10 Möglichkeiten, die
Effizienz Ihrer BoardMeetings zu steigern

Ein effektives, digitales Board-Meeting durchführen
Die digitale Transformation beeinflusst wirklich jeden Aspekt moderner
Unternehmen. Für den Vorstand bieten die neuen digitalen Technologien einen
großen Vorteil und sorgen für effektivere Arbeitsabläufe, Agilität und Erkenntnisse
in dessen Aktivitäten. Ein verbesserter Sitzungsablauf mit diesen Technologien
trägt dazu bei, dass das Führungsgremium den Anforderungen des digitalen
Geschäfts gewachsen ist, und ist entscheidend für den Erfolg.

10 Wege zu größerer Effektivität von Board-Meetings
Alle Beteiligten – die Rechtsabteilung, die Vorstandsassistenz, Direktoren und Führungsmitglieder –
haben ein persönliches Interesse daran, den Wert, das Wissen und die Erkenntnisse zu optimieren,
die das Führungsgremium zur Verfügung stellen kann. Diese Liste enthält konkrete Schritte, mit deren
Hilfe Sie die Board-Meetings und Abläufe dank moderner Governance-Technologien verbessern
können.

1.

Sicherstellung, dass die Arbeit des Führungsgremiums nicht direkt nach der Sitzung endet: Die
Zyklusdauer wird für fast jedes Unternehmen kürzer. Das traditionell vierteljährliche Board-Meeting
passt nicht mehr zu einem Unternehmen, das nahezu in Echtzeit tätig ist. Die Interaktion mit Direktoren
verlagert sich von einem Verfahren im „Batch-Modus“ in Richtung einer kontinuierlichen Interaktion
mit Führungsmitgliedern, Führungsgremien und sogar Mitarbeitern.
Das Führungsgremium benötigt Technologien, die es ihm ermöglichen, konstant mit dem
Unternehmen in Verbindung zu bleiben. Die Nutzung eines einzigen „Portals“ für Dateien, Berichte,
Kommunikation und archivierte Informationen des Führungsgremiums wird dieser Vorgabe gerecht.
Während das Unternehmen auf Direktoren einwirkt, diese Veränderung herbeizuführen, ermöglicht
eine konsistente Technologielösung mit Tools für alltägliche Aufgaben größere Erfolge. Diese
Technologie muss ortsunabhängiges Arbeiten unterstützen und die Einbindung von Direktoren
verbessern.
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2.

Klärung, wer welche Aufgaben im Führungsgremium und in
anderen Gremien wahrnimmt: Da Direktoren sich immer stärker
einbringen und der Umfang ihres Engagements im Unternehmen
zunimmt, ist es entscheidend, die Interaktionen der Direktoren zu
optimieren, indem ihre Rollen und Verantwortlichkeiten genauer
spezifiziert werden. Die Direktoren bringen unterschiedliche
Fähigkeiten und Erfahrungsniveaus mit, die an die Bedürfnisse
des Unternehmens angepasst werden sollten.

5.

Es gibt einige ausgezeichnete Methoden zur Lösung dieses
Problems. Eine Governance-Technologieplattform, die deutlich
macht, mit welchen Projekten oder Initiativen jeder Direktor
beschäftigt ist, bildet den Ausgangspunkt. Diese Lösung kann
auch die Transparenz in Unterausschüssen von Führungsgremien
erhöhen, damit bestimmte Direktoren besser für Unterausschüsse
eingeteilt werden können. Damit ist es auch für Betriebs- und
Geschäftsbereichsteams klar, welcher Direktor an ihrer Arbeit
beteiligt werden kann.

3.

