High Performance Organisationen entwickeln –
Agilität versus Stabilität?

Komplexe Märkte als auch der moderne Alltag spiegeln sich allesamt in der Unternehmensorganisation wider.
In diesem Umfeld aus Vielfalt und Dynamik müssen nicht nur globale Netzwerke oder auch
nur regional verteilte Einheiten bestmöglich integriert sein. Leider wird das Optimum in
komplex organisierten Systemen auch darüber hinaus häufig verfehlt. Anstatt die Wirkung
von Komplexität auf und in der Organisation zu untersuchen und zu verstehen, macht es sich
der ein oder andere leicht und meint, er könnte schlicht Komplexität wie in einem Baukasten
statisch reduzieren. In der Folge entstehen kranke Organisationen, die den heutigen Marktanforderungen an einer ausgewogenen Agilität und Stabilität nicht mehr gerecht werden.
Fragen Sie sich oder ihre zuständigen Mitarbeiter oder Kollegen gerne einmal beispielhaft:
Wo kann man bei uns wohl Komplexität reduzieren, wo sollten wir sie ausweiten? Was ist der
richtige Grad an Zentralisierung bzw. Dezentralisierung in unserer Organisation? Wie können
wir Hierarchie und agile Organisation wirkungsvoll verknüpfen, müssen wir wirklich auf
Hierarchie verzichten? Sind allen Mitarbeitern die Komplexitätstreiber unserer Organisation
bekannt? Berücksichtigt unsere Unternehmensstrategie ausreichend
Komplexitätsgesichtspunkte? Passt sie zur notwendigen Komplexität unseres Geschäfts?
Welches Komplexitätsdenken besitzt unsere Organisation? Müssen wir unsere Mitarbeiter
individuell schulen oder unsere Organisation insgesamt neu ausrichten, um Chancen unserer
Komplexität zu realisieren?
Als Experten im Bereich Komplexitätsmanagement unterstützen wir Sie gerne bei der
Beantwortung dieser Fragen und unterstützen Sie sehr gerne auch bei der Untersuchung
und Verbesserung des Komplexitätdenkens Ihrer Organisation.
Die EPOTECH AG in Kelkheim am Taunus ist Beratungs-, Vertriebs- und Entwicklungspartner
der Information Desire Software GmbH und hat eine eigene Projectile Version „i.EPC™“ für
die integrierte Unternehmens- und Projektportfoliosteuerung im Angebot.
Mit ihrer IT-gestützten Lösung „i.EPC“ (integrated Enterprise Portfolio Controlling) bietet die
EPOTECH AG dem Kunden erstmals eine konsistente Gesamtsteuerung aller Portfolios und
Prozesse seines Unternehmens.
Die Beratung der EPOTECH AG wird ergänzt durch weitere Leistungsangebote zum
Komplexitätsmanagement, so u.a. durch Beratung und Training für ein Dialogmanagement.
Die EPOTECH AG unterstützt damit den Kunden, eine wachsende Lücke zwischen seiner
Unternehmensorganisation und seiner IT auch auf der menschlichen Seite zu schließen.

Ansprechpartner ist gerne Andreas Fornefett, direkt unter Telefon: +49 160 97 97 93 24
Weitere Informationen über die EPOTECH AG finden Sie unter: www.epotech-ag.de

