So können Direktoren die digitale
Transformation in der Führungsetage
vorantreiben
Die richtigen Tools für Direktoren in digitalen Unternehmen
Die Auswirkungen der digitalen Transformation verändern praktisch
jeden Aspekt eines Unternehmens und Führungsgremien bilden da
keine Ausnahme. Wenn ein Unternehmen agiler wird, Zykluszeiten
verkürzt und analytisch gesteuerte Prozesse übernimmt, wird es zu
einem Echtzeit-Unternehmen. Diesen Schritt muss dann auch das
Führungsgremium gehen, das das Unternehmen leitet.
Dieses Whitepaper konzentriert sich darauf, inwiefern Technologien die Veränderungen in der Rolle und
den Aktivitäten des Direktors unterstützen müssen, wenn die Führungsetage eines Unternehmens „digital“
wird. Außerdem wird erläutert, wie die neuen Systeme und Plattformen Direktoren die Arbeit erleichtern, ihre
Interaktion mit dem Unternehmen verbessern und vertrauliche Informationen besser schützen. In dieser Zeit
grundlegender und tiefgreifender Veränderungen ist es unerlässlich, dass sich Direktoren auf diesen Trend
einstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen allerdings auch die Systeme und Prozesse für Direktoren an
diese neue Realität angepasst werden.

Verbesserte Bereitstellung von Informationen auf kontinuierlicher
Basis:
Die digitale Transformation ist sehr wahrscheinlich der nächste große industrielle Trend mit der gleichen
Wirkung wie seinerzeit die Dampfmaschine oder Elektrizität. Bill Schmarso, CTO von Dell EMC Services,
definierte dies wie folgt: „Die digitale Transformation ist die Anwendung digitaler Funktionen auf Prozesse,
Produkte und Anlagen, um die Effizienz zu verbessern, den Kundennutzen zu steigern, Risiken zu beherrschen
und neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschließen.“ Die digitale Transformation ist mit überaus
weitreichenden Veränderungen verbunden, die sich auf jeden Aspekt eines Unternehmens auswirken.
Unternehmen werden auf Cloud-basierte digitale Systeme angewiesen sein, die nicht nur alle digitalen
Informationen, sondern auch die Tools zu ihrer Bearbeitung bereitstellen. Selbstverständlich werden diese
Veränderungen auch Auswirkungen auf Direktoren und Führungsgremien haben.
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Der vielleicht offensichtlichste Aspekt dieser Veränderung besteht
darin, dass die Systeme und Prozesse für den Direktor verbessert
werden müssen, damit diese Person ein effektiver Teilnehmer am
digitalen Unternehmen sein kann. Dazu müssen papierbasierte Systeme
beseitigt werden. Informationen auf Papier sind quasi bereits direkt nach
dem Druck veraltet. Papiersysteme gehören zu Geschäftsmodellen
der 1990er Jahre. Vielleicht ist der zentrale Grund für den Übergang
zu einer vollständig digitalen Lösung, dass das Führungsgremium
kontinuierlich mit den nötigen Mitteln ausgestattet werden muss, um
ein digitales Unternehmen effektiv leiten zu können. Hierfür müssen
Informationen ständig aktualisiert werden und jederzeit verfügbar sein.
Ein kontinuierlicher Informationsfluss ist nicht nur aus Kommunikations-/
Benachrichtigungsgründen sehr wünschenswert, sondern auch ein
wichtiger Bestandteil, um sicherzustellen, dass die Informationen den
Direktoren rechtzeitig vorgelegt werden.

• Bessere Verbindung zwischen Direktor und Unternehmen:
Der Cloud-Dienst ist immer aktiv und erleichtert so nicht nur die
Kommunikation zwischen Management und Direktoren, sondern
auch zwischen anderen Personen/Gruppen im Unternehmen und
den Direktoren. Dies bedeutet eine wesentliche Verbesserung für
Unterausschüsse und Ad-hoc-Interaktionen mit dem Führungsgremium,
da nun alle mit den gleichen Informationen arbeiten.
• Vereinfachte Methode für Direktoren zum Ändern oder
Bereitstellen von Informationen in Dokumenten oder Berichten:
Eine der wichtigsten Aufgaben, die zur Unterstützung komplexer
Compliance-Anforderungen notwendig sind, ist es, einen genauen
Prüfpfad über Änderungen oder Eingaben von Direktoren zu führen.
Cloud-basierte Dienste eignen sich hervorragend dafür, dieser
Anforderung gerecht zu werden.

