
DATENBLATT

Performance Review & Outlook Board 
Datenbasiert steuern und planen – immer und überall, jederzeit transparent

Der Manager ist unterwegs und wird um eine Einschätzung der aktuellen Projektlage gebeten? Ein Mitarbeiter soll in einer trans-
atlantischen Telefonkonferenz ein Statement abgeben? Der Vorstand fragt nach einem sofortigen Blick auf die wichtigsten Kenn-
zahlen des Unternehmens? In einem wöchentlichen Meeting sollen echtzeitdatenbasierte Entscheidungen getroffen werden?

Tagtäglich werden zahlreiche Unternehmenskennzahlen im Vertrieb, der Produktion, in der Finanz-, Personal- oder Controlling-
Abteilung sowie in anderen Bereichen generiert. Diese Informationen werden in der Regel in unterschiedlichen Dashboards, 
Cockpits und Berichten zur Verfügung gestellt. Um möglichst aussagekräftige Übersichtsdokumente zu erstellen, verbringen 
Mitarbeiter viel Zeit damit, Informationen über verschiedene Kanäle hinweg zu suchen, den aktuellsten Stand zu ermitteln und 
die benötigten Kennzahlen zu extrahieren und miteinander in Verbindung zu stellen. Sofortige, fundierte Aussagen und Ent-
scheidungen zu treffen ist kaum möglich – jedoch ist dies im schnelllebigen Markt heutzutage wettbewerbsentscheidend.

Die Lösung: Das Performance Review & 
Outlook Board der fme AG

Das Performance Review & Outlook Board der fme AG ist eine 
zentrale Informationsplattform, die Einblick in die unter-
schied lichsten Unternehmenskennzahlen über alle Abteilun-
gen und Bereiche hinweg bietet und damit ein kraftvolles 
Tool für die Steuerung und Planung eines Unternehmens ist.

Mit wenigen Klicks zur Übersicht 
Das flexible und übersichtliche Board zeigt den aktuellen Ist-
Status des Unternehmens an. Ohne Klicks, ohne Navigieren 
und ohne aufwendige Visualisierungen.

Fundierte Entscheidungen treffen 
Neben dem Ist-Status stellt das Board auch die Entwicklung 
und den Trend dar – nützliche Prognosen, die aufzeigen, wo 
Handlungsbedarf besteht.

Das Performance Review & Outlook Board der fme AG stellt die Unternehmenskennzahlen übersichtlich dar und verdeutlicht anhand der  
Farbgebung, welche Zahlen sich planmäßig (grün) oder außerplanmäßig (rot) verhalten.

Ihre Pluspunkte 

• Bessere Steuerung und Planbarkeit dank voll-
ständigem Einblick in alle Unternehmenskennzahlen

• Erhebliche Zeitersparnis durch eine zentrale und 
intuitive Informationsplattform, die alle gesuchten
Kennzahlen direkt abbildet

• Schnellere Reaktionszeiten, da Entwicklungen und
Trends frühzeitiger erkennbar sind

• Kostenersparnis durch sofortige Wahrnehmung von
Handlungsbedarfen

• Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch 
 Transparenz und Innovation
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Was läuft planmäßig? Wo weichen die Zahlen negativ ab? 
Die zentrale Darstellung aller Informationen auf einem leicht 
verständlichen und für alle Mitarbeiter zugänglichen Board, 
ermöglicht es, morgens im Team-Meeting den aktuellen 
Status zu besprechen, ein Projekt zu steuern oder fundierte 
operative und strategische Entscheidungen zu treffen. Von 
überall her und auf jedem mobilen Endgerät.

Transparente Unternehmenskultur schaffen 
Für viele Mitarbeiter weicht die Wahrnehmung ihres Unter-
nehmens gänzlich von der Außenstehender oder der Ge-
schäftsleitung ab. Schnell verankert sich bei den Angestell-
ten ein Bild von veralteten Strukturen, angestaubtem Image 
und wenig Innovationskraft, denn Veränderung und Wandel 
bleiben im Tagesgeschäft und bei der Herangehensweise an 
Herausforderungen oft auf der Strecke. Um auch in Zukunft 
wettbewerbsfähig und attraktiv für Mitarbeiter und Kunden 
zu bleiben, bedarf es einer modernen Unternehmenskultur. 
Transparenz spielt dabei eine bedeutende Rolle.

Das Performance Review & Outlook Board der fme AG schafft 
Unter nehmenstransparenz, von der alle Mitarbeiter  
profitieren. Der Zugriff auf das Board erfolgt über alle (mobi-
len) Ausgabekanäle hinweg. Zudem lässt es sich auf großen 
Bildschirmen überall in einem Unternehmen darstellen. 
Länderspezifische Abweichungen werden in der Konzeption 
berücksichtigt und individuell konfiguriert.

Schnelle Implementierung
Der Implementierungsaufwand des Boards ist gering, da ledig-
lich die Schnittstellen zu den unterschiedlichen Systemen 
und Datenquellen eingerichtet werden. Je nach Benutzer-
gruppe und Rolle erlaubt das Board über einen Drilldown die 
weitere Erforschung und Analyse der Detail-Daten. 
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Ausblick: Sprechen Sie mit Ihrem Board

»Alexa – Gib mir eine Übersicht meiner Kennzahlen«.

Nicht immer sind die Hände frei – insbesondere beim 
Autofahren. Dann wird jeder Klick auf dem Smartphone 
zu einem unkalkulierbaren Risiko. Künftig können Sie mit 
Ihrem Board sprechen und die Kennzahlen über einfache 
Befehle abrufen. Die angeforderten Daten werden dann 
nicht nur visualisiert, sondern auch vorgelesen.
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Gerne begleiten wir Sie auf Ihrem Weg hin zu einem 
 datengesteuerten, transparenten Unternehmen mit 
einem wettbewerbsentscheidenden Werkzeug – 
dem Performance Review & Outlook Board. Wir 
freuen  uns auf Ihre Anfrage!

fme’s moderne Lösung ist auf jedem (mobilen) Ausgabegerät abrufbar.




