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3WISSENSMANAGEMENT IN DER PRAXIS2 EDITORIAL EDITORIAL

„Ihre Probleme 
 hätte ich gerne“

Wenn ich darüber nachdenke, was mir an meinem Job in der Beratung 
besonders gut gefällt, dann ist es die Einzigartigkeit der Projekte und die 
Herausforderung, die damit jedes Mal einhergeht. 

Zwar sind die Schmerzpunkte, mit denen die Kunden an mich herantreten, 
sehr vergleichbar. Sich aber immer wieder auf individuelle Rahmenbedin-
gungen wie bestehende Strukturen und Regelungen, die Besonderheiten 
der Unternehmenskultur oder die existierende IT-Infrastruktur einzulassen, 
die Hintergründe und Ziele zu verstehen und unsere Instrumente und 
Vorgehensweisen dann so flexibel zu gestalten, dass sie zur Organisation 
passen, macht mir unglaublich viel Spaß. 

Deshalb freue ich mich über Ihre Probleme – vor allem dann, wenn wir ge-
meinsam daran arbeiten, eine gute Lösung zum effizienteren Umgang 
mit Ihrem Wissen zu finden. 

Wie wir bei synartIQ das machen, was wir genau unter Beratungsprojekten 
verstehen und warum wir vielleicht anders sind als andere Beratungs-
häuser, möchte ich Ihnen in diesem Magazin zeigen. 

Eine Lösung, die ich besonders toll finde, ist unser eigens entwickeltes 
Softwaretool. Vielleicht haben Sie schon davon gehört? Im Rahmen 
unserer Digitalisierungsstrategie haben wir in diesem Jahr WitronIQ, 
eine Software zum Wissenstransfer, auf den Markt gebracht. 
Herr Rennen, Personalleiter bei der Emscher Lippe Energie 
GmbH, berichtet auf Seite 6 von seinen Erfahrungen bei der 
Softwareeinführung. 

Und wenn Sie Lust haben, mal bei uns vorbeizuschauen 
und bei einer Tasse Kaffee (und bei einem Stück Kuchen – 
wir feiern nämlich unseren 1. Geburtstag) mit mir über 
Ihre Herausforderungen im Umgang mit Wissen zu reden, 
dann freue ich mich sehr!

Ihre 

Lisa Augustin

P.S.: Ja, ich bin’s immer noch! Seit Oktober heiße ich 
Lisa Augustin, bin aber ansonsten ganz die Alte :-)

Junge Marke, frische Ideen und ganz viel 
Erfahrung … unser jüngstes Baby wird 
1 Jahr alt!

WOW, wie die Zeit vergeht. Meine Kinder 
gehen auf die schulische Zielgerade, 
mein erstes halbes Jahrhundert ist 
überschritten und jetzt auch noch das: 
Unser jüngstes Baby wird EINS. Vor gut 
einem Jahr wurde die Marke synartIQ 
geboren und seitdem tragen wir sie in die 
(ostwestfälische) Welt hinaus. FRISCH 
und LEICHT fühlt es sich an … so sagt es 
uns die „Welt“ (unsere Kunden) und so 
fühlen auch wir es.  Von Anfang an waren 
wir von der Veränderung überzeugt und 
heute wissen wir: Diese neue Marke ist 
richtig gut!

Auch wenn die Marke synartIQ jung ist, 
basiert das Know-How dahinter auf 
unheimlich viel Erfahrung, denn das Un-
ternehmen dahinter gibt es schon lange. 
Nur eines von vielen Beispielen: Vor ca. 
15 Jahren begleiteten wir unseren ersten 
Wissenstransferfall – eine Entwicklungs-
leiterin in der Medizintechnik, die der 
Liebe wegen von Köln nach Nürnberg 
wechselte und ihr Wissen auch gerne in 
ihrem alten Kölner Unternehmen belas-
sen wollte.  Damals gerade gestartet, 
gehören wir heute zu den etabliertesten  
Unternehmen im deutschsprachigen 
Raum für das so wichtige Thema Wissens-
transfer bei Personalwechsel – trotz des 
neuen Namens.

Wir sollten gespannt auf die nächsten (15) 
Jahre sein, denn dann kann synartIQ für 
weitere Aspekte rund um das Thema 
#WISSENLEICHTGEMACHT stehen – die 
Basis ist schon längst mit unseren tollen 
Trainingsformaten und Leistungen rund 
um interne Akademien gelegt.

Ich freue mich drauf!
Herzlichst, Euer Christian



➜	 Wir haben keine großen DAX-Konzerne in unseren 
Referenzen,
…denn die haben die finanziellen und zeitlichen Ressour-
cen, um Standards einzukaufen und zu etablieren. 
ABER: Für uns werden Prozesse und Instrumente erst 
dann richtig spannend, wenn sie in bestehende Struk-
turen eingebettet werden müssen – und zwar möglichst 
ressourcenschonend. Und darin haben wir viel Erfahrung 
und Kompetenz.

➜	 Wir sind nicht immer sympathisch,
…denn auch Dummköpfe können nett sein. ;-)
ABER: Wir unterstützen Sie darin, „Schmerzpunkte“ in 
Ihrer Organisation aufzudecken. Und dafür stellen wir 
manchmal auch unbequeme Fragen, stoßen Sie auf un-
angenehme Themen und weisen auf bestehende Risiken 
hin. Denn nur so können wir zur Weiterentwicklung Ihres 
Unternehmens beitragen.