Die für Direktoren wichtigen Informationen, Benachrichtigungen und
Mitteilungen lassen sich am einfachsten mithilfe von Cloud-basierten
Systemen bereitstellen. Cloud-Architekturen sind mittlerweile die
bevorzugte Methode zur Bereitstellung neuer digitaler Dienste
und Anwendungen, da der Cloud-Dienstanbieter alle Aspekte der
IT‑Infrastruktur verwaltet und es dem Kunden ermöglicht, ein reiner
Nutzer zu sein. Diese Vorgehensweise bietet zahlreiche Vorteile für den
Direktor, darunter:
• Wesentliche Sicherheitsverbesserungen: Cloud-Dienste nutzen die
neueste und effektivste Sicherheitstechnologie, da sie oft erst kürzlich
entwickelt und unter dem Sicherheitsaspekt konzipiert wurden.
• Sicherstellen der Compliance und Erfüllen gesetzlicher
Anforderungen: Cloud-Dienste können viele der Compliance- und
Datenschutzanforderungen umsetzen und konsequent erfüllen.
Die im Cloud-Dienst gespeicherten Informationen sind geschützt,
sodass sich der Direktor nicht mehr darum kümmern muss. Wenn
Direktoren im Besitz von Papierdokumenten sind, übernehmen sie die
Verantwortung dafür. Papier kann bei unsachgemäßer Handhabung
leicht verloren gehen oder gestohlen werden, was zu einer schweren
Verletzung des Sicherheitsprotokolls führt.
• Immer und überall verfügbar: Der moderne Arbeitsstil ist nicht
auf ein bestimmtes physisches Büro oder bestimmte Arbeitszeiten
beschränkt. Dies gilt insbesondere für Direktoren. Mithilfe von Cloudbasierten Systemen können Direktoren arbeiten, wann immer sie
wollen, und zwar von buchstäblich jedem Ort mit Internetzugang.
• Verbesserter Zugang zu neuen oder geänderten Informationen:
Cloud-Dienste sind im Grunde Aufbewahrungsorte für die von
Direktoren benötigten aktuellen Informationen. Anstatt sich auf
umständliche Versionsmanagementprozesse zu verlassen, können
Direktoren sicher sein, dass sie bei der Speicherung im Cloud-Dienst
über die neuesten Daten verfügen.
• Einfaches Hinzufügen oder Ändern von Funktionen: Einer der
Hauptvorteile von Cloud-Architekturen im Allgemeinen ist die einfache
Bereitstellung neuer oder verbesserter Funktionen. Der CloudDienstanbieter (Cloud Service Provider, CSP) aktiviert den Dienst
einfach und alle Direktoren können sofort darauf zugreifen.

Sicheres Enterprise Governance Management
– Governance Cloud von Diligent
Durch das Ökosystem der Governance-Technologie werden
Direktoren der modernen digitalen Unternehmen von heute besser
unterstützt. Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, erfüllt ein
privater Cloud-basierter Dienst die architektonischen Anforderungen
an eine Technologielösung der nächsten Generation für Direktoren.
Allerdings müssen einige spezielle Features oder Funktionen darin
enthalten sein. Diligent hat eine ausgezeichnete Definition entwickelt,
wie ein umfassendes Technologiesystem zum Management für
Führungsgremien aussehen würde:

Die Governance Cloud von Diligent ist ein Ökosystem
von Software-Tools, die die verschiedenen Aktivitäten
und Aufgaben für den Vorstand digitalisieren, und
eine integrierte Governance-Management-Lösung für
Unternehmen, die eine überlegene Governance ermöglicht.
Mit der zunehmenden Komplexität von Unternehmen
und der Verschärfung von Vorschriften wächst auch der
Umfang der Governance-Aufgaben. Die Governance Cloud
ermöglicht es dem Vorstand, den Anforderungen in der
Führungsetage und darüber hinaus gerecht zu werden –
indem sie eine Auswahl der benötigten Produkte bereitstellt,
die Höchstleistungen erlauben.
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Die Bedeutung einer Mehrkomponentenlösung wie der
Governance Cloud von Diligent nimmt im Zuge des digitalen
Transformationsprozesses zu. Sie passt sich stark an die sich
verändernden Anforderungen an die Direktoren an, insbesondere im
Hinblick auf neue Vorschriften wie die Datenschutz-Grundverordnung
der Europäischen Union (DSGVO) und den zunehmenden
Schwerpunkt auf Vertraulichkeit. Sie eignet sich außerdem gut für die
strategischen Anforderungen an Führungsgremien. Der vielleicht am
deutlichsten erkennbare Vorteil der Governance Cloud von Diligent
ist die Bereitstellung einer Funktion für mehr Cybersecurity, um eine
unbefugte Freigabe vertraulicher Daten im Besitz des Direktors zu
verhindern. Anstelle von ungesicherten lokalen Dateien, die den
Direktor zwingen, sich selbst um die Cybersecurity zu kümmern,
werden mit diesem Anwendungspaket vertrauliche Daten in
verschlüsselter Form und mit starken Zugriffskontrollen in einem
hochsicheren Cloud-Dienst gespeichert.
Die Governance-Technologie erfüllt außerdem wichtige
Anforderungen digitaler Unternehmen. Aus betrieblicher Sicht
trägt sie dazu bei, die Geschwindigkeit und Dynamik der Beiträge
und Maßnahmen des Direktors zu erhöhen. Wenn man ein digitales
Unternehmen mit nur einem Begriff beschreiben müsste, dann wäre
es „schnell“ – und dieser Anforderung wird diese GovernanceTechnologie gerecht. Dieses neue Technologiepaket unterstützt
zudem die kontinuierliche Interaktion für Direktoren, die für die heute
so hohe Innovationsrate und schnelle Produkteinführung unerlässlich
ist. Wichtige Investitionsentscheidungen können nicht mehr bis zur
nächsten formellen Sitzung warten. Die Verkürzung der „Zykluszeit“
für die Einbindung des Führungsgremiums von einem Monat oder
Quartal auf wenige Stunden ist notwendig, um sicherzustellen,
dass der Mehrwert eines Direktors genau zum richtigen Zeitpunkt
abgerufen werden kann. Einfacher ausgedrückt: Ein erfolgreiches
digitales Unternehmen kann bei kurzen Zykluszeiten im Betrieb und
deutlich längeren Zykluszeiten im Führungsgremium nicht überleben.

Eine umfangreiche Cloud-basierte Lösung, die als „Portal“ für den
Direktor dient, vereinfacht auch viele Compliance- und gesetzliche
Anforderungen, die ein Direktor eventuell beachten muss. Effektive
Governance-Technologie verfolgt, verwaltet und speichert die
gesamte Kommunikation sowie alle Entscheidungen, Änderungen
und andere Aktivitäten des Führungsgremiums und des Direktors.
In jedem Szenario, in dem eine Compliance-Richtlinie oder ein

Gesetz einen Prüfpfad mit dem Zeitstempel einer Aktivität erfordert,
kann dieser durch den Cloud-basierten Dienst bereitgestellt
werden. Direktoren müssen nicht mehr selbst persönliche
Dateien durchsuchen, um Informationen zu den Aktivitäten ihres
Führungsgremiums bereitzustellen.

