Komplexität bewerten Komplexitätsmanagement ist auch Kostenmanagement
Komplexität im Unternehmen zu managen gehört seit jeher zu den Kernaufgaben von
Führungskräften.
Voraussetzung hierfür ist sowohl das Erkennen und Verstehen der jeweiligen
Komplexitätstreiber im Unternehmens- und Marktkontext als auch die Messung und
Bewertung ihrer jeweiligen Beiträge. Ohne beurteilen zu können, was etwas nützt oder
kostet und welche Chancen und Risiken damit insgesamt verbunden sind, ist keine
Optimierung möglich. Ohne zu wissen, wie und ob etwa veranlasste Maßnahmen wirken, ist
keine Erfolgskontrolle und Steuerung möglich.
Leider reichen die herkömmlichen Werkzeuge des Controllings und Risikomanagements
selten aus, um einen dynamisch-komplex erreichten Erfolg auch entsprechend messen oder
sonst beurteilen zu können.
Fragen Sie sich oder ihre zuständigen Mitarbeiter oder Kollegen einmal beispielhaft:
Was kostet uns Komplexität? Sind dir/Ihnen unsere Komplexitätstreiber und deren Kosten
bekannt? Sind unsere Komplexitätskosten höher als die unserer Wettbewerber, kennen die
ihre? Verstehen wir, wie die Komplexitätstreiber in unserem Unternehmen zusammenwirken
und wie sie sich in ihrer Wirkung verstärken, kompensieren, abschwächen, sonst gegenseitig
beeinfluss? Welche Gesamtwirkung haben die Komplexitätstreiber auf das
Unternehmensergebnis? Wie kann ich die Kosten der Komplexität beeinflussen, ohne die
Leistung gegenüber dem Kunden einzuschränken?
Als Experten im Bereich Komplexitätsmanagement unterstützen wir Sie gerne bei der
Beantwortung dieser Fragen und reduzieren sehr gerne auch Ihre Komplexitätskosten.
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

