Zehn Punkte Leitfaden zur optimalen

Business Software
Leitfaden für

Mitarbeiter

• Unternehmer
• Geschäftsführer
• IT-Entscheider

Vision und Ziele

Eine gut auf Ihr Unternehmen abgestimmte Business Software verbessert Ihre
Betriebsorganisation und macht Ihre Geschäftsprozesse effektiver.
Sie gibt Ihrem Unternehmen eine stabile und sichere Basis für die weitere
Entwicklung und für mehr Erfolg.
Ihre Kunden werden von Ihrem Unternehmen begeistert sein.
Konkurrenten werden nicht verstehen, wie Sie das leisten, was Sie leisten.
Sie verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil.
Die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen können effizient und zielorientiert
arbeiten.
Und Sie sind immer bestens informiert, was in Ihrem Unternehmen gerade läuft.
Das hört sich gut an, aber wie kommt man dahin?
Lesen Sie die folgenden zehn Punkte, um diese Ziele zu erreichen.

Ganzheitliche Betrachtung Ihres Unternehmens

Ist sie zukunftssicher?

Verschaffen Sie sich zunächst einen ganzheitlichen Überblick über
die in Ihrem Unternehmen bereits eingesetzte Business Software.
Machen Sie eine erste Bestandsaufnahme der aktuellen Ist-Situation.

Über die Unternehmensgrenzen hinaus
Unternehmensstandorte

Lieferanten

Kunden

Internet

Mobile Mitarbeiter
Heimarbeitsplätze
Geschäftspartner
Externe Dienstleister

Bei der ersten Bestandsaufnahme haben Sie sich einen Überblick über die Software in Ihrem Unternehmen verschafft.
Beziehen Sie nun auch die verschiedenen Unternehmensstandorte,
mobile Mitarbeiter oder Heimarbeitsplätze mit ein.
Berücksichtigen Sie außerdem auch Ihre Geschäftspartner, Kunden, Lieferanten oder externe Dienstleister.
Wie findet hier der Informationsaustausch statt?
Welche Software wird eingesetzt?
Was ist gut und was könnte verbessert werden?
Wo werden noch Informationen ausgetauscht, gesammelt oder bereitgestellt?
Vielleicht im Internet?

Denken Sie an Ihre "Papiere"

Bestimmt gibt es in Ihrem Unternehmen
Unterlagen und Vorgänge, die vollkommen
ohne IT-Unterstützung und elektronische
Datenverarbeitung auskommen müssen.
Schauen Sie sich die Ordner in Ihren Regalen
und Schränken an.
Wo gibt es Berührungspunkte mit
Informationen und Vorgängen, die Sie mit ITUnterstützung verarbeiten?
Gibt es hier Potential für Verbesserungen?

Keine Angst vor der Komplexität
Haben Sie erst einmal die Grenzen abgesteckt
und eine Bestandsaufnahme gemacht,
werden Sie eine große Vielfalt und Komplexität feststellen.
Das ist völlig normal und Sie sollten davor keine Angst haben.
Betrachten Sie die innerhalb dieser Grenzen eingesetzte Software
als IHRE Business Software,
die es im weiteren Verlauf zu verbessern gilt.

Behalten Sie Ihre Unternehmensdaten im Blick

Die im Unternehmen verwendete Business Software ist wichtig.
Mindestens genauso wichtig sind aber die damit erfassten Informationen.
Wissen Sie, welche Informationen wo gespeichert werden und auch wie die Datensicherung erfolgt?
Erfolgt die Datenspeicherung effizient und platzsparend?
In welcher Form liegen die Daten vor und wie ist die Datenqualität?
Sind es Einträge in Datenbanken oder auf einem Mailserver oder Dateien auf einem Dateiserver?
Wo befinden sich die Daten?
Sind Sie in Ihrem Unternehmen, werden sie in einem anderen Unternehmen gehostet oder sind sie in der Cloud?
Sind die Daten verschlüsselt oder sollten sie es sein?
Welche Möglichkeiten haben Sie, mit diesen Daten zu arbeiten?
Geht es nur mit der einen speziellen Software, mit der die Daten auch erfasst wurden?
Haben Sie hier vielleicht eine Abhängigkeit und einen Zwang zur Verwendung einer bestimmten Software?
Hätten Sie die Möglichkeit, bei Bedarf auch Massenoperationen an Ihren Unternehmensdaten vorzunehmen?
Unternehmen müssen oder wollen ihre Daten aus verschiedenen Gründen oft sehr lange aufbewahren.
Über lange Zeiträume gesehen ändern sich interne Geschäftsprozesse und auch die verwendete Software.
Unternehmen werden daher immer wieder vor die Herausforderung gestellt, dass bestehende Daten in Massenoperationen
konvertiert, migriert, aufbereitet oder umstrukturiert werden müssen.
Ist das nicht möglich oder zu teuer, dann verlieren Sie unter Umständen wichtige Daten und damit auch die Motivation der
Mitarbeiter, die diese Daten erfasst haben.
Achten Sie auch auf die Sicherheit Ihrer Daten.
Wer darf welche Daten erfassen, sehen, ändern oder löschen?

