Integriertes Leistungsmanagement
(IPM)*

Ihre Herausforderung
•

Die Strategie passt nicht zur langfristigen
Planungsaktivität.

•

Die Budgetplanung ist langwierig, wenn keine
fundierten Werte vorliegen.

•

Die Ziele aus Leistungskennzahlen – soweit
vorhanden – basieren auf Daten, die nicht an
der Strategie ausgerichtet sind.

•

Die Berichterstellung ist aufgrund der
Notwendigkeit zur Analyse umfangreicher
Datenbestände äußerst schwierig.

•

Prognosen sind zu einer regelmäßigen,
mechanischen Aktivität geworden, statt zu
einem dynamischen Interventionsinstrument
zur Nutzung und Ausrichtung von Ressourcen.

•

Zunehmende regulatorische Auflagen wie
Sarbanes-Oxley und PCN („Plan comptable
normalisé“).

•

Modernisierungsrichtlinien erfordern
verbesserte Kontrollen, Transparenz und Best
Practices.

•

Sie möchten von verbesserter
Softwarefunktionalität Gebrauch machen.

*Integrated Performance Management

Unsere Lösung
•

IPM ist ein strukturierter Managementansatz
zur Umsetzung von strategischen Zielen in
operative Ergebnisse, mit Schwerpunkt auf
Wertschöpfung.

•

IPM wirkt wertschöpfend durch die
Kombination der Kräfte von Technologie,
Informationen, Mitarbeitern und Prozessen
über alle Phasen des Managementzyklus
hinweg – von der Planung und Zielvorgabe bis
hin zur Ergebnismessung und Intervention.

•

Darüber hinaus bieten wir Unterstützung bei
der Festlegung von Leistungskennzahlen, die
mit der Strategie übereinstimmen.

•

Der Umfang unserer Dienstleistungen ist exakt
an die Größe des Unternehmens, die
Komplexität des Geschäfts und die Absichten
der Geschäftsführung angepasst und kann
daher größer oder geringer ausfallen.

•

Bei einem IPM-Projekt handelt es sich um eine
Teamarbeit von Deloitte und der
Geschäftsführung. Deloitte trägt die Methodik
und das Fachwissen im Bereich des
Leistungsmanagements bei und die
Geschäftsführung trägt ihr spezifisches Wissen
hinsichtlich des Unternehmens, ihre
Anforderungen und ihre Visionen bei.
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