➜	 Wir sind nicht immer bei Ihnen vor Ort,
…denn wir mögen unser zu Hause sehr gerne.
ABER: Wir kommen punktuell zu Ihnen in die Organisati-
on, um Sie darin zu unterstützen, die nächsten Schritte zu 
tun – so lange, bis unsere Aufgabe erfüllt ist. Nicht zuletzt 
auch, um Ihre finanziellen Ressourcen sinnvoll einzuset-
zen. Denn wir sind überzeugt davon, dass Sie die Dinge 
selbst tun können – wenn Sie wissen wie. 

WIR MACHEN ES

„synartisch“ 
Warum wir keine „richtigen“ Berater sind
Das Beratungsbusiness boomt. Über 33,8 Millionen Euro wurden allein in Deutschland im letzten 
Jahr in der Beratungsbranche umgesetzt. Es tummeln sich also eine Menge Anbieter in diesem Feld – 
da kann es ziemlich schwierig werden, den richtigen Partner auszuwählen.   

Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) schlägt als Hilfestellung einige Kriterien 
zur Auswahl der richtigen Berater vor.

➜	 	Wir haben keine fachspezifische Qualifikation,
…denn zumindest in Ihren Marktthemen können wir 
Ihnen fachlich niemals das Wasser reichen. 
ABER: Worin wir uns richtig gut auskennen, sind inno-
vative Methoden, coole Trends und Best Practices rund 
um das Thema Wissen! Und manchmal hilft ein neuer 
Blickwinkel und eine vermeintlich doofe Frage viel mehr 
als stundenlanges Fachsimpeln. 

➜	 Wir haben kein Leistungsportfolio, das wir Ihnen 
zuschicken können,
…und oftmals können wir Ihnen den Weg, den wir gemein-
sam gehen werden, auch zu Beginn noch gar nicht richtig 
benennen. 
ABER: Wir haben ein hohes Problemverständnis, denn wir 
stellen Ihnen die richtigen Fragen, hören zu und arbeiten 
dann gemeinsam an Ihrem Weg.
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Wenn man diese Kriterien an-
legt, schauen wir aber dumm 
aus der Wäsche.

Denn wir verstehen uns 
als Unternehmensentwickler.
Das bedeutet eine auf Ihre Bedürfnisse zentrierte Sichtweise, 
die zu einem von Nachhaltigkeit geprägten Charakter der 
Lösungen und des Angebots führt. Gemeinsam mit Ihnen 
möchten wir Dienstleistungen schaffen, die Sie in die Lage 
versetzen, Ihre wichtigste Ressource – nämlich das Wissen  
in den Köpfen der Mitarbeiter und in der Organisation-  
zukunftsgerichtet anzureichern, zu veredeln, es der Organi-
sation zugänglich zu machen und es dadurch wertschöpfend 
einzusetzen.

Wie das funktionieren kann?
Ganz einfach!
Wir ermitteln entlang folgender Themenbereiche Ihre Stärken 
und Schwächen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen spezifi-
sche und nachhaltige Lösungen:

➜	 Wissensmanagement: 
Wir analysieren Ihre Wissensorganisation zum Beispiel 
unter Nutzung der Methode „Wissensbilanz“ und finden 
gemeinsam den stärksten Hebel zur Optimierung Ihres 
Wissensmanagements.

➜	 Wissenstransfer: 
Von der Begleitung einzelner Transferfälle in Ihrer Orga-
nisation mit persönlicher Wissenslandkarte und Transfer-
plan bis hin zur Ausbildung von internen Transferbeglei-
tern, der Einführung einer Wissenstransfersoftware und 
der Implementierung von Standardprozessen. synartIQ ist 
Ihr ganzheitlicher Partner rund um das Thema Wissens-
transfer. 

➜	 Einarbeitung und Onboarding: 
Eine gute Einarbeitung ist nicht nur der Schlüssel zu einer 
frühen Mitarbeiterbindung, sondern sorgt auch für Fehler-
reduzierung, schnellere Produktivität und die Zufriedenheit 
aller Beteiligten. Wir schauen gemeinsam, welches Wissen 
an welcher Stelle benötigt wird und wie wir dieses am 
effektivsten aufbauen können.

➜	 E-Learning: 
Unabhängig von Arbeitszeit und -ort lernen zu können, ist 
der große Vorteil des Online-Lernens. Wir unterstützen 
Sie im Aufbau und in der Weiterentwicklung Ihrer eigenen 
Online-Akademie.

Also sind wir gar 
keine „richtigen“ Berater? 
Stimmt! 



Was ich auch als sehr wichtig ansehe ist, dass man diese 
Themen im Vorfeld mit den Fachbereichen abspricht, so dass 
alle Beteiligten und vor allem der Wissensgeber abgeholt 
sind, wenn der Prozess startet und das Tool zur Anwendung 
gelangt. So weiß der Wissensgeber, warum er das macht, wie 
er das macht und kann mit Spaß an die Sache herangehen.

Lassen Sie uns abschließend noch in die Zukunft schauen. Wie sieht Ihre 
Vision für den Wissenstransfer bei ELE aus?