Behalten Sie Ihre Geschäftsprozesse im Blick!

Neben der verwendeten Software und den Unternehmensdaten sind auch die Geschäftsprozesse von entscheidender
Bedeutung.
Es geht darum, dass auf bestimmte Ereignisse im Unternehmen (z.B. Anfrage eines Kunden) auf eine bestimmte Art und Weise
reagiert werden muss.
Dabei wird eine Kette von Aktivitäten ausgelöst, wobei dann in einem bestimmten zeitlichen Ablauf wiederum Informationen
verarbeitet werden.
Oft sind die Mitarbeiter verantwortlich für diese betriebsinternen Abläufe.
Mindestens genauso oft werden Abläufe aber auch als Geschäftslogik in der Business Software implementiert und liegen dann
z.B. als Programmcode vor.
Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, muss ein anderer Mitarbeiter die Aufgaben übernehmen.
Genauso ist es auch mit der Business Software.
Behalten Sie Ihre Geschäftsprozesse im Blick, damit zugehörige Aufgaben übertragen werden können.

Behalten Sie Ihre Mitarbeiter im Blick!

Eine Software ist nur so gut, wie die Benutzer damit umgehen können.
Gibt es in diesem Bereich Probleme, dann verbessern oder vereinfachen Sie die
Software und schulen Sie die Benutzer.
Ändern Sie die Software nur dann, wenn für die Mitarbeiter klar erkennbare
Vorteile erreicht werden können.

Basislösung und Entwicklungspartner
In den vorhergehenden Punkten haben Sie sich einen Überblick über den Ist-Zustand der Business
Software in Ihrem Unternehmen verschafft.
Für die weitere Entwicklung benötigen Sie eine Basislösung und einen Entwicklungspartner.
Die Basislösung muss eine flexible Plattform zur Speicherung und zur intelligenten Verknüpfung
aller Daten Ihres Unternehmens sein.
Sie müssen mit ihr viele Ihrer betriebswirtschaftlichen und technischen Daten direkt erfassen und verarbeiten können.
Um eine durchgängige Gesamtlösung zu erreichen, müssen zusätzlich Daten aus den verschiedenen
Standardsoftwareanwendungen und Spezialprogrammen abgerufen bzw. dorthin bereitgestellt werden können.
Setzen Sie auf weit verbreitete Basistechnologien und einen erfahrenen Partner.
Nutzen Sie die Möglichkeiten moderner Individualsoftwareentwicklung.
Natürlich freue ich mich, wenn Sie DAERO Business Software Ihr Vertrauen schenken.

Für langfristigen Erfolg mit Ihrer Business Software kommt es auf die richtige
Kombination aus Basislösung und Entwicklungspartner an.
Bessere Lösungen sind oft
auch noch einfacher!

Je länger Sie mit Ihrer Business Software arbeiten, desto
individueller werden Ihre Ansprüche.

Eine gute Software kann alles das, was sie können muß. Alles,
was sie darüber hinaus noch kann, macht sie wieder schlechter.

Eine gute Business Software ist wie eine
Großpackung guter Ideen. Man kann sie
nicht als Standardware kaufen.

Stetige Weiterentwicklung
Beginnen Sie aufbauend auf Ihrer Basislösung mit einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Führen Sie zuerst die Maßnahmen durch, die die größten Verbesserungen im Verhältnis zu den
Kosten bringen.
Bringen Sie dazu immer wieder eigene Ideen ein, denn die besten Ideen kommen aus dem
Unternehmen selbst und von den Mitarbeitern an ihren verschiedenen Arbeitsplätzen.
Nutzen Sie neue Technologien, Hardware und Software und integrieren Sie sie in Ihre Business Software Gesamtlösung.
Passen Sie Ihre Business Software an, wenn sich Strukturen oder Abläufe in Ihrem Unternehmen verändern.
Führen Sie auch Maßnahmen zur Vereinfachung Ihrer Software und zur Reduzierung der Komplexität bei gleichbleibender oder
verbesserter Funktionalität durch.
Suchen Sie nicht die ultraperferkte Lösung, denn die gibt es nicht, weil jeder etwas anderes darunter versteht und sich das
Verständnis für so eine Lösung im Laufe der Zeit auch noch ändert.
Sie werden aber fast immer eine Lösung finden, die besser ist als die bisherige.
Praxistaugliche Lösungen ergeben sich automatisch, wenn Sie Ihre gesammelten Daten nach neuen Erkenntnissen immer
wieder neu strukturieren, erweitern und korrigieren.
Verwerfen Sie nicht voreilig Ihre bisherigen Lösungen, denn es könnten gute Ideen oder Informationen darin stecken.
Wer seine bestehenden Lösungen voreilig verwirft und schnell neu erfinden will,
wird die neuen Lösungen auch nicht lange behalten.