Aus der Sicht eines einzelnen Direktors besteht jedoch der
vielleicht wichtigste Vorteil eines technologisch modernen
Governance-Systems darin, dass der Direktor dem Unternehmen
zum entscheidenden Zeitpunkt mehr Informationen, Mehrwert und
Erkenntnisse liefern kann. Mit zunehmender Geschwindigkeit des
Geschäftsbetriebs können ältere Systeme zur Kommunikation auf
Führungsebene dazu führen, dass wertvolle Informationen von
Direktoren zu spät eintreffen und nicht mehr nützlich sind. Durch
eine bessere Organisation von Informationen und Berichten kann
ein Direktor Chancen oder Entscheidungen einfacher bewerten und
mit den besten Schritten reagieren. Mit allen Informationen an einem
Ort und der Möglichkeit, an jedem Ort zu arbeiten, können Direktoren
ihre Zeit optimal nutzen und auf Basis der ihnen zur Verfügung
stehenden Zeit mit dem Unternehmen interagieren.
Es ist wichtig zu beachten, dass moderne Governance-Technologien
die Integration des Führungsgremiums und seiner Informationen
in andere zur Unternehmensführung verwendete Anwendungen
und Systemen vereinfachen. IT-Gruppen können mithilfe von
Programmierschnittstellen (APIs) Daten in viele verschiedene
Cloud-Dienste und einige ältere Systeme integrieren. Sobald auch
das Führungsgremium „digital“ ist, können interne IT-Abteilungen es
wesentlich besser unterstützen und stärker damit interagieren.
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Vorteile für Mitglieder des Führungsgremiums
Die Verbesserung des Gesamtprozesses ist das Hauptziel der
Governance-Technologie; es gibt jedoch auch spezifische Vorteile,
die dem einzelnen Direktor einen einzigartigen Nutzen bieten. Dank
dieser Vorteile können Direktoren wirksamer mit dem gesamten
Unternehmen interagieren. Zu diesen Vorteilen gehören:

1. Zentraler Punkt zur Interaktion mit dem
Unternehmen:
- Informationsverwaltung: Zunächst geht es darum, die große
Menge an Informationen, die von Direktoren verwendet werden
und auf die sie Zugriff haben, zu vereinfachen und zu organisieren.
Wenn alle diese Informationen digital an einem zentralen Ort oder
in einem Portal gespeichert werden, muss sich der Direktor nicht
mehr um die „Verwaltung“ der Informationen kümmern. Diese fällt
entweder weg oder wird deutlich vereinfacht.

- Durchführung von Routine- oder Verwaltungsaufgaben
außerhalb des Board-Meetings: Ein Hauptärgernis vieler
Direktoren ist, wenn wertvolle Zeit für das Board-Meeting
von Aufgaben in Anspruch genommen wird, die erledigt
werden müssen, aber von geringerem relativen Nutzen sind.
Verwaltungs- und Routineaufgaben können nun außerhalb der
Sitzungen erledigt werden.
- Effizientere Vorbereitung von Board-Meetings: Es ist nicht
ungewöhnlich, dass ein Direktor viel Zeit damit verbringt, sich auf ein
Board-Meeting vorzubereiten. Mit einem zentralen, umfassenden
Portal kann diese Vorbereitungszeit wesentlich effizienter genutzt
werden und es ist nicht mehr notwendig, neue Versionen von
Berichten oder Informationen zu überprüfen. Wenn der zeitliche
Gesamtaufwand zur Sitzungsvorbereitung verkürzt wird, kann dieser
Prozess näher an der Sitzung beginnen und es entstehen weniger
Änderungen, die den Direktor zur erneuten Vorbereitung zwingen.

- Vereinfachte Interaktion: Die Interaktion zwischen Mitgliedern
des Führungsgremiums und Managementteams erfolgt oft über
unterschiedliche Prozesse und Verfahren, was zu verpassten
Nachrichten oder Zeitverschwendung führen kann. Darüber
hinaus stellen viele Direktoren fest, dass für die Interaktion mit
Einzelpersonen oder Teams, die nicht dem Führungsgremium oder
einem Unterausschuss angehören, kein Standardprozess verwendet
wird und möglicherweise einige Telefonate oder E-Mails erforderlich
sind. Mit einem einzigen Governance-Portal gibt es nun einen
einheitlichen Kommunikationsprozess.
- Suchfunktion: Ähnlich wie Google für das Internet bietet das Portal
eine Suchfunktion, mit der der Direktor benötigte Dateien, Dokumente
oder Daten viel einfacher finden kann.
- Verbesserte Verfügbarkeit und Resilienz: Mit einem Cloudbasierten Dienst müssen sich Direktoren keine Sorgen um
Systemausfälle oder IT-Probleme machen, die sie daran hindern, ihre
Arbeit zu erledigen. Die meisten Cloud-Systeme messen die jährliche
Ausfallzeit in wenigen Minuten.