M. RENNEN: Aktuell findet das Thema ja im Rahmen des 
Demographie-Projektes statt, deshalb werden zunächst 
maximal 300 Mitarbeiter mit dieser Software arbeiten, ins-
besondere davon diejenigen, deren Wissenstransferzeitraum 
länger dauert. Aber die Vision ist natürlich, dass es irgend-
wann auf das ganze Unternehmen ausgeweitet wird. Ich 
glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man eine Gesamtbib-
liothek des Unternehmens erstellt. Denn es geht ja nicht nur 
um die Personalplanung bei Ausscheiden, sondern es kann 
sein, dass sich jemand im oder außerhalb des Unternehmens 
entwickeln oder aufsteigen möchte und so hat man immer 
die Möglichkeit, flexibel und schnell zu reagieren, ohne Wis-
sen zu verlieren. Darüber hinaus bietet solch eine Bibliothek 
die Möglichkeit, Prozesse zu betrachten und gegebenenfalls 
auch anzupassen, wenn Doppelarbeit oder suboptimale Auf-
gabenzuordnungen erkennbar werden. Insofern glaube ich, 
dass es das Thema der Zukunft ist.

Tolle Vision! Vielleicht sprechen wir einfach in zwei Jahren noch einmal 
und schauen, was wir bis dahin geschafft haben. Vielen herzlichen Dank 
für das Gespräch!  ■

Das sind ja große Herausforderungen, die da gerade auf die Personal-
abteilung zukommen. Wie sehen denn momentan ihre Wissenstransfer-
prozesse aus?

M. RENNEN: Aus dem Projekt ging natürlich auch eine 
Personalplanung hervor und die sieht vor, dass wir diese 
Stellen alle wiederbesetzen. Für die Stellenbesetzung haben 
wir einen sogenannten Wissenstransferzeitraum, den wir 
im Vorfeld festgelegt haben und wir haben den Anteil des 
Recruitings, für den wir ein Jahr einplanen. Da der Wissen-
stransferzeitraum bis zu drei Jahre dauern kann, kommen 
wir in der Summe auf bis zu vier Jahre.

Wir sprechen also im Vorfeld bereits die Fachbereiche an und 
erfragen den Bedarf. Wir möchten dann von den Kollegen 
wissen, welches Fachwissen und welche Softskills für die 
Neubesetzung notwendig sind und vor allem auch, welches 
unternehmensspezifische Fachwissen. Das heißt, wir gehen 
hin und fragen in den Fachbereichen genau bei dem Men-
schen, der geplant das Unternehmen verlässt und bei dessen 
Vorgesetzten, was denn an unternehmensspezifischem 
Fachwissen relevant ist. Und das ordnen wir dann bestimm-
ten Kategorien zu.

Dann beginnt der Recruitingprozess und jemand wird neuer 
Mitarbeiter. Anschließend besprechen wir im Onboarding mit 
der Personalentwicklung, dem Vorgesetzten, Wissensgeber, 
also dem ausscheidenden Mitarbeiter, und Wissensnehmer, 
welche Skills jemand tatsächlich schon mitbringt. Und – und 
das ist entscheidend – wie nachher genau der Wissenstrans-
fer vonstattengeht. 

Da haben Sie ja wirklich einen umfassenden Service für die Fachbereiche. 
Was für Unterstützungsmöglichkeiten bietet denn jetzt so ein Soft-
waretool?

M. RENNEN: Das Wichtigste in so einem Prozess ist selbst-
verständlich das Archivieren von Wissen. Aber, und das darf 
man dabei nicht vergessen, das Ganze lebt natürlich von der 
Akzeptanz der jeweils Betroffenen. Und da greift WitronIQ - 
Denn wir brauchten ein Tool, das attraktiv für den jeweiligen 
Mitarbeiter ist, an dem er Spaß hat und durch dessen Einsatz 
er sich wertgeschätzt fühlt. Wir brauchen aber auch ein Tool, 
das uns die Möglichkeit gibt, intuitiv für den Mitarbeiter und 
den Vorgesetzten Möglichkeiten zu schaffen, das Wissen 
zu erarbeiten. Es ist ein Mindmapping-System, das dem 
Mitarbeiter erlaubt, sich auf das Kernthema zu konzentrieren 
– nämlich darauf, welches Wissen er weitergeben möchte – 
und das er bearbeiten kann, wenn er es möchte. 

Und am Ende kommt ein großes Netzwerk mit ganz vielen 
vorgegebenen Kategorisierungen heraus, die alle spezifisch 
auf uns abgestimmt sind. Mit WitronIQ können wir ganz viel 
Wissen archivieren – Ich glaube, besser kann man es gar 
nicht machen!

Jetzt ist es ja so, dass die Einführung einer IT-Software immer gewisse 
Herausforderungen mit sich bringt. Was haben Sie da so bisher erlebt?

M. RENNEN: Zum einen haben wir natürlich die Akzeptanz, 
die vorhanden sein muss. Und zum anderen muss das Fach-
wissen so gesammelt werden, dass es auch für die nächste 
Generation der Mitarbeiter nutzbar ist. Die Schwierigkeit ist 
also, dass die Mitarbeiter es auch tatsächlich nutzen und 
dass uns das System diese Möglichkeit gibt – Diese Heraus-
forderung haben wir ja glücklicherweise schon gemeistert!

WISSENSTRANSFER
ist das Thema der 
Zukunft! Herr Rennen, wir arbeiten jetzt schon eine ganze Weile zusammen. 

Welchen Stellenwert hat das Thema Wissenstransfer für ELE?

M. RENNEN: Für uns ist der Wissenstransfer ein ganz 
wesentlicher Aspekt. Wir haben im letzten Jahr ein großes 
Demographie-Projekt gestartet und dabei festgestellt, dass 
von unseren knapp 600 Mitarbeitern ca. 300 Mitarbeiter 
das Unternehmen in den nächsten 10-15 Jahren verlassen 
werden. Das heißt, es gibt ein enormes Potenzial an Wissen, 
das verloren geht. Und dieses gilt es natürlich in irgendeiner 
Form zu archivieren.

