Wie arbeitet DigiKenn

Steigern Sie ihre Erfolgsquote
▪ Digitalisierungsprojekten sind häufig
nicht schnell genug
▪ Es gibt Probleme, mehrere digitalisierte
Geschäftsprozesse miteinander zu
verknüpfen
▪ Abläufe und Daten werden nicht
zusammengeführt
▪ Fehlende Standardisierung und
Integration bestehender Prozessabläufe
▪ Digitalisierung wird „lediglich“ als
Neugestaltung gesehen
▪ Gewinne der Digitalisierung häufig
unklar

Fit für den Wettbewerb

DigiKenn
ist
ein
modernes
softwaregestütztes Analysetools zur
Erfassung der Digitalisierungsfähigkeit
von Unternehmen.
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Die Ergebnisse helfen:

▪ bei der Entwicklung einer speziell auf
das Unternehmen ausgerichtete
Digitalisierungsstrategie,
▪ bei der Formulierung einer stringent
abgeleitete Zieldefinitionen und eine
dem Vorhaben angemessene
methodische Umsetzung,
▪ bei einer realistische Kosten- und
Zeitplanung,
▪ bei der Qualifizierungsplanung,
▪ beim Ausräumen/Umgang mit
Vorbehalten im Management und bei
den Beschäftigten,
▪ Entscheidungen zu beschleunigen und
entscheidungsfähiger zu werden .

Die inhaltlichen Analysen werden durch
Fragebögen in den für Unternehmen
relevanten Dimensionen
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erhoben
und
mittels
moderner
statistischer Verfahren ausgewertet und
grafisch aufbereitet.

Ready to Take on you
Digital Transformation?

Erfolgreiche Transformation
Wissen, wie es um die eigene
Digitalisierungsfähigkeit gestellt ist, ist der
Ausgangspunkt für eine erfolgreiche
Transformation.
DigiKenn setzt genau hier an: Mit
geringem
Aufwand,
die
gesamte
Organisation
oder
nur
einzelne
Organisationseinheiten in den Blick
nehmen und für die Dimensionen
Prozesse,
Struktur,
Strategie
und
Einschätzung der Beschäftigten die
Ansatzpunkte identifizieren, die für eine
erfolgreiche Digitalisierung in Angriff
genommen werden sollten.

Ready to transform and change your
innovation approaches?

Wir kennen uns aus!
Die Analysen basieren auf aktuelle
Erkenntnissen
der
Forschung,
Experteninterviews, Fallstudien und
Branchenworkshops.
DigiKenn ist eine Weiterentwicklung von
InnoKenn das seit 2012 bei über 8000
Unternehmen eingesetzt wurde.

Warum
Neue
Produkte
und
verbesserte
Prozesse,
kreative
Ideen
und
Zukunftskonzepte sind für Unternehmen
überlebenswichtig. Die Digitalisierung und
die damit verbundenen Innovationen sind
die Garanten dafür. Deshalb müssen
Unternehmen Ihre Digitalisierungs- und
Innovationsfähigkeit in den Blick nehmen.
Mit
DigiKenn
bieten
wir
ein
Diagnosewerkzeug an, um daraus
resultierend die Digitalisierungs- und
Innovationsfähigkeit
systematisch
verbessern zu können.
Das Analysetools ist auch für KMUs
geeignet.

Kontakt / Infos anfordern
IMO Institut Hilden
wegge@imo-institut.de
Management4Health
rascher@management4health.eu

Stand J Februar 2018 Änderungen vorbehalten!

