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Mühlhausen/Thüringen, den 26.07.2017 

 

 

TeAMbooks by INKOBA® 
 

Ein neuer Ansatz für die Umsetzung von 
Digitalisierungsstrategien - auch für Ihre Organisation 

 
TeAMbooks by INKOBA® sind dynamisch mit ihren Teams 
wachsende Assistenzsysteme. Sie unterstützen den Prozess der 
Arbeit und des Lernens wechselseitig. Je nach ihrer Ausstattung 
und ihrem Gebrauch können sie vielfältigen Anforderungen und 
Erwartungen gerecht werden. Sie werden insbesondere dort 
eingesetzt, wo ein kontinuierlicher Anpassungs- oder 
Verbesserungsprozess notwendig ist und gewünscht wird. Das 
können Unternehmen, Institutionen und Verwaltungen sein egal, 
welche Größe sie haben und Sparte sie angehören. TeAMbooks 
by INKOBA® sind auch Wissensanwendungen, die durch einen 
TeAMbook Master in Form eines TeAMbook Starterkits 
geschaffen, bereitgestellt und betreut werden. 

Was hat das mit Digitalisierung und Digitalisierungsstrategie zu 
tun? Welcher (Problemlösungs-)Ansatz steckt dahinter? 

Wenn Agilität die neue Schlüsselkompetenz und Wissen der 
entscheidende Rohstoff des Unternehmens bzw. der 
Organisation sind, dann bedeutet das auch, dass die Art und 
Weise der Rohstoff-Verarbeitung und die Strategie der Ergebnis-
Verwendung maßgeblich für den Erfolg stehen. 

Würde der Rohstoff Wissen nicht immer wieder in Informationen 
und Daten zerlegt werden, und würden umgekehrt Daten und 
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Informationen nicht immer wieder neues Wissen hervorbringen, 
was hätte dann Digitalisierung noch für eine Bedeutung? - Keine, 
denn Wissen würde als „Weisheit“ seinen Weg allein durch den 
„Besitzer“ der „Weisheit“ finden.  

Im Volksmund haben angeblich manche Menschen die 
„Weisheit“ mit Löffeln gefressen. Was gäbe das für ein Chaos, 
wenn nur „Weisheiten“ zum Rohstoff für unternehmerische oder 
verwaltungstechnische Entscheidungen gemacht würden. Diese 
Überlegung soll den (Problemlösungs-)Ansatz hervorheben.  

Bei der Digitalisierung geht es immer auch um die Digitalisierung 
von Wissen und den internen Wissenstransfer. Die Problematik 
liegt darin, Wissen und „Weisheit“ nicht gegenseitig 
auszuschließen oder zu diskriminieren.  

Der INKOBA® Lösungsansatz liegt in der hohen Wertschätzung 
von Teams, die über ihr eigenes TeAMbook die Möglichkeit 
bekommen o.g. Probleme auf ihrer Ebene rechtzeitig zu 
erkennen, zu benennen und wenn möglich zu behandeln. 

Im Gegensatz zur Digitalisierung von technischen Prozessen, 
die allgemein mit Kenntnissen der Mathematik und Physik 
bewältigt werden können, zeigt sich die Digitalisierung von 
Wissen und internem Wissenstransfer nicht ganz so einfach. 
Das lässt sich an dem Schaubild Abb.1 unschwer erkennen. 

	

ABBILDUNG	1	HINTERGRUND	VON	WISSENSTECHNOLOGIE 
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Aus diesem Grund soll die Einführung von TeAMbooks und 
damit die Implementierung von Assistenzsystemen für den 
Prozess der Arbeit und des Lernens nicht allein in die Hände von 
Informatikern gegeben werden. Eigene Erfahrungen haben 
gezeigt, wie schnell sowohl Wissen als auch „Weisheit“ 
vernachlässigt oder undifferenziert und überbewertet wurden 
und damit Folgeschäden eintraten.  

Damit dieser Umstand nicht wieder zur Investitionsfalle wird, 
wurde die Kompetenz des TeAMbook Masters entwickelt. Wer 
sich damit beschäftigt, wird schnell den Unterschied erkennen 
und vielleicht seine erste Digitalisierungsstrategie neu 
überdenken. 

Und noch eine Überlegung stützt die Entscheidung für die 
Einführung von TeAMbooks. Über 2 Milliarden Menschen sind 
allein bei facebook angemeldet und tauschen sich Wissen und 
„Weisheiten“ mit vielfältigen Emotionen, Absichten und 
Erwartungen aus. Ein Grund dafür ist sicher der vielbenutzte 
like-button, der den Austausch leicht macht. Scheinbar gibt es 
dafür einen großen Bedarf. Menschen zeigen ihr Gesicht, wollen 
sich austauschen und vergleichen. 

Der Austausch im TeAMbook by INKOBA® basiert zwar auf einer 
anderen Struktur und Methodik wie bei facebook, kann jedoch 
die wichtigen Bedürfnisse des Einzelnen in einem Team und 
darüber hinaus die des strategischen Managements der 
Organisation in die das Team eingebunden ist noch effizienter 
bedienen als es gegenwärtig im facebook der Fall ist. 

So zum Beispiel das nach Bindung und Zugehörigkeit, nach 
Sicherheit, Glück und Zufriedenheit, Wachstum, Entfaltung, 
Mitgestaltung sowie Arbeit und Weiterbildung.  

Das erscheint mir wichtig, um am Ende starke und zuverlässige 
Teams mit Innovations- und Wachstumspotenzial zu haben egal, 
ob es dabei um Verwaltung, Werterhaltung, Wertschöpfung oder 
andere Aufgaben im Unternehmen geht. 

 

Sie möchten mehr über Wissenstechnologie erfahren oder selbst 
ein TeAMbook-Team gründen? Kontaktieren Sie mich - Ihr 
Reinhard Boltin	