Zum zweiten haben wir das Themenfeld Recruiting. Sie kön-
nen sich vorstellen, dass, wenn Sie viele Stellen irgendwann 
zur Ausschreibung bringen, viel Erfahrung und Qualifikation 
erforderlich sein wird. Und ob wir zu jedem Zeitpunkt die 
passenden Menschen hierzu finden werden, ist fraglich. Und 
zum dritten müssen wir das Thema Personalentwicklung 
berücksichtigen. Wenn man so etwas macht, sollte man es 
sehr geplant und organisiert angehen.

Martin Rennen, Personalleiter von ELE, im Gespräch mit 
Lisa Augustin über das Thema Wissenstransfer und die 
Einführung von WitronIQ (Software für Wissenstransfer) 
und wie dieses Tool dabei helfen kann, wichtiges Unter-
nehmenswissen zu sichern.

DAS VIDEO ZUM INTERVIEW FINDEN SIE HIER! 

synartIQ.de/wissenswertes
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Martin Rennen, Personalleiter 
bei der Emscher Lippe Energie 
GmbH, kurz ELE

Ich habe als Trainee im 
Unternehmen begonnen und 
mittlerweile vom Controlling 
bis zum Einkauf mehrere 
Fachdisziplinen hautnah 
kennenlernen dürfen, bis ich 2017 als Leiter Personal und 
Sozialwesen Teil eines wunderbaren Teams von Personalern 
wurde, mit denen ich heute für unsere Unternehmensgruppe 
neue KollegINNen recruitiere und diese und langjährige 
MitarbeiterINNEN in sämtlichen Fragen während ihres 
Arbeitslebens – und mit der betrieblichen Altersversorgung 
auch darüber hinaus – begleiten und an uns binden darf.

Kontakt
E-Mail: martin.rennen@ele.de



Das sind viele gute Gründe zum Feiern und deshalb 
wollen wir gerne unseren Geburtstagskuchen mit 
Ihnen teilen – wir laden Sie ein, uns zu treffen und 
ein Stückchen mit zu essen. Natürlich gibt es auch 
eine Tasse Kaffee oder Tee dazu…

Haben Sie Lust? 
Dann rufen Sie uns gerne 
an oder buchen Sie hier 
direkt einen Termin.

8 9

Und Schwups ist schon wieder ein Jahr vorbei – seit unserer 
Umfirmierung im September 2018 treten wir unter dem 
neuen Namen synartIQ mit dem Anspruch an, Wissen für Sie 
leicht zu machen. 

Natürlich tun wir immer noch alles, was wir auch in den 
vergangenen 15 Jahren getan haben, aber vieles davon hat in 
den letzten Monaten noch einmal an Dynamik gewonnen und 
es gibt einige Neuerungen, auf die wir richtig stolz sind.

All dies – und natürlich noch viel mehr – tun wir, weil wir 
(immer noch) der Meinung sind, dass der Umgang mit 
Wissen Spaß macht!

Die Entwicklung von drei 
innovativen Produkten:
➜		Azubi-Flatrate
➜		WitronIQ: Software 
 zum Wissenstransfer
➜	Prüfungsvorbereitung 
 Online 

Was war los im ersten Jahr? Vieles!

synartIQ 
ist für mich...

... die Möglichkeit mich selber 
beweisen zu können. 
Behiye Kar, erste Auszubildende 
bei synartIQ

... mein Partner bei der Umsetzung der 
digitalen Herausforderungen in einer sich 
wandelnden Arbeitswelt. 
Thomas Brückner, langjähriger Trainer

... ein zuverlässiger Partner 
voller neuer Ideen. 
Anke Höffker, 
Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL)

... eine angenehme und dabei stets profes-
sionelle Leichtigkeit bei einem gesellschaft-
lich hoch-relevanten Thema. Man spürt dort 
die Freude im Umgang mit Wissen und erhält 
viel Inspiration. synartIQ gestaltet und macht 
Lust auf Zukunft. 
Matthias Eichler, unit brand consulting GmbH

... ein langjähriger Geschäftspartner, 
der sich insbesondere durch seine 
hohe Service- und Lösungsorientie-
rung auszeichnet. Durch den Anspruch 
das Business des Kunden bestmöglich zu 
verstehen, ist synartIQ in der Lage maßgeschneiderte 
Lösungen für die Praxis anzubieten – und im Bedarfs-
fall weiter zu entwickeln. Wir gratulieren zum ersten 
Geburtstag und freuen uns auf eine weiterhin vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. 
Paul Tölle, GOLDBECK GmbH

... der Prototyp eines agilen Unternehmens mit 
einem emphatischen und schlauen Team, dem ich 
seit über 15 Jahren verbunden bin.
Andrea Fenzl, Grafikdesignerin und Wegbegleiterin

... gut erreichbar: mit Fragen und Anre-
gungen stoße ich immer auf offene Ohren 
und wir entwickeln gemeinsam Ideen – 
eine rundum gute Zusammenarbeit. 
Maren Konoplev, Heimat Krankenkasse

synartIQ  ist dein Sanitäter in der Not
synartIQ  ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot
synartIQ  ist das Dressing für deinen Kopfsalat 
Christian Tilleke, Carl Zeiss Vision GmbH