2. Verbesserte Kommunikation zwischen Sitzungen:
Direktoren sind heute viel stärker involviert als noch vor fünf bis
zehn Jahren. Und durch die höhere Geschwindigkeit von digitalen
Unternehmen muss die Interaktion zwischen Direktoren und dem
Unternehmen verbessert werden:
- Bessere Unterstützung für Ad-hoc-Kommunikation und
Kommunikation zwischen mehreren Beteiligten: Ein Merkmal eines
digitalen Unternehmens ist die ständige Bildung von Ad-hoc- oder
interdisziplinären Teams für die Projektarbeit. Sicherzustellen, dass
die Direktoren ihr Fachwissen effizient in diese Projekte einbringen
können, trägt zu besseren Ergebnissen bei.
- Möglichkeit zur Bereitstellung der aktuellsten Informationen: Bei
so vielen äußeren Einflüssen ist es wenig überraschend, dass sich
wichtige Informationen auf Führungsebene häufig ändern. Durch
digitale Governance-Technologie steht dem Direktor die neueste und
aktuellste Version dieser Daten zur Verfügung.

3. Deutlich höhere Sicherheit für Direktoren
Ein Direktor hat wahrscheinlich Zugriff auf höchst sensible und
vertrauliche Informationen des Unternehmens. Dies ist notwendig,
damit der Direktor effektiv arbeiten kann. Ihm wird damit aber auch
eine enorme Sicherheitspflicht auferlegt. Governance-Technologie
sollte den Direktor größtenteils oder nahezu vollständig von dieser
Pflicht befreien:
- Zentraler Aufbewahrungsort für Informationen: Die wichtigste
Aufgabe bei der Sicherung von Informationen ist es, alle Daten an
einem einzigen, hochsicheren Ort zu speichern. Wenn Informationen
an vielen Orten verstreut sind, ist die Wahrscheinlichkeit eines
Sicherheitsverstoßes weitaus größer. Und die digitale Speicherung
ist entscheidend, da die Sicherung papierbasierter Informationen
immer problematisch ist.
- Verhinderung von „Informationsunfällen“: Ohne umfassende
Governance-Lösung, die Struktur in die Informationsspeicherung
bringt, besteht immer die Möglichkeit, dass Informationen
versehentlich an einem ungesicherten oder öffentlichen Ort
gespeichert werden. Menschen machen Fehler, was zahlreiche
Sicherheitsverstöße zur Folge hat und bereits hatte.
- Keine Cybersecurity-Expertise von Direktoren erforderlich:
Die Erfüllung von aktuellen gesetzlichen und ComplianceAnforderungen für den sicheren Zugriff auf und die sichere
Speicherung von Informationen ist komplex. Und Direktoren mit
allen Feinheiten vertraut machen zu müssen, verhindert, dass sie
ihre Zeit effizient nutzen können.
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Anhaltender Schutz für Direktoren im
Zuge von immer neuen gesetzlichen und
Compliance-Anforderungen
In Europa hat sich durch die kürzlich in Kraft getretene DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) die Arbeitsweise von Unternehmen
enorm verändert. Und auch Direktoren sind dagegen nicht gefeit. Die
DSGVO hat aus vielerlei Sicht weitreichende Auswirkungen auf das
Führungsgremium. Leider stellt sie für Direktoren wahrscheinlich nur
die Spitze des Eisbergs dar. In den USA bringt der Data Privacy Act

Vorteile für Mitglieder des
Führungsgremiums

wesentliche Veränderungen mit sich. Zudem gibt es viele Initiativen

Besonders frustrierend für Direktoren ist es, wenn sie gezwungen sind,

fällt es besonders schwer, gesetzliche und Compliance-Anforderungen

viele verschiedene Anwendungen zu nutzen, die alle unterschiedlich

weiterhin zu erfüllen. In nur einem oder zwei Quartalen könnten neue

aussehen und anders verwendet werden, oder wenn sie Informationen aus

Anforderungen die Art und Weise verändern, wie Führungsgremien

zahlreichen Quellen oder Speicherorten finden und einbinden müssen.

arbeiten, Informationen speichern und ihre Haftungsaufgaben erfüllen.

