So können Vorstandsassistenten
die digitale Transformation in der
Führungsetage vorantreiben
Verbesserung der Governance-Praktiken mithilfe
von Technologie
Die gesamte Arbeitsweise von Führungsgremien befindet sich in
einem dramatischen Wandel, da die digitale Transformation und
neue Technologien sämtliche Bereiche eines Unternehmens
verändern. Diese Transformation wird zu einem gewaltigen Umbruch
des Status quo führen. John Chambers, ehemaliger Executive
Chairman von Cisco, sagte: „Mindestens 40 % aller Unternehmen
werden in den kommenden 10 Jahren bankrott gehen, wenn sie es
nicht schaffen, unternehmensweit neue Technologien zu integrieren.“
Technologie allein ist jedoch nicht die Lösung. Es kommt vielmehr
darauf an, wie sie zum Vorteil des Unternehmens eingesetzt wird,
insbesondere aufgrund der neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten
für die Führungsgremien.
Enterprise Governance Management (EGM) bezeichnet eine neue Unternehmensdisziplin, in der moderne
Technologie zur Bereitstellung der Tools genutzt wird, die das Führungsgremium für seine Aktivitäten benötigt.
Ein effektives EGM ermöglicht es dem Führungsgremium verstärkt auf eine kontinuierliche Interaktion mit dem
Unternehmen zu setzen, insbesondere in der schnelllebigen digitalen Geschäftswelt. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist, neue Vorsitzende dazu zu befähigen, sich an neuen Aktivitäten zu beteiligen. Es ist selbstverständlich,
dass die Zahl der Aufgaben oder Aktivitäten, an denen Vorsitzende beteiligt sind, enorm ansteigen, sobald sie
länger da sind und stärker eingebunden werden. Das Führungsgremium muss sich um mehr Probleme kümmern,
mehr wissen und mehr leisten, während es durch den Einsatz der passenden Governance-Technologie flexibler
und reaktionsschneller wird.

1. https://www.businessinsider.com/cisco-chairman-john-chambers-has-idea-to-create-1-million-us-jobs-a-year-2015-9
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Verbesserungen hinsichtlich Sicherheit, Vertraulichkeit und Compliance
bei der Verwendung von Informationen und Dokumenten innerhalb
der Führungsetage fallen auch unter das EGM. Cybersecurity und
Datenschutz sind zwei der wichtigsten internen Themen für das
Führungsgremium. Hierunter fallen sowohl die Daten des Unternehmens
als auch die vom Führungsgremium verwendeten vertraulichen
Informationen.
Für die meisten Unternehmen umfasst das EGM eine Reihe
von Disziplinen, die durch Technologie die Funktionen des
Führungsgremiums verbessern, insbesondere diejenigen, die auf eine
Verbesserung der Governance abzielen. Eine eindeutige Beschreibung
des EGM ist wichtig, um seine Bedeutung zu verstehen. Diligent hat eine
ausgezeichnete Definition gefunden:

Enterprise Governance Management (EGM) ist die Anwendung
technischer Werkzeuge und Ressourcen auf die gesamte
Bandbreite der Governance-Bedürfnisse, um auf höchster
Ebene zu führen und langfristigen Erfolg und Nachhaltigkeit
für das Führungsgremium zu gewährleisten.
Aufkommen und Entwicklung des EGM werden durch die Meta-Trends
angetrieben, welche die Geschäftswelt verändern. Die digitale
Transformation etwa ermöglicht das „Disruptor-Phänomen“, bei dem
ein einziger neuer Prozess oder Dienst etablierte Unternehmen und
Märkte verändern kann. Führungsgremien müssen flexibler agieren
und eine konstante Kommunikation pflegen, um weiterhin Ratschläge
und Einblicke geben zu können, während diese „Störung“ weiter
zunimmt. Es ist nicht länger möglich, auf formelle Meetings zu
warten, um Entscheidungen zu treffen oder zu handeln. Mit der stetig
wachsenden Anzahl an Aktivitäten benötigt das Führungsgremium
unbedingt ein System oder Portal für alle seine Aktivitäten, um das
EGM zu unterstützen.