Ziel erreicht

Das Ziel haben Sie erreicht, wenn es für den aktuellen Zeitpunkt keine Maßnahmen mehr gibt, mit
denen Sie Ihre Business Software verbessern können und die sich vom Aufwand her lohnen.

Zielkontrolle
Jede Information findet einen eindeutigen Platz, wo sie hingehört und kann intelligent mit anderen
Infomationen verknüpft, ausgewertet und analysiert werden.
Durch die höhere Verknüpfungsdichte wird der Zeitaufwand für das Suchen nach wichtigen
Informationen geringer. Zeitaufwändige und fehleranfällige Doppelspeicherung entfällt.
Große Datenmengen sind für Sie kein Problem mehr. Die täglich hinzukommenden Datenströme
werden fast automatisch in die richtigen Bahnen gelenkt.
Die Administration und Wartung Ihrer Systeme wird einfacher, weil auf unnötige Systeme verzichtet
und Kernsysteme mit maximaler Effizienz genutzt werden.
Ihre Mitarbeiter werden in vielen Bereichen von Ihrer Business Software geführt.
Mit Softwareunterstützung lassen sich schneller bessere Arbeitsergebnisse erzielen.

Notwendige Veränderungen an Ihrer Unternehmensstruktur bzw. Ihrer Business Software lassen sich
zügig durchführen. Neue Geschäftsprozesse können problemlos integriert werden.
Das Know-How und der Wissens- und Erfahrungsschatz Ihres Unternehmens sind sicher gespeichert.
Sie können Ihr Unternehmen basierend auf fundierten Informationen in die Zukunft führen.

Sie haben sich jetzt mit Ihrer Business Software strategische Vorteile und ein echtes
Alleinstellungsmerkmal am Markt erarbeitet.

Nutzen Sie jetzt Ihre Business Software und
machen Sie Ihr Business damit.
Steigern Sie den Umsatz und Ihren Erfolg.
DAERO wünscht Ihnen alles Gute dabei!
Schlussbemerkung:
Hoffentlich hat es sich für Sie gelohnt, den Leitfaden zu lesen.
Das wichtigste Ziel ist erreicht, wenn Sie erkannt haben,
dass die Business Software in Ihrem Unternehmen eine hohe Bedeutung hat und dass Sie sich als
Unternehmer, Geschäftsführer oder IT-Entscheider intensiv damit auseinandersetzen sollten.
Die technischen Möglichkeiten zur Lösung nahezu aller Probleme sind vorhanden.
Beginnen Sie damit, diese zu nutzen.
Sie sind der Meinung, das klingt alles sehr einfach?
Dann haben Sie Recht, im Grunde ist es auch sehr einfach!

Dieser Leitfaden ist urheberrechtlich geschützt.
Veränderungen, Verkauf oder Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.

Weitere Informationen

Definition des Begriffs Agilität
Quelle: Onpulson Wirtschaftslexikon

Buchtipps

Agilität ist die Fähigkeit einer Organisation, flexibel, aktiv,
anpassungsfähig und mit Initiative in Zeiten des Wandels und
Unsicherheit zu agieren.
Das Konzept stammt aus dem Bereich der Produktion und wurde
von Managementgurus wie Rosabeth Moss Kanter und Tom Peters
als Quelle für einen Wettbewerbsvorteil genannt.
Richard Pascale hat die Idee der Agilität genauer untersucht.
Für ihn liegt der Schlüssel für Agilität im Wesen der Organisation
und nicht so sehr in dem, was sie tut.
Agilität entstand als Reaktion auf langsame, bürokratische
Organisationen, um veränderten Marktbedingungen zu begegnen.
Das virtuelle Unternehmen wurde als extremes Beispiel für eine
agile Organisation genannt.

Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu Handeln; erstens durch Nachdenken, das ist das Edelste, zweitens durch Nachahmen,
das ist das Leichteste, und drittens durch Erfahrung, das ist das Bitterste.
Konfuzius, chinesischer Philosoph und Staatsmann (551 v. Chr. - 479 v. Chr.)
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