Mit einer umfassenden, auf Governance ausgerichteten Lösung werden

Demzufolge können Unternehmen in Sachen Compliance schnell den

nicht nur alle Informationen an einem Ort gesammelt, sondern Direktoren

Anschluss verlieren.

auf bundesstaatlicher Ebene, die sich als noch schwerwiegender
erweisen könnten. Im Zuge all dieser Aktivitäten und Veränderungen

müssen auch deutlich weniger Zeit damit verbringen, Informationen
zu suchen oder Supportmitarbeiter zu bitten, diese für sie ausfindig zu
machen. Außerdem wird ihr Arbeitsablauf unterbrochen, wenn Direktoren
Informationen von Mitarbeitern des Unternehmens anfordern und darauf
warten müssen.
Mit einem zentralen, umfassenden Ökosystem von Produkten wird die
Interaktion der Direktoren mit dem Unternehmen deutlich verbessert und
sie können ihre Zeit effizienter nutzen. Eines der häufigsten Probleme,
das diese Lösung behebt: Sie stellt sicher, dass alle Mitglieder des
Führungsgremiums die gleiche Version einer Datei oder eines Berichts

Das vorherrschende Element all dieser sich ändernden gesetzlichen und

verwenden. Viele dieser Dokumente ändern sich sehr häufig und es ist

Compliance-Anforderungen ist die Verbesserung der Datensicherheit

nicht ungewöhnlich, dass vor einer Sitzung in kürzester Zeit mehrere

und es gibt viele einzigartige Prozesse, die sich auf die Datensicherheit

Versionen verteilt werden. Mit der richtigen Technologielösung liegt

auswirken. Zunächst muss identifiziert werden, welche Daten oder

immer die aktuellste Version vor und es wird im Gegensatz zum bisherigen

Informationen gesichert werden müssen und ob sich der Umfang dieser

Ansatz, als Direktoren verschiedene Versionen verwendet haben und

Daten durch neue Vorschriften erhöht oder ändert. Anschließend

diese aktualisieren wollten, keine Zeit verschwendet. Ein Vorteil von

muss ermittelt werden, auf welche dieser Informationen die Direktoren

einheitlicheren Informationen für den Direktor ist, dass diese Cloud

Zugriff haben. Diese Daten müssen dann geschützt werden. Der zweite

auch Versionen von Informationen auf vielen verschiedenen Geräten

betroffene Prozess ist die Datenfreigabe oder -nutzung. Angesichts sich

synchronisiert, sodass der Direktor auf jedem verwendeten Gerät über

ändernder Vorschriften sind Direktoren möglicherweise nicht in der Lage,

die aktuellste Version verfügt. Dies ist von zunehmender Bedeutung,

Informationen weiterzugeben, die üblicherweise anderen Direktoren

da ein typischer Unternehmensleiter häufig drei oder mehr Geräte oder

oder Unterausschüssen übertragen werden. Der dritte Prozess ist die

Systeme verwendet.

Art des Datenzugriffs. Bei dem vorherigen Beispiel der Zwei-Faktor-

Das umfassende System erleichtert auch die Compliance, da alle
Aktivitäten und Informationen an einem Ort abgerufen werden können. So
kann das Cybersecurity-Team problemlos geeignete Schutzmaßnahmen
einrichten. Durch einen zentralen Aufbewahrungsort muss sich der Direktor
nicht mehr um den Schutz der Informationen kümmern. Außerdem wird
für alle Mitglieder des Führungsgremiums ein einheitliches Sicherheitsund Datenschutzniveau sichergestellt. Ist das nicht der Fall, sind einige
Mitglieder des Führungsgremiums eventuell gefährdet oder sie erfüllen
möglicherweise nicht die gesetzlichen oder Compliance-Anforderungen
zum Zugriff auf bestimmte Informationen. Wenn beispielsweise gesetzliche
oder Compliance-Vorschriften die Zwei-Faktor-Authentifizierung
verlangen, um vertrauliche Informationen anzuzeigen, wäre einem Direktor,
der auf seinem Gerät nur ein einfaches Passwort verwendet, von Rechts
wegen der Zugriff untersagt.