Diese zwei Parteien sind außerdem für die Aufrechterhaltung der
Kontinuität und Konsistenz des Führungsgremiums zuständig, wenn
neue Vorsitzende hinzukommen. Durch Prozesse und Tools, die vom
EGM als wichtig eingestuft werden, sollte das Onboarding neuer
Vorsitzenden erheblich erleichtert werden. Statt neue Mitglieder
des Führungsgremiums dazu zu nötigen, mit vielen verschiedenen
Prozessen und Systemen zu arbeiten, setzt ein effektives EGM eher
auf den Einsatz einer Technologieplattform wie der Governance
Cloud, die wichtige Aktivitäten des Gremiums fördert und essenzielle
Informationen in einer einzelnen Plattform vereint. Auf diese Weise
können neue Vorsitzende ihre Aufgaben sehr viel einfacher erledigen.
Mitglieder der Rechtsabteilung und Assistenzen ermitteln außerdem
bestimmte Bedürfnisse einzelner Vorsitzenden wie beispielsweise
mobile Nutzung, Nutzung auf verschiedenen Gerätetypen oder
sonstige besondere Bedürfnisse, damit Diligent’s Governance Cloud
den wachsenden Anforderungen jederzeit gerecht werden kann.
Dadurch können die Vorsitzenden mehr Einfluss nehmen und stellen
für das Unternehmen einen echten Mehrwert dar.
Um mit dem EGM bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sind einige
Anstrengungen seitens der Rechtsabteilung und der Assistenz
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Das EGM ist von entscheidender Bedeutung wenn es darum geht,
eine Lösung zur Verbesserung der Corporate Governance zu finden,
die die Bedürfnisse des Führungsgremiums in den Mittelpunkt stellt
und Nutzen von neuer fortschrittlicher Technologie, wie Diligent’s
Governance Cloud, macht. Die für das EGM verantwortlichen
Mitarbeiter werden sich oftmals auf externe Anwendungs- und
Dienstleistungsanbieter verlassen müssen. Geschwindigkeit ist ein
Grund hierfür. Ein weiterer ist, dass Vorstandsassistenten schon jetzt
mit anderen Projekten ausgelastet sind und mehr Unterstützung
benötigen, um zur Verbesserung der Board-Funktionen und Governance beitragen zu können.

ASSISTENZEN UND
RECHTSABTEILUNG TREIBEN
DEN UMSTIEG AUF DAS EGM
VORAN
Assistenzen und Mitarbeiter der Rechtsabteilung sind für
Unternehmen vermutlich die wichtigsten Parteien bei der
Definition und Implementierung einer guten Governance und
von Technologie für die Führungsetage. Vorstandsassistenzen
und Mitarbeiter der Rechtsabteilung sind seit jeher stark in die
Arbeit des Führungsgremiums involviert. Die Erweiterung ihres
Aufgabenbereichs auf das neu hinzugekommene EGM bietet
Kontinuität und Konsistenz. Dadurch ist sichergestellt, dass neue
Funktionen und Tools für Arbeitsabläufe problemlos in bereits
genutzte Prozesse und Technologien eingebunden werden können.
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Beginnen Sie Ihre Reise mit Diligent Boards. Und wachsen Sie mit Governance Cloud.

Um die Mitarbeiter zu unterstützen, die für die Förderung und
Implementierung der geeigneten Governance-Tools zuständig sind,
benötigen Sie eine Technologielösung, welche die in den vorherigen
Kapiteln beschriebenen wichtigen Elemente des EGM unterstützt.
Bei diesen digitalen Tools bzw. der Governance Cloud von Diligent
handelt es sich um eine Reihe zentralisierter, digitaler Tools, die
die Aufgaben und Prozesse eines Vorstands mithilfe einer Cloudbasierten IT-Architektur unterstützen. Die Governance Cloud ist ein
neuartiges Konzept, welches das gesamte Angebot von Diligent
umfasst. Die zutreffende Definition hiervon lautet:

Governance Cloud ist ein Ökosystem von Software-Tools,
welche die verschiedenen Aktivitäten und Aufgaben für
den Vorstand digitalisieren, und die einzige integrierte
Governance-Management-Lösung für Unternehmen,
die eine überlegene Governance ermöglicht. Mit der
zunehmenden Komplexität von Unternehmen und der
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Verschärfung von Vorschriften wächst auch der Umfang
der Governance-Aufgaben. Governance Cloud ermöglicht
es dem Vorstand, den Anforderungen in der Führungsetage
und darüber hinaus gerecht zu werden – indem es
eine Auswahl der benötigten Produkte bereitstellt, die
Höchstleistungen erlauben.
Das Ökosystem von Governance Cloud ermöglicht es Führungskräften
sinnvollerer Fragen zu stellen. Es liefert tiefere Einblicke und
schafft einen Mehrwert, während sie branchenübergreifend auf
grundlegende Veränderungen reagieren, die das Führungsgremium
betreffen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Governance Cloud
auf den grundlegenden Umstieg auf Cloud-basierte digitale ITArchitekturen ausgerichtet ist. Cloud-Systeme können überall und auf
jedem Gerät verwendet werden. Das Unternehmen zahlt außerdem
nur für diejenigen Services, die es auch tatsächlich nutzt. Es muss
nicht in größerem Umfang in den Aufbau einer Vor-Ort-Infrastruktur
investieren. Wenn die Nachfrage rapide ansteigt, kann der
Cloud-Service entsprechend den Anforderungen eines wachsenden
Führungsgremiums skaliert werden. Das kann beispielsweise dann
der Fall sein, wenn am Jahresende die Datenmengen oder Metriken
dramatisch ansteigen und mehr Speicherplatz benötigt wird oder
wenn neue Unterausschüsse eingerichtet werden müssen. Im
Gegensatz zu traditionellen IT-Systemen kommt es zu sehr viel
weniger Ausfallzeiten, da Cloud-Services in der Regel weniger häufig
ausfallen und stabiler laufen.
Aus Sicht der Rechtsabteilung und der Assistenz sind es unter
anderem folgende häufige Probleme, die mit Governance Cloud
gelöst werden sollen, um die EGM-Initiative zu unterstützen:

Helfen Sie Vorsitzenden, sinnvollere Fragen zu
stellen und dadurch das Führungsgremium und
seine Unterausschüsse zu unterstützen:
Allzu häufig kommt es vor, dass die gemeinsame Arbeit mit dem
Führungsgremium an der Überprüfung wichtiger betrieblicher
Kennzahlen oder die Interaktion mit den Unterausschüssen des
Führungsgremiums komplex wird oder unter langen Verzögerungen
beim Reporting zu leiden hat. Mit den richtigen Informationen können
Vorsitzende Probleme besser erkennen und sich besser einbringen.
Vorsitzende sind nunmehr in der Lage, die richtigen Fragen zu
stellen, die ihren Wert für das Unternehmen weiter steigern können.

Verbesserte Bereitstellung von Informationen auf
kontinuierlicher Basis:
Mit Governance Cloud können Dokumente und Informationen
„außerhalb des Meetings“ bereitgestellt werden, um die Arbeit von
Vorsitzenden zu erleichtern. Hierzu gehört auch die Erstellung von
Sitzungsunterlagen sowie die erweiterte Möglichkeit zur Durchführung
von Abstimmungen und die Verteilung von Umfragen. Die sichere
Übermittlung an alle digitalen Geräte der Vorsitzenden gewährleistet,
dass sie diese wichtigen Dateien auch tatsächlich erhalten.
Vorsitzende sind somit konstant in das Unternehmen eingebunden
und das eigentliche Board-Meeting wird produktiver verlaufen.

Immer auf dem aktuellsten Stand und Support von
Echtzeit-Geschäftsabläufen:
Digitale Unternehmen entwickeln sich rasch zu EchtzeitUnternehmen, die nicht lange auf Entscheidungen warten können.
Vorsitzende benötigen außerdem Zugriff auf die aktuellsten
Informationen, um in einer schnelllebigen Geschäftswelt für einen
echten Mehrwert sorgen zu können. Auf diese Weise ist außerdem
dafür gesorgt, dass Vorsitzende stets über Trends informiert sind, die
sich am stärksten auf das Unternehmen auswirken. Immer auf dem
aktuellsten Stand zu sein, fördert die Interaktion der Vorsitzenden
mit den Organisationseinheiten des Unternehmens. Das System
muss die fortwährende Einbindung der Vorsitzenden sowie die
rasche Interaktion mit dem Unternehmen unterstützen. Dadurch
ist sichergestellt, dass den Vorsitzenden die nötige Zeit bleibt,
um ihre Bemühungen und ihren Wert für das Führungsgremium zu
maximieren.

