Lösungsübersicht

Strategieumsetzung
good. better. outperform.

Methoden zur effektiven Unternehmenssteuerung gibt es viele. Für welche Sie sich auch
entscheiden: jede Strategie ist nur so gut
wie ihre Umsetzung. Mit cubus outperform
Strategieumsetzung können Sie das zu Ihren
Zielen passende System realisieren und die
Erfüllung Ihrer Vorgaben, Kennzahlen und
Maßnahmen effizient kontrollieren. Dabei
bleiben Sie flexibel und können sofort auf
Veränderungen reagieren:
n Dank der intuitiven Benutzeroberflächen können Sie Ihre Entscheidungen
ganz einfach an den Unternehmenszielen ausrichten und direkt zum
Geschäftserfolg beitragen.
n Sie arbeiten effizienter und erkennen
anhand der Ampelfarben auf einen
Blick, wo Handlungsbedarf besteht.
n Mit Trendberechnungen gehen Sie
einen Schritt weiter und unterstützen
die Entscheidungsprozesse mit zusätzlichen Informationen über positive
oder negative Entwicklungen.
n Sie sehen nicht nur Abweichungen,
sondern auch die Ursachen dafür.
So können Sie aus Erfahrungen lernen
und von erfolgreichen Vorgehensweisen profitieren.

Strategien leben
Wer sich auf den globalen Märkten von heute Wettbewerbsvorteile sichern will, muss sich
etwas einfallen lassen. Gegen die Konkurrenz aus Billiglohnländern hilft eine durchdachte
Geschäftsstrategie und ihre konsequente Umsetzung. Doch gerade daran hapert es in vielen
Firmen. Strategien bleiben in der Chefetage stecken und weitreichende Entscheidungen
werden ohne Berücksichtigung der Unternehmensziele getroffen.
Der Einsatz von cubus outperform Strategieumsetzung kann hier den Unterschied machen.
Sie haben jederzeit den Überblick über Ihre Zielvorgaben. Kennzahlen, Maßnahmen, Fortschritte, Abweichungen und Ursachen lassen sich ganz einfach überwachen und sind für
alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar. Das Ergebnis: Ihre Strategie wird im Unternehmen gelebt und spiegelt sich im operativen Geschäft wider. So stellen Sie die Weichen
für den zukünftigen Erfolg Ihres Unternehmens.
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Erfolgreich im Einsatz
Wie nutzen Unternehmen cubus outperform Strategieumsetzung in der Praxis?
Am häufigsten in folgenden Bereichen:
Performance Management: Mit einer Scorecard gewinnen Sie neue Einblicke in Ihr
Unternehmen und erhöhen mit gezielten Maßnahmen seine Leistungsfähigkeit.
Initiativen-Management: Sie nutzen qualitative und quantitative Informationen um Ihre
strategischen Projekte und Initiativen zu steuern und sichern so den Unternehmenserfolg.
Risikomanagement: Da Sie interne und externe Risikofaktoren ständig überwachen,
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können Sie Probleme frühzeitg erkennen und teure Fehlentscheidungen vermeiden.
Know-how-Transfer: Sie dokumentieren erfolgreiche Vorgehensweisen und schaffen
die nötige Transparenz, damit andere Bereiche und Vorhaben davon profitieren können.
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Prozessoptimierung: Durch konstantes Überwachen und Verfeinern Ihrer Prozesse
arbeiten Sie immer effizienter und produktiver.
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