Automatisierung von Routineaufgaben: Anzahl und Umfang
der manuellen Prozesse, die aktuell zur Unterstützung von
Führungsgremium und Board-Meeting eingesetzt werden, sind
oft überraschend groß. Veraltete Systeme für Abstimmungen,
Meetings, RSVPs und Tagesordnungen sind nur einige der
üblichen Prozesse, die noch nicht vollständig automatisiert sind.
Ohne Automatisierung benötigen diese grundlegenden Aufgaben
mehr Zeit, während Flexibilität und Agilität weitaus geringer sind
als bei einer automatisierten Lösung.
Durch Automatisierung lässt sich der gesamte Zeitrahmen für
Vorbereitung und Abhalten des Board-Meetings verkürzen
und der Wert der Sitzung maximieren, da Änderungen zeitnah
implementiert und Dokumente viel schneller aktualisiert
werden. Ein digitales System bietet eine bessere Plattform für
Abstimmungen, bei denen Direktoren von überall aus ihre Stimme
abgeben und sich einbringen können, sowie einen besseren
Prüfpfad und die Aufzeichnung früherer Entscheidungen. Das Ziel
sollte sein, Aktivitäten des Führungsgremiums zu automatisieren.
Jeder Prozess mit einem papierbasierten oder manuellen System
muss durch eine digitale Lösung aktualisiert werden.

4.

Bessere Entwicklung und Bereitstellung von Informationen
und Tagesordnungen vor Sitzungen: Zu den häufigsten – und
dennoch lästigsten – Problemen gehört die lange Vorlaufzeit
für die Dokumente der Board-Meetings. Das ergibt sich aus
der Schwierigkeit eines unterbrechungsgesteuerten manuellen
Prozesses zur Verwaltung des Board-Meetings. Die Identifizierung
und Bereitstellung wichtiger Inhalte sowie die Bereitstellung
einer genauen und zeitnahen Tagesordnung sind ohne eine
automatisierte Governance-Lösung ein Alptraum.
Das Team, das die Sitzungsunterlagen erstellt, muss durch
geeignete digitale Governance-Technologie unterstützt werden.
Mit der Möglichkeit, die Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen
elektronisch zu verteilen, ist es viel einfacher, Änderungen
zeitnah zur eigentlichen Sitzung zu integrieren. Darüber hinaus
bietet ein digitales Governance-System den Direktoren mehr
Möglichkeiten, Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung
vorzunehmen. Zusätzlich können die Direktoren leichter
Dokumente auf dem bevorzugten Gerät durchsehen, sodass sie
besser vorbereitet sind.

6.

Bereitstellung einer einzigen Plattform für alle Daten des
Führungsgremiums: Der Aufgabenbereich des Direktors kann
sich über jeden Aspekt des Unternehmens erstrecken. Darüber
hinaus kommuniziert ein Direktor oft mit vielen Personen innerhalb
des Unternehmens. Das geschieht zusätzlich zu den üblichen
Protokollen des Führungsgremiums und Sitzungsnotizen, die
gemeinsam genutzt werden. Wenn diese große Menge an
Interaktionen auf viele verschiedene Systeme verteilt ist, wird sie
nicht nur für den Direktor komplex und ineffizient, sondern schafft
auch sehr reale Sicherheits- und Compliance-Probleme.

Sichere Kommunikation und Interaktion fördern: Das Problem
Nr. 1 für viele Führungsgremien ist Cybersecurity. In der Regel
konzentriert sich dies auf die Informationen, Daten und Systeme
des Unternehmens. Das Führungsgremium benötigt aber
auch eine sichere Plattform für die eigene Kommunikation und
Interaktion. Die oben genannten manuellen und papierbasierten
Prozesse sind ziemlich schwierig zu sichern, und sobald
Informationen gedruckt sind, ist das Unternehmen nicht mehr in
der Lage, die Sicherheit zu gewährleisten.
Die Bereitstellung eines sicheren, digitalen Governance-Systems
ist unerlässlich, um die Kommunikation und die Daten der
Direktoren vor Diebstahl zu schützen. Mit einem sicheren digitalen
Datenspeichersystem lässt sich auch viel einfacher feststellen, wie
Direktoren an wichtigen Entscheidungen beteiligt waren. Bei Bedarf
stellt dies zudem einen Prüfpfad zur Verfügung. Die Fähigkeit, genau
zu verfolgen, wie Direktoren mit bestimmten Initiativen oder Projekten
interagiert und wie sie gehandelt haben, ist für die Optimierung des
Inputs von Führungsgremien entscheidend geworden.
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7.

