Business Cockpit für Energieversorger
Erfolgskontrolle durch Visualisierung
Business-Strategien ändern sich bei Versorgungsunternehmen rascher als früher – nicht zuletzt, um dem Wandel von gesetzlichen Bedingungen oder von Wettbewerbssituationen gerecht zu werden. Die Umsetzung einer veränderten Strategie
erfolgt mittels operativer Maßnahmen. Ein Wettbewerbsvorteil entsteht immer dann, wenn frühzeitig die Wirksamkeit dieser
operativen Umsetzungsmaßnahmen bestimmt werden kann. Performance Management legt die IT-Grundlage für eine solche frühe Bewertung und bietet Unterstützung durch Tools wie das Business Cockpit zur Visualisierung von Kennzahlen.
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Wollen Sie unsere Lösungsansätze im Detail kennenlernen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Ansprechpartner
Michael Dusch: michael.dusch@m3maco.com
Mathias Hohenberger: mathias.hohenberger@m3maco.com
Die tatsächlich relevanten Kernsteuerungsparameter werden
auf den Empfänger bzw. Adressatengruppe zugeschnitten
und mit Hilfe von Dashboards visualisiert.
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