Sichere Kommunikation:
Der überwiegende Anteil der Kommunikation der Vorsitzenden
enthält vertrauliche oder private Informationen. Daher ist es
unerlässlich, dass diese Kommunikation vor Cyber-Diebstahl oder
Sicherheitsverletzungen sicher und geschützt ist. Da Vorsitzende
häufig per Fernzugriff arbeiten und hierfür private Geräte verwenden,
müssen all diese Geräte gesichert werden.

Unterstützung sämtlicher Governance-Aktivitäten:
Die Anzahl der Aktivitäten, die jetzt unter die Corporate Governance
fallen, nimmt erheblich und konstant zu. Ohne das effiziente und
umfassende Ökosystem von Governance Cloud, das ihnen sämtliche
wichtige Informationen zur Verfügung stellt, könnten Vorsitzende
den Eindruck bekommen, dass ihr Tätigkeitsfeld beschränkt ist. Das
ist problematisch, weil dadurch Schwachpunkte entstehen können.
Mit Governance Cloud kann dieses Problem gemindert werden.

So können Vorstandsassistenten die digitale Transformation in der Führungsetage vorantreiben

FORDERUNG NACH EINER
INTEGRIERTEN GOVERNANCELÖSUNG
Der beste Ansatz zur Unterstützung des Führungsgremiums, des
Unternehmens und einzelner Vorsitzenden ist eine GovernanceTechnologie mit großem Funktionsumfang und vielen Anwendungen, die
alle integriert sind und somit eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglichen.
Wenn mehrere Anwendungen oder Systeme verschiedener Anbieter
verwendet werden, führt dies zu mehreren Problemen:

• Schwierigkeiten bei der Integration von Daten
aus verschiedenen Anwendungen
• Verwirrung und Komplexität für die Benutzer

BESSERE UNTERSTÜTZUNG
HINSICHTLICH SICHERHEIT,
EINHALTUNG GESETZLICHER
VORSCHRIFTEN UND
COMPLIANCE
Sämtliche Prozesse oder Aktivitäten des Unternehmens müssen
nunmehr hinsichtlich Cyber-Sicherheit und Compliance betrachtet
werden. Die Bösartigkeit von Cyber-Angriffen nimmt täglich zu, da
sich die Angreifer stets neue und schwerwiegende Bedrohungen
einfallen lassen. Behörden und Industrieverbände reagieren auf
diese Bedrohungen mit zunehmend strengeren gesetzlichen und
Compliance-Anforderungen.

• Höhere Kosten
• Fehlende Funktionen, die eine Hinzunahme von
Anwendungen oder Services weiterer Anbieter
erforderlich machen
• Weitere Erschwerung der Cyber-Sicherheit
Aus diesen – und vielen anderen – Gründen ist der beste Ansatz bei der
Suche eines Technologieanbieters, jemanden zu finden, der sowohl den
aktuellen als auch künftigen Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht
wird und der Sie bei Ihren wachsenden Anforderungen unterstützen
kann. Mit einem einzigen Portal können Vorsitzende effizienter arbeiten
und die Auswirkungen ihrer Arbeit für das Unternehmen maximieren.
Die Integration verschiedener und einzigartiger Anwendungen von
mehreren Anbietern in eine verwaltbare und effektive Lösung ist
eine schlechte Idee. Jedes derartige IT-Projekt bringt die üblichen
Probleme mit sich. Erstens gestaltet es sich sehr schwierig, auf mehrere
Systeme verteilte Informationen stets synchron zu halten. Des Weiteren
werden einzelne Vorsitzende Probleme mit der Synchronisierung von
Informationen zwischen verschiedenen Geräten bekommen, was für sie
sehr frustrierend sein kann. Diese willkürliche Integration wird außerdem
zu potenziellen erheblichen Fehlern oder Lücken führen, wenn die
Integration nicht einwandfrei verläuft. Die Suche nach der Ursache für
die Fehler kann sich dann sehr schnell zu einem Alptraum entwickeln.
Die Vereinfachung und die geringere Komplexität mögen wohl die
offensichtlichsten Vorteile von Governance Cloud für Vorsitzende,
Mitglieder der Rechtsabteilung und Assistenzen sein. Das integrierte
System verbessert die Kommunikation sowohl zwischen den einzelnen
Vorsitzenden als auch zwischen den Vorsitzenden als Gruppe. Des
Weiteren können problemlos Berichte oder zusätzliche Dateien
hinzugefügt werden, da sich alle Informationen in nur einem System
befinden. Ein einzelnes integriertes System erleichtert das Hochladen
von Berichten oder Ergebnissen von Organisationseinheiten und ihre
Veröffentlichung, damit Vorsitzende umgehend darauf zugreifen können.
Schließlich ist noch zu erwähnen, dass eine einzelne integrierte Lösung
die Effizienz der Interaktion von Mitgliedern der Rechtsabteilung
und der Vorstandsassistenz mit dem Führungsgremium erheblich
verbessert. Das umfangreiche Repository sorgt für eine koordinierte
Stelle zur digitalen Interaktion zwischen diesen Parteien. Es
vereinfacht außerdem die Übermittlung bzw. den Erhalt von
Informationen an bzw. von Vorsitzenden. Die dadurch erzielte
Zeitersparnis kann beträchtlich sein und die Vorbereitung auf BoardMeetings und andere Aktivitäten gestaltet sich weniger komplex.