Authentifizierung ist es wahrscheinlich, dass neue Vorschriften eine
genauere Verifizierung erfordern und strengere Zugriffsanforderungen
mit sich bringen. Ein Governance-Technologiepaket ist eine zentrale
Möglichkeit, um alle Prozessänderungen umzusetzen und geschlossen
und umfassend an die Direktoren weiterzugeben.
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Begin your journey with Diligent Boards. Grow with Governance Cloud.
Prognose – Governance Cloud von Diligent
ist auf die Zukunft vorbereitet
Digitale Unternehmen und ihre Führungsgremien wissen, dass
Tempo und Umfang der Veränderungen in naher Zukunft weiter
zunehmen werden. Sowohl interne als auch externe Faktoren
werden miteinander verschmelzen und es bedarf sehr viel Flexibilität,
um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Marktposition nicht
verliert. Die Governance Cloud von Diligent wurde entwickelt, um
insbesondere dieser Anforderung gerecht zu werden.
Da niemand die Zukunft mit 100%iger Genauigkeit vorhersagen
kann, ist es unerlässlich, Systeme und Plattformen einzurichten,
deren Aufbau häufige und manchmal tiefgreifende Veränderungen
unterstützen kann. Zunächst muss sichergestellt werden,
dass ein primäres Anwendungspaket und Ressourcen zur
Informationsspeicherung vorliegen, um alle oder den Großteil
der Aktivitäten des Direktors zu unterstützen. Wenn ein Direktor
gezwungen ist, viele verschiedene Technologieprodukte und
-dienste zu verwenden, kann eine Veränderung in einem Produkt
zu Problemen in einem anderen führen. Dadurch verzögert sich die
Umsetzung neuer Funktionen und der Direktor verschwendet Zeit
mit unzuverlässigen oder nicht funktionierenden Anwendungen.
Ein weiterer wichtiger Grund, weshalb dieses neue digitale
Ökosystem dynamische Anforderungen der Zukunft erfüllen kann:
Es befreit den Direktor von den meisten, wenn nicht sogar von allen
administrativen Aufgaben und Informationsverwaltungspflichten.

Es wird häufige Änderungen bei der Verwaltung von Anmeldedaten,
bei Cybersecurity-Prozessen und bei anderen systembezogenen
Funktionen geben. Mit einer Lösung wie der Governance Cloud von
Diligent zur Verwaltung dieser IT-Aktivitäten können sich Direktoren
darauf konzentrieren, was sie am besten können. Außerdem sind sie
durch den enormen Nutzen dieser Lösung optimal auf die wahren
Herausforderungen für das Unternehmen vorbereitet. Das senkt
das Frustrationspotenzial und verringert die Fluktuation unter den
Direktoren. Und da sich die Direktoren auf den wahren Nutzen
konzentrieren können, können sie die Zeit zur Zusammenarbeit mit
dem Unternehmen optimal nutzen, da sekundäre Aufgaben kein
Problem mehr darstellen.
Beim letzten großen Puzzleteil für mehr Zukunftssicherheit liegt der
Fokus auf Compliance und Sicherheit. Wie bereits im vorherigen
Kapitel erwähnt, sind Änderungen bei Compliance-, rechtlichen und
Cybersecurity-Richtlinien selbstverständlich. Mit einem zentralen,
Cloud-basierten Portal ist es schnell und viel einfacher möglich,
neue Technologie einzubinden oder Richtlinien aufgrund von sich
ändernden Anforderungen zu aktualisieren. Angesichts der Tatsache,
dass neue Vorschriften, neue Arten von Cyberangriffen und neue
Compliance-Regelungen immer häufiger vorkommen werden, ist es
von entscheidender Bedeutung, in der Lage zu sein, mit zukünftigen
Unwägbarkeiten problemlos umzugehen.