... Vertrauen und Sicherheit 
in die Weiterentwicklung von 
jungen Nachwuchskräften.
Katharina Lihs, EK/servicegroup

...ein Beweis dafür, dass 
ein Miteinander viel 
besser ist als ein Gegen-
einander, dass modernes 
Arbeiten auch in traditio-
nellem Umfeld funktioniert und 
dass es möglich ist, ein tolles Arbeitsklima 
zu schaffen. synartIQ ist, zu guter Letzt, 
ein sympathischer, immer willkommener 
Nachbar :) 
Dorothea Melzer, G16 Lounge Bielefeld

... ein zuverlässiger Partner, 
mit dem in der Bildungsbranche 
viel möglich ist. 
Ingo Hauernherm,
langjähriger Trainer

... in einen frischen Wissensstrom zu 
steigen und auch die Früchte am Ufer 
mitzunehmen. Machen Sie weiter auf 
dem Weg aktuelles Know-How und Erfah-
rungwissen erfolgreich zu verbinden. 
Anette Harnischfeger,
langjährige Trainerin

Feiern Sie mit!

“
Wir feiern den ersten 
Geburtstag unserer 
Marke synartIQ!

EIN JAHR WISSEN LEICHT GEMACHT

Wir veranstalten eine 
Do-it-yourself-Reihe zu 
Tools und Methoden der 
Wissensvermittlung

Es gibt verschiedene 
Webinare rund um das 
Thema Wissenstransfer

Im Knowledge 
Place tummeln 
sich viele nette 
Mitbüroler und 
Coworker

Unsere erste Auszubildende 
ist gestartet – Behiye wird zur 
Kauffrau für Büromanagement

Und es geht immer weiter… 
synartIQ ist jetzt auch auf 
Messen und Veranstaltungen 
zu finden (Mehr dazu auf 
Seite 14).

Im Laufe des Jahres sind 
ein paar neue Gesichter 
dazugekommen: Maren, 
Yvonne und Jacqueline 
sind nun Teil des Teams!

Unser Magazin, 
das viel mehr 
bietet als bloße 
Terminübersichten



Der Einarbeitungsplan
als Wegweiser und Kompass
für die Crew
Die ersten Arbeitswochen sind für einen neuen Mitarbeiter 
aufregend, voller neuer Impulse und sicherlich auch verbun-
den mit Unsicherheit und Fragezeichen. Gut, wenn einem 
dabei etwas Orientierung gegeben wird! Ein gut strukturierter 
Einarbeitungsplan ist der Wegweiser in den ersten Wochen. 
Er zeigt dem Mitarbeiter nicht nur, in was er sich alles einzu-
arbeiten hat, sondern auch wann, von wem und vor allem wie. 

Basierend auf seinen bisherigen Kompetenzen und Erfahrun-
gen und den Wissensaspekten seines Vorgängers werden für 
die einzelnen Einarbeitungselemente die richtigen Einarbei-
tungsmethoden ausgewählt. Hierbei können Sie zwischen den 
unterschiedlichsten Methoden wählen: Von Checklisten, Visu-
alisierungselementen über kleine Schulungen, kurze Videos 
oder der Einführung eines Wiki-Systems – der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. Das ist nicht nur effektiv, sondern 
macht auch allen Beteiligten (dem Lernenden sowie dem 
Erklärenden) viel mehr Spaß. Seien Sie mutig und kreativ, 
denn jeder Mensch lernt anders und die Inhalte sollen 
schließlich auch ankommen. 

Segel setzen und Leinen los!
Vom individuellen Einarbeitungsplan eines neuen Kollegen 
lassen sich schnell Einarbeitungspläne für weitere neue 
Mitarbeiter mit ähnlichen Aufgaben ableiten. Also warten Sie 
nicht lange auf die große Regatta, die lang entwickelte Route 
oder den aktuellsten Reiseführer. Segeln Sie einfach los! 
Probieren Sie den Prozess in einer aktuellen Personalwech-
selsituation aus, arbeiten Sie den ersten Mitarbeiter erfolg-
reich ein und fangen Sie erst danach an, die Pläne weiterzu-
entwickeln, zu systematisieren und zu standardisieren.
 

Von guten Einarbeitungs-
konzepten profitiert das ganze 
Unternehmen 
Ein guter Onboarding- (und Offboarding-) Prozess spart nicht 
nur viel Geld durch die schnellere Produktivität des neuen 
Mitarbeiters. Er schafft Zufriedenheit und Identifikation, denn 
auch der neue Kollege möchte sich schnell zurechtfinden und 
effektiv arbeiten. Dies führt zu einer höheren Identifikation 
mit dem Unternehmen und somit haben Sie direkt einen Bei-
trag zur Mitarbeiterbindung einer Fachkraft geleistet.

Die strukturierte Einarbeitung fördert daneben aber auch 
den Teamspirit. Der gemeinsame Fokus auf die Umsetzung 
des Einarbeitungsplans reduziert den Aufwand der einzelnen 
Teammitglieder und schafft Zusammenhalt. Und auch das 
Recruiting profitiert von dem Prozess, denn Aufgaben und 
Anforderungen können durch den Offboarding-Prozess 
deutlich besser beschrieben und Stellenbeschreibungen 
damit spezifischer formuliert werden – eine Win-Win-Win-
Situation.

„Get them in and get them 
working” – aber mit Köpfchen!
Vielleicht ist also doch etwas dran am Spruch, denn 
schließlich wollen wir das am Ende ja alle: Eine strukturierte 
und einfache Einarbeitung, damit schnell und mit Spaß 
effektiv gearbeitet werden kann!

