenten Wissensorganisationen, die im Rahmen des Wettbewerbs ausgezeichnet 
werden, auch exzellente Wissensgeber, die ihr Wissen transferieren. 

Eine Win-win-Situation für alle: Die sich für das Finale qualifizierenden Organisationen 
erhalten ein weit sichtbares Alleinstellungsmerkmal – die Auszeichnung. Die Teilneh-
mer des KnowledgeCamps und alle Interessierten lernen von den Besten und haben 
die Möglichkeit, sich mit anderen Vertretern aus der Community auszutauschen. Die 
Initiative wird von der Gesellschaft für Wissensmanagement e. V. (GfWM) getragen 
und von Wissensmanagement-Experten koordiniert, die keine Profitziele mit Ihrem 
Engagement verfolgen, sodass Neutralität und Professionalität den Award kennzeich-
nen. Durch hohe Transparenz, Beteiligungsorientierung und unsere Partner wird diese 
Neutralität gesichert.

Sie sind überzeugt davon, dass Ihr Unternehmen eine vorbildliche Wissens-
organisation ist? Dann Bewerben Sie sich noch heute! Bewerbungsunterlagen 
finden Sie unter: wissensexzellenz.de

Bei Fragen sind wir gern für Sie da. Viel Erfolg bei der Teilnahme! 

Ihre Initiative „Exzellente Wissensorganisation“ 
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Die Teilnahme und die Kosten

Die Initiative

Sind Sie exzellent im Umgang 
mit Wissen?