8.

Zugang für Direktoren zu einem einzigen, durchsuchbaren Archiv
von Dokumenten des Führungsgremiums: Der Nutzen einer
Suchfunktion ist nicht zu unterschätzen. Mit ihr haben sich viele
unserer alltäglichen Aktionen verändert. Die Bereitstellung der
gleichen Art von digitaler Suchfunktion für Dokumente, Berichte
und Daten von Führungsgremien ist von großem Vorteil für jeden
Direktor und diejenigen, die das Führungsgremium unterstützen.
Um dies zu erreichen, benötigt das Unternehmen jedoch eine
digitale Plattform, die nicht nur diese Informationen speichert,
sondern auch über eine herausragende Suchfunktion verfügt.

Bereitstellung dieser Art von Funktionen wird dazu führen, dass
weniger Direktoren Sitzungen verpassen und das Engagement
insgesamt verbessert wird.

10. Vereinfachte

Dokumentation

und

Nachverfolgung

der

Compliance: Zwar liegt der Schwerpunkt heute besonders auf
der Compliance zum Schutz der personenbezogenen Daten von
Kunden, jedoch gibt es tatsächlich auch Compliance-Richtlinien,
die sich auf den Vorstand auswirken. Diese variieren je nach
Branche, aber die gebräuchlichsten Regelungen konzentrieren

Für Direktoren ist die Fähigkeit, mit einer Self-Service-Suchfunktion
alte Dokumente und Dateien zu durchforsten, ein immenser
Produktivitätsvorteil. Ohne eine digitale Plattform werden die
meisten Direktoren die Suchaufgabe der Vorstandsassistenz
oder Mitgliedern eines Unterausschusses übergeben. Das ist
eine Zeitverschwendung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Auch ist die Wahrscheinlichkeit gering, die richtige Information zu
finden, und die gleiche Suche muss eventuell mehrmals wiederholt
werden. Und während dieser delegierte Suchprozess weitergeht,
wartet der Direktor natürlich und ist im Grunde unproduktiv.

sich auf Offenlegungen. Wenn Direktoren viele verschiedene

Sicherere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen
Direktoren: Da die Anforderungen an Datenschutz und
Sicherheit steigen und die Compliance-Anforderungen
immer anspruchsvoller werden, benötigt das Unternehmen
einen verbesserten Schutz für die Kommunikation und den
Informationsaustausch zwischen Direktoren. Ohne ein einzelnes
digitales Governance-System für Beratungen und Kommunikation
von Direktoren können streng vertrauliche Informationen auf
persönlichen E-Mail-Konten landen und Daten auf ungeschützten
und unverschlüsselten Geräten gespeichert werden.

Governance-Systems bei Erlassen neuer Compliance- oder

Anwendungen und persönliche E-Mail-Konten nutzen, steigt die
Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Offenlegung deutlich.
Der Einsatz eines einzelnen sicheren Systems kann dieses Risiko
stark reduzieren oder eliminieren.
Die andere Seite der Medaille ist, dass dieses selbe System
auch verwendet werden kann, um proaktiv zu dokumentieren,
dass die Aktivitäten und Prozesse der Direktoren den Regeln
entsprechen. Darüber hinaus kann der Anbieter Ihres digitalen
gesetzlicher Vorschriften dieses aktualisieren und bescheinigen,
dass entsprechende Updates erfolgt sind. Das verringert
die Komplexität der neuen Compliance- oder gesetzlichen
Anforderungen und beschleunigt den Implementierungsprozess.

Mithilfe der oben erwähnten einzelnen „Plattform“ können
alle Direktoren auf ein sicheres System zugreifen, das Daten
und die Kommunikation schützt. Darüber hinaus ist es möglich,
diese sichere Umgebung für die Kommunikation zwischen
Unterausschüssen des Führungsgremiums und Interaktionen
mit dem Management zu verwenden. Mit der steigenden Zahl
an Phishing-Angriffen, die persönliche E-Mail-Konten immer
bedrohen, sind Direktoren ohne diese Art der Technologielösung
einem höheren Risiko ausgesetzt, wenn die Sicherheit ihrer
persönlichen E-Mails oder Anwendungen verletzt wird.