Klar zum Wenden?
Zum Zeitpunkt des ersten Arbeitstages eines neuen Kollegen 
ist viel Potential des Onboarding-Prozesses schon verloren 
gegangen. Denn in den meisten Fällen ist der vorherige 
Stelleninhaber dann schon weg - und damit auch seine 
Expertise, seine Tipps & Tricks und seine Kontakte und 
Ansprechpartner. Deshalb ist es wichtig, den Onboarding-
Prozess nicht ohne den Offboarding-Prozess zu betrachten.

Mittels einer persönlichen Wissenslandkarte werden die 
relevanten Wissensaspekte eines ausscheidenden Mitarbei-
ters herausgearbeitet und priorisiert. Diese Wissenslandkarte 
dient dann als Grundlage zur Erstellung eines individuellen 
Einarbeitungsplans (Abb. links).

Ihre Ansprechpartnerin:
LISA AUGUSTIN
Fon | 0521-55 767 5-0
E-Mail | augustin@synartIQ.de 

Dieser alte Spruch ist bei den meisten Experten, die sich mit der Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter beschäftigen, inzwischen verpönt. Stattdessen setzt man heute 
auf ein tatsächliches an Bord holen der neuen Kollegen. Sie sollen sich mit ihrem 
neuen Arbeitgeber identifizieren und ein Teil der Crew werden. 

Doch viele Unternehmen konzentrieren sich beim Onboarding trotzdem nur auf 
administrative Aspekte wie die Arbeitsplatzgestaltung, den Dresscode oder die 
Übergabe von Handbüchern. Vernachlässigt wird häufig die Systematisierung 
einer stellenspezifischen Einarbeitung zum richtigen Zeitpunkt.

LADEN SIE SICH HIER EINEN KOSTENLOSEN 
EINARBEITUNGSPLAN HERUNTER!
www.synartiq.de/beratung/einarbeiten-
erklaeren-und-ausbilden

Get them in 
and get them 
working Onboarding beginnt 

mit Offboarding
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Ausbildung

24.03.2020 und 23.11.2020
Ausbilden in der Praxis
Preis: 340 Euro zzgl. MwSt. 

12.02.2020 und 17.08.2020
Azubi-Basics: Lernmethoden
und Business-Knigge
Preis: 160 Euro zzgl. MwSt. 

01.04.2020 und 03.11.2020
Fit für die mündliche Prüfung: Wie
schreibe ich einen guten Report?
Preis: 80 Euro zzgl. MwSt.

12.03.2020 und 24.09.2020
Formulierungstraining
für Auszubildende
Preis: 160 Euro zzgl. MwSt. 

17.09.2020 und 18.11.2020
Kaufmännische Grundlagen
für technische Auszubildende
Preis: 55 Euro zzgl. MwSt.

22.04.2020 und 18.11.2020
Grundlagen der Mathematik 2
für gewerbliche Auszubildende
Preis: 160 Euro zzgl. MwSt.

23.04.2020 und 19.11.2020
Grundlagen der Mathematik 3
für gewerbliche Auszubildende
Preis: 160 Euro zzgl. MwSt.

22.06.2020 und 02.11.2020
Konfliktmanagement im
Ausbildungsalltag
Preis: 340 Euro zzgl. MwSt.

21.02.2020 und 18.08.2020
Lernen lernen
Preis: 160 Euro zzgl. MwSt.

06.02.2020 und 01.10.2020
Messetraining für Auszubildende
Preis: 160 Euro zzgl. MwSt.

10.02.2020 und 31.08.2020
Praxisworkshop: Beurteilung
von Auszubildenden
Preis: 240 Euro zzgl. MwSt.

Auszug unserer 
Trainings 2020

Kommunikation

06.03.2020
Business Knigge
Preis: 390 Euro zzgl. MwSt. 

13.03.2020 und 18.09.2020
E-Mail Knigge
Preis: 240 Euro zzgl. MwSt.

27.05.2020 und 25.11.2020
Bewusst(er) kommunizieren
im Beruf
Preis: 390 Euro zzgl. MwSt.

27.03.2020 und 12.11.2020
Englische Geschäfts-
korrespondenz –
E-Mails & Business Writing
Preis: 290 Euro zzgl. MwSt.

14.02.2020 und 04.09.2020
Geschäftsbriefe: Persönlich-
Effektiv-Professionell
Preis: 350 Euro zzgl. MwSt.

18.05.2020 und 30.11.2020
Konfliktmanagement –
Konflikte konstruktiv bewältigen
Preis: 390 Euro zzgl. MwSt.

22.06.2020 und 05.10.2020
Wirkungsvoll und souverän 
präsentieren
Preis: 390 Euro zzgl. MwSt.

18.03.2020 und 02.12.2020
Telefonieren, aber professionell!
Preis: 340 Euro zzgl. MwSt.

27.–28.01.2020 und 17.–18.08.2020
Erfolgreiche Präsentationen –
überzeugen, begeistern, ankommen
Preis: 890 Euro zzgl. MwSt. 

17.02.2020 und 07.09.2020
Besprechungen effizient
moderieren und durchführen
Preis: 390 Euro zzgl. MwSt

09.03.2020 und 04.09.2020
Agiles Projektmanagement
Preis: 690 Euro zzgl. MwSt 

11.–14.05.2020 und 05.–08.10.2020
Betriebsräte-Grundseminar
Preis: 850 Euro zzgl. MwSt.