So können Direktoren die digitale Transformation in der Führungsetage vorantreiben

Board-Portale aus wirtschaftlicher Sicht
Für jedes Führungsgremium bietet der Umstieg auf eine digitale
Lösung und Verzicht auf gedruckte Sitzungsmappen viele zusätzliche
Vorteile. Selbiges gilt für den Umstieg von einem Board-Portal, das
den wachsenden Anforderungen der Direktoren nicht gerecht wird,
auf eines, das den größeren, umfassenderen Anforderungen einer
Enterprise Governance Management-Lösung genügt. Wie bereits
erwähnt, erfordert ein sich schnell wandelndes Ökosystem wie die
Führungsetage die Verwendung der passenden Lösung. Sie sollte
den zahlreichen Anforderungen wie sichere Kommunikation, Umfragen
unter Direktoren und Geschäftsführern sowie Effizienzprüfungen
gerecht werden. Viele Führungsgremien, die den Wechsel vollzogen
haben, machten diesen Schritt zur Verbesserung der Sicherheit, zur
Steigerung der Effizienz, zur Optimierung der Kommunikation, für
mehr Support sowie zur Geld- und Zeitersparnis. Des Weiteren gibt es
Führungsgremien, die erkannt haben, dass sie ohne ein Board-Portal
nicht länger effizient arbeiten können. Andererseits kommen manche
Führungsgremien zu dem Schluss, dass ihr derzeit verwendetes BoardPortal den Erwartungen nicht wirklich gerecht wird. Unabhängig vom
„Warum“ kommt es bei der Auswahl eines Board-Portals darauf an, den
Prozess gut zu durchdenken und die Vor- und Nachteile von BoardPortalen zu verstehen. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass
es zwischen Board-Portalen teils erhebliche Unterschiede geben kann.

Indem er darauf hinweist, dass eine der wichtigsten Anforderungen
für Führungsgremien die Möglichkeit zur Kommunikation in Echtzeit
darstellt, sollte dieser Kaufratgeber mit seinen fünf wesentlichen
Komponenten und den begleitenden Fragen und Antworten
Direktoren dabei helfen, aus dem enormen Angebot an GovernanceTechnologieunternehmen den für sie und ihr Führungsgremien
passenden Anbieter auszuwählen. Für die effiziente Zusammenarbeit
von Führungsgremien unterschiedlichster Größenordnungen sollte
zwischen den Sitzungen eine Kommunikation in einer sicheren
Umgebung auf einer Vielzahl von Geräten unterstützt werden.
Außerdem sollte rund um die Uhr und ohne Wartezeiten ein IT-Support
telefonisch erreichbar sein.
Die Entscheidungsfindung in Führungsgremien ist nicht immer leicht.
Die Verwendung der richtigen, optimierten Governance-Technologie
sollte es jedoch sein.

Wählt man die falsche Software aus, so kann dies schwerwiegende
Konsequenzen haben. Führungsgremien sollten stets nach der
fortschrittlichsten Technologie für ihre Anforderungen suchen.
Vorstandsassistenten sollten nicht reaktiv eingestellt sein,
sondern proaktiv handeln und dies als eine Best Practice sehen.
Selbstgefälligkeit kann Führungsgremien in Schwierigkeiten bringen,
und anstatt darauf zu warten, dass etwas wirklich Schlimmes passiert,
sollten sie darauf achten, bereits vorhandene Lösungen kontinuierlich
zu verbessern. So sollten sie es beispielsweise vermeiden, über
private E-Mail-Konten zu kommunizieren. Falls sich ein Vorfall
ereignet, z. B. eine Datenschutzverletzung beim Anbieter, mit dem
man zusammenarbeitet, kann der Wechsel zu einem neuen Anbieter
nicht einfach über Nacht vollzogen werden. Aus diesem Grund sollten
Direktoren bei der Bewertung der Unterschiede zwischen den
verschiedenen Lösungen äußerst sorgfältig vorgehen und darauf
achten, die richtigen Fragen zu stellen.
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