9.

Sicherstellung, dass die Teilnahme von Direktoren nicht durch ihren
Standort einschränkt wird: Eine der leistungsstärksten Fähigkeiten
eines digitalen Unternehmens besteht darin, virtuelle Mitarbeiter
zu unterstützen, die von überall Beiträge leisten können. Dieser
Vorteil muss auch auf Direktoren ausgedehnt werden, die über eine
Governance-Technologie verfügen, mit deren Hilfe sie von überall
aus teilnehmen können. Dazu gehört nicht nur die Teilnahme an
Sitzungen, sondern auch die Unterstützung für Abstimmungen
sowie die Zusammenarbeit mit anderen Direktoren und dem
Unternehmen. Die Unterstützung für „mobile“ Direktoren sollte
verschiedene Merkmale aufweisen. Das wäre als Erstes eine breite
Palette an persönlichen Geräten, einschließlich PCs, Smartphones
und Tablets, die eine sichere Kommunikation untereinander zu
unterstützen. Das zweite Hauptmerkmal besteht darin, das mobile
Erlebnis auf ähnliche Weise wie das Büroerlebnis zu gestalten. Die
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Wie Diligent Best Practices für moderne BoardMeetings unterstützt

Wichtigste Schlussfolgerungen

Diligent ist führend, wenn es um den Support von Direktoren und

Geschäftsbetrieb von Unternehmen, sondern auch die Arbeitsweise

Mitgliedern von Führungsgremien geht, und fördert daher neue

und die Interaktion des Vorstands mit dem Unternehmen. Um diesen

Governance-Prozesse und -Technologien um Führungsgremien

Schritt von der Vergangenheit in die Zukunft zu vollziehen, müssen die

bestmöglich unterstützen zu können. Ein wichtiges und von Diligent-

Prozesse des Führungsgremiums zu einer digitalen Plattform erweitert

Angeboten unterstütztes Projekt ist die neue Enterprise Governance

und entsprechend ergänzt werden. Der einfachste, effektivste und

Management (EGM) Initiative. EGM wird häufig auf die Rolle des

sicherste Weg hierfür ist die Implementierung eines einzigen digitalen

Chief Governance Officer ausgerichtet, die in vielen Unternehmen

Governance-Cloud-Ökosystems, das die 10 in diesem Whitepaper

geschaffen wird. Diligent definiert EGM als:

aufgeführten und viele weitere Verbesserungen bietet.

Die Anwendung technischer Werkzeuge und Ressourcen auf
die gesamte Bandbreite der Governance-Bedürfnisse, um
auf höchster Ebene zu führen und langfristigen Erfolg und
Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Die digitale Transformation verändert nicht nur den regulären

Weitere Informationen über Diligent Governance Cloud
und die Bereitstellung eines digitalen Erlebnisses für
das Führungsgremium finden Sie unter:
https://diligent.com/de/prasentationstermin/

Diligent verfügt auch über ein neues Ökosystem von digitalen
Diensten – Governance Cloud. Dieses Technologie-Ökosystem
bietet die oben genannten 10 Vorteile. Diligent Governance Cloud
ist revolutionierend. Governance-Cloud ist ein neues Konzept, um
Vorständen Governance-Technologie höchster Qualität anzubieten:
Governance Cloud ist eine integrierte Enterprise-GovernanceManagement-Lösung für Unternehmen, die eine überlegene
Governance ermöglicht. Es handelt sich um ein Ökosystem von
Software-Tools zum Digitalisieren verschiedenen Aktivitäten und
Aufgaben für den Vorstand. Mit der zunehmenden Komplexität
von Unternehmen und der 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.
Governance-Cloud orientiert sich am grundlegenden Wandel hin
zu Cloud-basierten digitalen Architekturen – die Voraussetzung
für digitale Unternehmen. Der Wechsel zu einer Cloud-basierten
Lösung ermöglicht eine schnellere Migration sowie ein besseres
Nutzungserlebnis bei geringeren Kosten.
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