25.–26.05.2020 und 10.–11.11.2020
Fit for Future –
optimales Officemanagement
Preis: 540 Euro zzgl. MwSt.

24.04.2020
Protokolle professionell und
effektiv erstellen
Preis: 240 Euro zzgl. MwSt.

05.05.2020
Sicheres und richtiges Schreiben
am Arbeitsplatz
Preis: 350 Euro zzgl. MwSt.

Und vieles mehr …

MS-Office

16.06.2020 und 24.11.2020
Excel – praktische Übungen
Preis: 350 Euro zzgl. MwSt. 

17.–18.02.2020 und 02.–03.11.2020
Excel Einführung
Preis: 450 Euro zzgl. MwSt. 

11.05.2020 und 30.11.2020
Excel Workshop für
Fortgeschrittene
Preis: 350 Euro zzgl. MwSt. 

03.02.2020 und 14.09.2020
PowerPoint Einführung
Preis: 350 Euro zzgl. MwSt.

28.01.2020 und 01.12.2020
PowerPoint Praxistraining:
Erfolgreich präsentieren
und moderieren
Preis: 350 Euro zzgl. MwSt.

10.02.2020 und 31.08.2020
PowerPoint Workshop für
Fortgeschrittene
Preis: 350 Euro zzgl. MwSt. 

23.01.2020 und 01.09.2020
Praxisworkshop MS Word
Preis: 450 Euro zzgl. MwSt. 

Wissens-
management

17.06.2020 und 07.10.2020
Auf dem Weg zur Exzellenten
Wissensorganisation – Best
Practices im Wissensmanagement
Preis: 590 Euro zzgl. MwSt.

18.06.2020 und 07.09.2020
Der schnelle Weg zur eigenen
Akademie: Schulungsmaßnahmen
wirkungsvoll bündeln
Preis: 890 Euro zzgl. MwSt.

08.–10.09.2020 + 08.–10.11.2020
Drei Tage: Ausbildung zum
Wissenstransfer-Coach
Preis: 2.990 Euro zzgl. MwSt. 

31.03.2020 und 26.08.2020
ISO 9001:2015 – Schwerpunkt
Wissen der Organisation 
Preis: 590 Euro zzgl. MwSt. 

22.04.2020 und 12.11.2020
Persönliches Wissensmanagement 
Preis: 590 Euro zzgl. MwSt. 

12.05.2020 und 19.11.2020
Praxisworkshop: Strukturierung
der digitalen Datei- und
Informationsablage
Preis: 390 Euro zzgl. MwSt.

28.05.2020 und 20.11.2020
Praxisworkshop: Vier Wissens-
transfermethoden im Detail
Preis: 390 Euro zzgl. MwSt. 

02.03.2020 und 28.09.2020
Wissensdokumente effizient und
verständlich schreiben
Preis: 390 Euro zzgl. MwSt.

10.–11.03.2020 und 15.–16.09.2020
Wissensmanagement einführen
Preis: 890 Euro zzgl. MwSt.

19.02.2020 und 04.11.2020
Wissensmanagement in Projekten
Preis: 590 Euro zzgl. MwSt.

19.02.2020 und 04.11.2020
Wissensmanagement in Projekten
Preis: 590 Euro zzgl. MwSt.

Weitere Trainings 

und aktuelle Infos 

finden Sie hier:

synartIQ.de/training

Oder rufen Sie 

einfach an!
Fon | 0521-55 767 5-0

Kostenfreie
Angebote

Webinar: Tipps und Tricks
für Wissensarbeiter

Webinar: „Wissen der Organisation“
nach DIN ISO 9001:2015

Webinar: Wissensmanagement
für die Gesundheitsbranche

Webinar: Wissensmanagement
für NGOs

Webinar:
Wissenstransfer bei
Personalwechsel

Webinar:
Wissensmanagement für
Kleinunternehmen

Live-Demo: WITRONIQ –
Wissenstransfer online

Weitere Webinare finden Sie
auf unserer Homepage

Vermittlung
von Wissen

31.03.2020 und 01.12.2020
Erfolgreich einarbeiten und
erklären: Wissensvermittlung
leicht gemacht!
Preis: 590 Euro zzgl. MwSt.

17.–18.03.2020 und 10.–11.11.2020
Fachwissen kompetent vermitteln
Preis: 890 Euro zzgl. MwSt.

12.03.2020
Wissenstransfer professionell
Preis: 660 Euro zzgl. MwSt.

06.05.2020 und 31.08.2020
Screencast als Wissenstransfer-
instrument
Preis: 390 Euro zzgl. MwSt.

05.03.2020 und 15.10.2020
Train the E-Trainer
Preis: 890 Euro zzgl. MwSt.
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06.-08.11.2019
synartIQ auf der FMB 
2019 in Bad Salzuflen

Mit unserem neuen Produkt WitronIQ werden 
wir in diesem Jahr nicht nur an den Stuttgarter 
Wissensmanagement-Tagen teilnehmen, 
sondern ein Fachforum zum Thema 
„Wissenstransfer online - Geht ja gar nicht? 
Geht ja wohl!“ gestalten.