Für die EGM-Initiative und die Bereitstellung von GovernanceTechnologien ist es unbedingt erforderlich, dass die Technologie
ein Höchstmaß an Sicherheit bietet. Aus diesem Grund ist zuallererst
darauf zu achten, dass das Rahmenwerk für die Cyber-Sicherheit
auf den NIST-Standards basiert und dass die Zertifizierung des
Information Security Management System (ISMS) der Norm
ISO 27001:2013 genügt. Für alle in der Cloud gespeicherten
Daten muss eine starke Verschlüsselung verwendet werden,
deren Verschlüsselungsschlüssel in einem nach FIPS 140-2 L3
zertifizierten Hardware-Sicherheitsmodul gespeichert werden.
Diese Sicherheitsinitiativen allein genügen jedoch nicht. Der CloudService muss diverse Audits bestehen, so etwa Audits gemäß
Statement for Standards on Attestation Engagements (SSAE) und
Service Organization Controls (SOC). Dies sollte die Audits nach
SSA SOC1 Type 2 und HIPAA/HI-TECH AT-101 einschließen. Darüber
hinaus sollte ein Anbieter von Governance-Technologie über ein
ausreichend großes, internes Sicherheitsteam verfügen, das sich
um den Schutz der Informationen und die Abwehr der aktuellsten
Bedrohungen kümmert. Der Anbieter sollte externe Sicherheitsfirmen
beauftragen, um eine objektive Sicherheitsbeurteilung seiner
Produkte vorlegen zu können.
Diese Funktionen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da den
meisten Rechtsabteilungen die Aufgabe einer vorausschauenden
Risikominderung zufällt. Der Cloud-Servicepartner muss ihnen diese
Aufgabe erleichtern, indem er aktuelle und künftige Bedrohungen
stets zuverlässig auswertet – und alles ihm Mögliche unternimmt,
um sie zu mindern.
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GOVERNANCE CLOUD
GENÜGT AKTUELLEN UND
KÜNFTIGEN EGMANFORDERUNGEN

Die einfache Wahrheit ist, dass alle Daten und Informationen, die
dem Führungsgremium und den Vorsitzenden zur Verfügung
gestellt werden, äußerst wertvoll für Angreifer sind, insbesondere
für die neue Generation von Angreifern, die technisch begabt und
gewinnorientiert ist. Daten zu möglichen Fusionen und neuen
Produkten oder sonstige Daten, die wesentliche Auswirkungen auf
den Wert eines Unternehmens an der Börse haben würden, sind von
besonders hohem Wert. Mit Governance Cloud kann der Schutz auf
vielerlei Weise verbessert werden. Da alle Informationen an einem
Ort und nicht extern auf den Geräten der Vorsitzenden gespeichert
sind, lassen sich Daten und Informationen sehr viel leichter schützen.
Häufig achten Vorsitzende nicht besonders auf Sicherheit oder einen
wirksamen Schutz auf ihren privaten Geräten. Durch den CloudService wird dieses Problem gemindert. Des Weiteren bietet der
Cloud-Service eine sehr viel strengere Zugriffskontrolle. Dadurch
ist sichergestellt, dass nicht autorisierte Parteien keinen Zugriff auf
vertrauliche Informationen erhalten.

