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Der Preis

Preisgeld und PR

Preisverleihung

Jury

Bewerbungs-

voraussetzungen 

Commerzbank, impulse und Financial Times Deutschland 
schreiben in diesem Jahr zum dritten Mal gemeinsam den
Preis „Wissensmanager des Jahres“ aus. Die Auszeichnung
wird an Unternehmer verliehen, die durch Wissensmanagement
ihre Innovationsfähigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg
gesteigert sowie die Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens
gesichert haben.
/
/

Der Preis „Wissensmanager des Jahres“ ist mit insgesamt
30 000 Euro dotiert. Er kann in bis zu drei Teile aufgeteilt werden
und mit Zweckbindung vergeben werden.
/

Die Preisträger sind berechtigt, in ihrer Werbung unter Angabe des
Jahres der Verleihung auf den Preis hinzuweisen.
/

Darüber hinaus werden die Preisträger in der Öffentlichkeitsarbeit von
Commerzbank, impulse und Financial Times Deutschland (FTD)
besonders hervorgehoben.
/
/

Die Preisverleihung findet voraussichtlich Ende Mai 2005 statt.
/

Die Auszeichnung erfolgt durch ein Vorstandsmitglied der Commerzbank
und je einen Vertreter von impulse und FTD. 
/
/

Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Jury, der unabhängige
Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verbänden sowie je 
ein Vertreter von impulse, FTD und der Commerzbank angehören. Die Ent-
scheidung der Jury ist juristisch verbindlich: Die Wettbewerbsteilnehmer
erklären durch ihre Teilnahme gleichzeitig den Verzicht auf eine diesbezügliche
Einlegung von Rechtsmitteln.
/
/

Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen, die durch eine  Wissensmanagement-
Initiative ihren unternehmerischen Erfolg und ihre Wettbewerbsfähigkeit nach-
weislich vergrößert haben.
/

Die Initiative muss sich mindestens ein Jahr in der Praxis bewährt haben. 
Bestehende Patente Dritter dürfen nicht verletzt werden.
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Einsendeschluss 

Bewerbungs-Modalitäten

Schwerpunkte des Wettbewerbs

Fragebogen

Die Bewerbungen müssen bis 30. November 2004 
(Poststempel) an folgende Adresse gesendet werden:

impulse · z. Hd. Herrn Prudent · Eupener Str. 70 · 50933 Köln
/
/

Einzureichen ist der beiliegende Fragebogen, eventuell mit
Anlagen.
/
/

Die eingereichten Bewerbungen werden vor allem auf folgende
Aspekte untersucht:
/

Wissensmanagement

Beurteilt wird insbesondere, ob die Initiative auf einem ganz-

heitlichen Ansatz des Wissensmanagements beruht, der 
das Zusammenwirken von Mensch, Organisation und Technik 
angemessen berücksichtigt und die Innovationsfähigkeit des
Unternehmens steigert.
/

Beschreibung der Wissensmanagement-Initiative:

/ Wie werden die Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigt?

/ Was ist das primäre Ziel der Initiative (z. B. Wissen identifizieren,
teilen und nutzen, neues Wissen generieren, vor Wissensverlust
schützen, Doppelarbeit vermeiden)?

/ Wie erfolgen Erfassung, Vernetzung und Weitergabe des Wissens?

/ Von wem geht die Initiative aus?

/ Welche Schwierigkeiten mussten bei der Implementierung über-
wunden werden?

/ Worin liegt das Neuartige dieser Initiative für das Unternehmen? 

/ Welches sind die Vorteile und die besonderen Leistungsmerkmale?

/ Was wurde konkret im Unternehmen verbessert?
/

Marktreichweite

/ Gibt es weitere denkbare und aussichtsreiche Anwendungsgebiete?

/ Ist das Konzept multiplikationsfähig oder nur für die eigene Firma 
nutzbar?

/ Gibt es Synergie-Effekte – wenn ja, mit wem und wodurch?
/
/

Der beigefügte Fragebogen ist unter Berücksichtigung der obigen Aspekte 
auszufüllen. Falls zu einer angemessenen Darstellung weiteres schriftliches
Material erforderlich ist, ist dies der Bewerbung bitte ungeheftet beizufügen.
Zusätzlich können die Wissensmanagement-Tools (beispielsweise Software) 
im Original oder in einer Beispielversion beigelegt werden.
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