WitronIQ ist aus der Praxis zahlreicher Wissens-
transferbegleitungen entstanden und ermöglicht 
(ausscheidenden) Mitarbeitern, ihr Wissen zu 
strukturieren und dann gezielt an Kollegen oder 
neue Mitarbeiter zu transferieren. Die Software 
unterstützt den Mitarbeiter zunächst in der 
Produktion seiner persönlichen Wissensland-
karte. Anhand von Leit- und Vertiefungsfragen, 
die sich aus unserer jahrelangen Begleitung von 
Transferfällen entwickelt haben, wird er dabei 
gesteuert und unterstützt. Im nächsten Schritt 
werden die Wissensaspekte, die sich für den 
Transfer als relevant herausstellen, in einen 
Transferplan übertragen. Dabei hat der Nutzer 
die Möglichkeit, aus einem großen Pool an 
unterschiedlichen Transfermethoden genau die 
richtige für den jeweiligen Aspekt auszuwählen. 
Methodensteckbriefe, Tutorials und Arbeitshilfen 
helfen ihm bei der konkreten Umsetzung.

Dieses Jahr sind wir zum ersten Mal auf der 
Zuliefermesse für Maschinenbau zu finden.
Wie kommt‘s?

Weil es auch in der Industrie darauf ankommt, 
gut mit dem Unternehmenswissen umzugehen!

Und weil wir wissen, wie das geht – nämlich mit 
einem gut strukturierten Wissensmanagement –  
und wir Sie daran teilhaben lassen wollen, 
zeigen wir Ihnen auf der Messe die für Sie pas-
senden Konzepte und Methoden.

Denn als Spezialisten für Organisationsent-
wicklung verfügen wir über ein methodisch 
ausgefeiltes Rüstzeug, um Wissensprozesse in 
Organisationen effizient zu analysieren und zu 
optimieren. Dabei verstehen wir uns als Unter-
nehmensentwickler, die Ihre Mitarbeiter und die 
Organisation gemeinsam mit Ihnen weiterent-
wickeln.

Erfahren Sie in Bad Salzuflen mehr über unser 
Vorgehen zum Wissenstransfer und unser
Angebot rund ums Akademiemanagement:

➜	 Wir bringen unsere neue Software WitronIQ 
 mit – Testen Sie direkt vor Ort und erstellen 
 Sie Ihre persönliche Wissenslandkarte!

➜	 Außerdem hält Christian einen spannenden 
 Vortrag zum Thema „Innovativer Wissens- 
 transfer bei Personalwechsel“: 
 Mittwoch, 06. November 2019, 10 Uhr

12.-13.11.2019
synartIQ auf den
Wissensmanagement-
Tagen in Stuttgart

Ihre Ansprechpartnerin:
LISA AUGUSTIN
Fon | 0521-55 767 5-0
E-Mail | augustin@synartIQ.de 

MEHR INFOS ZU DEN VERANSTALTUGEN 

FINDEN SIE HIER: 

synartIQ.de/veranstaltungen

Lernen Sie WitronIQ kennen, 
diskutieren Sie mit uns im Fachforum 
oder treffen Sie uns am Messestand!
Mittwoch, 13. November 2019
12:30 - 13:15 Uhr

Weitere Informationen zum Kongress 
und zur Anmeldung finden Sie unter: 
wima-tage.de

Wir freuen uns darauf, 
Sie in Stuttgart zu treffen!

Ihre Ansprechpartnerin:
SARAH WOLFF
Fon | 0521-55 767 5-0
E-Mail | wolff@synartIQ.de

Lernen Sie uns und unsere Angebote 
kennen und treffen Sie uns in Halle 21 
am Infostand 3 auf der FMB 2019! 

Der Besuch ist für Sie kostenlos! 
Vereinbaren Sie direkt einen Termin mit 
uns, am besten per E-Mail oder Telefon. 
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WISSENSTRANSFER
ONLINE

Was kann die Software?
WitronIQ begleitet jeden Mitarbeitenden, der sich mit 
seinem individuellen Wissenstransfer beschäftigen 
möchte:

Aufgrund eines (altersbedingten) Ausscheidens, 
aufgrund eines Personalwechsels, aber auch im Sinne 
einer qualifizierten Stellvertretung bei Urlaub oder 
Krankheit.

WitronIQ unterstützt den Mitarbeitenden bei der 
Produktion seiner persönlichen Wissenslandkarte. 
Damit die Wissenslandkarte möglichst detailliert und 
eigenständig erstellt werden kann, haben wir durch 
unsere jahrelange Begleitung von Transferfällen Wis-
senskategorien entwickelt. Zu jeder Wissenskategorie 
werden Leit- und Vertiefungsfragen als Unterstützung 
eingeblendet.

Anschließend werden die Wissensaspekte, die sich 
für den Wissenstransfer als relevant herausstellen, in 
einen Transferplan übertragen.
 
„Jeder Wissensaspekt hat seine ideale Transferme-
thode“. Um die geeignete Transfermethode auswählen 
zu können, wird ein großer Pool an Transfermethoden 
inklusive Anleitungen und Tutorials bereitgestellt.

WitronIQ führt Sie Schritt für Schritt zum 
erfolgreichen Wissenstransfer!

LIZENZPAKETE
Buchen Sie für mehrere Transferfälle 
attraktive Lizenzpakete

RESELLER
Sie möchten WitronIQ 
selber vertreiben?

CUSTOMIZING
WitronIQ mit dem eigenen Corporate Design 
auf Ihrem Server

EINZELLIZENZEN 

299 Euro/Jahr
zzgl. MwSt. 

Sie haben die Wahl!

 Alles weitere finden Sie hier: 
 www.witroniq.com

 Kontakt: 
 LISA AUGUSTIN | augustin@synartiq.de | 0521 55 767 5 0

Folgen Sie uns