Der Einhaltung von Compliance-Anforderungen kommt eine höhere
Bedeutung zu, da die Strafen für die nicht autorisierte Offenlegung
von Daten oder Datenschutzverletzungen verschärft wurden. Die
Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU
hat die Strafen auf eine völlig neue Stufe gehoben. Des Weiteren
ist es wahrscheinlich, dass künftige Datenschutz- und ComplianceRichtlinien die Kosten für eine Verletzung des Datenschutzes
oder Verstöße weiter steigen lassen werden. Neue Complianceoder gesetzliche Anforderungen sind ein weiterer Grund für die
Verwendung eines Cloud-Service, da es wahrscheinlicher ist, dass
der Anbieter die nötigen Änderungen schnell –üblicherweise sehr
viel schneller als ein internes IT-Team – implementieren wird, um den
Anforderungen gerecht zu werden.

Governance Cloud wird durch wichtige Funktionen auch in der Zukunft
dafür sorgen, dass Ihr Führungsgremium weiterhin erfolgreich arbeiten
kann. Die Unterstützung für die Aktivitäten des Vorstands wird sich
verbessern und die operativen Vorgänge des Führungsgremiums für
Mitglieder der Rechtsabteilung und der Vorstandsassistenz werden
erheblich vereinfacht werden. Um den Erfolg gewährleisten zu
können, muss das Ökosystem von Governance Cloud die Funktionen
bereitstellen, die das EGM sowie die Vielzahl an Aufgaben unterstützen,
die in einer schnelllebigen Wirtschaftswelt die Arbeitsweise und die
Kommunikation des Führungsgremiums ermöglichen.
Ein großer Funktionsumfang ist wichtig, da das Phänomen „digitales
Unternehmen“ den Tätigkeitsbereich von Führungsgremien erweitern
wird. Verstärkt wird dies durch mehrere Faktoren, etwa durch die
digitale Transformation, die für höhere Sicherheits- und ComplianceAnforderungen sorgt, sowie durch eine verstärkte Interaktion des
Führungsgremiums. Zusätzliche Aktivitäten machen zwingend den
Einsatz einer Governance-Technologie erforderlich, um die Komplexität
zu verringern und durch verstärkte Automatisierung ein effizienteres
Arbeiten zu ermöglichen. Dies fördert die Implementierung und den
Erfolg des EGM.
Bei einem Cloud-Service ist es außerdem eher wahrscheinlich,
dass rasch neue Funktionen implementiert werden, insbesondere
dann, wenn dieser Anbieter bereits mit der Unterstützung des
Führungsgremiums und der einzelnen Vorsitzenden betraut ist.
Die Cloud bietet mehrere taktische Vorteile und ihre Verwendung
passt zu dem generellen Trend der schnellen Migration digitaler
Arbeitsabläufe zu Cloud-Services. Des Weiteren hat die Cloud den
Vorteil, dass sie eine sehr viel schnellere Migration von veralteten
Systemen und Papierformularen unterstützt, die heutzutage eventuell
noch verwendet werden. Ein Cloud-Service kann außerdem innerhalb
weniger Tage einfach „eingeschaltet“ werden.
Abschließend lässt sich mit Sicherheit sagen, dass Cyber-Sicherheit
und Compliance auch in Zukunft noch erhebliche Auswirkungen haben
werden. Im Vergleich zu anderen Ansätzen bietet Governance Cloud
von sich aus mehr Sicherheit und besseren Compliance-Schutz. Noch
wichtiger ist, dass neue Funktionen für mehr Cyber-Sicherheit in der
Cloud häufig schneller implementiert werden als in einer Infrastruktur
vor Ort.
Diejenigen, die an der Spitze der EGM-Initiative stehen, werden
in großem Umfang von Governance Cloud profitieren. Für viele
Unternehmen wird sich die Verwendung von Cloud-Services zur
Go-To Strategie entwickeln. Der Vorstand benötigt dieselben
modernen Technologielösungen, die den Funktionsumfang, die
Geschwindigkeit, die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit bieten,
von der andere Organisationseinheiten innerhalb des Unternehmens
bereits profitieren.
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