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Leadership durch
Prozessorientierung
IT-LÖSUNGEN FÜR DAS „REALTIME-ENTERPRISE“ VON MORGEN

In Boomjahren war es einfacher, Umsätze zu
steigern und Gewinne zu erzielen. Die Zeichen standen auf Expansion und nur wenige
machten sich ernsthaft Gedanken darüber, ob
intern bereits alle Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind – es gab Wichtigeres zu
tun. Seit der Motor der Weltwirtschaft ins
Stottern geraten ist, wird umgedacht. In den
meisten Branchen ist die Auftragslage verhalten, der Kostendruck ist hoch – Gewinne werden vor allem durch Optimierungen erzielt.
Und das gilt sowohl für die internen Prozesse
wie auch für das Zusammenspiel mit Kunden,
Lieferanten und Partnern. Leadership aber ist
gekennzeichnet durch klare Ziele und die
Möglichkeit, selbstbestimmt zu handeln.
Leadership bedeutet daher, schneller als andere Zusammenhänge zu erkennen und früher die richtige Entscheidung zu treffen. Wie
kann uns die IT dabei unterstützen?

Das große Thema im Moment ist Prozessorientierung: Viele Aktivitäten werden in
Form von Prozessen definiert, in der IT abgebildet, über Software gesteuert und optimiert.
Dieser Ansatz ist richtig und führt auch zu
großen Erfolgen, doch er ist nur der erste
Schritt in die richtige Richtung. Denn relativ
starre Prozesse machen nur bei gleichbleibenden Arbeitsabläufen Sinn. Wettbewerb
dagegen ist nicht starr – er ist permanenten
Änderungen unterworfen und zwingt damit
die Unternehmen, ihre Strategien immer wieder zu überdenken und flexibel auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren.
Eine wichtige Maßnahme der nächsten Jahre wird deshalb die Einführung von IT-Systemen sein, die eine Erfolgskontrolle und flexible Beeinflussung aller relevanten Unterneh-

mensprozesse ermöglichen – mit dem Endziel
des „Realtime-Enterprise“. Wichtige Komponente dabei: das Information-Cockpit. Wie ein
Pilot in einem Flugzeug, der einem Leitstrahl
folgt, können Verantwortliche künftig den
Unternehmenszielen folgen. Der Pilot hat Instrumente, die ihm anzeigen, wann er vom Leitstrahl abweicht, und ihm helfen, Abweichungen schnell zu korrigieren. Genauso hat der
Anwender auf seinem PC Instrumente, die
ihm zeigen, ob seine Kennzahlen im grünen
Bereich sind oder ob es Abweichungen gibt,
die ein Gegensteuern erfordern.
Die Grundlage dieser Monitoring-Systeme
sind nicht mehr wie in den vergangenen Jahren zeitversetzt aufbereitete Berichte und Dokumente; benötigte Informationen werden
vielmehr direkt aus aktuellen Daten abgeleitet. Herzstück des Realtime-Enterprises sind
die IT-gestützten Prozesse, die das gesamte
Unternehmen abdecken. Wichtigster Unterschied zu heute üblichen Lösungen: Die Software liefert dem Entscheider auf Abruf nicht
nur die notwendigen Informationen und stellt
ihm bei Abweichungen Korrekturmöglichkeiten zur Verfügung: Im Realtime-Enterprise
hat der Entscheider auch die Möglichkeit, die
abgebildeten Prozesse flexibel anzupassen.
Die Ablösung der Zeiten starrer oder geschlossener Lösungen durch die ständige Anpassung der Software an geänderte Bedürfnisse
war nur ein Schritt in der IT-Evolution. Plattformen der Zukunft geben den Anwendern
sehr viel mehr Möglichkeiten, ihre Lösungen
mit geringem Aufwand an wechselnde Bedürfnisse anzupassen. Die Software-Ingenieure von
morgen sind Persönlichkeiten, die ihr analytisches und konzeptionelles Know-how in die
Projekte einbringen, um die fachlichen Anforderungen mit den Möglichkeiten der IT im Sinne des Kunden optimal umzusetzen.
Mit Consulting und Software Engineering
bieten wir diese Kombination an. Unsere Prozessanalysen markieren für viele Kunden inzwischen den Anfang einer Lösung. Wir haben das Know-how und beherrschen die
Technologie, um unsere Analysen in innovative Systeme umzusetzen – von prozessunterstützenden Lösungen auf Basis der vorhandenen IT-Infrastruktur bis zum Realtime-Enterprise von morgen.

Produkte und Dienstleistungen:

Visualisierungssoftware für Management-Leitstände

Lösungsbausteine für Unternehmens- und Fachportale

Portal-, Integrations- und Visualisierungslösungen

Firmendarstellung:
Die in-integrierte informationssysteme GmbH
(kurz: in-GmbH) bietet als erfolgreiches und
unabhängiges Unternehmen seit 1989 Beratung, Konzeption sowie Realisierung von Softwarelösungen auf Basis offener Standards an.
Mit gesundem Wachstum und derzeit über 60
hochqualifizierten Mitarbeitern gestaltet die
in-GmbH mit ihren Kunden prozessunterstützende IT-Lösungen für den internationalen
Einsatz. Die Kernkompetenzen auf den Punkt
gebracht: integrieren – visualisieren – optimieren.
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