
Wandel erfolgreich gestalten

Strategy Manager

Das cplace Solution Template Strategy Manager 
ermöglicht die transparente Kommunikation und 
erfolgreiche Steuerung strategischer Initiativen 
und Change-Programme im Unternehmen.  

Statusbewertungen und Fortschrittsinforma-
tionen aus den einzelnen Initiativen werden 
über konfigurierbare Logiken über Ihr gesam-
tes Portfolio hinweg aggregiert. Sie sehen 
auf Knopfdruck, wo aktuell Handlungsbedarf 
besteht. Gleichzeitig können Sie mit Hilfe von 
KPIs die Entwicklung und den Erfolg Ihrer  
strategischen Vorhaben nachvollziehen.  
 
Die automatisierte Erstellung von PowerPoint-
Reports spart Zeit und schafft bei den Anwen-
dern freie Kapazitäten für das, was wirklich zählt.  

Der Strategiemanager lässt sich mit anderen 
cplace Apps und Lösungen (wie dem operativen 
Projekt- und Aufgaben-Management) auf einer 
gemeinsamen Datengrundlage verbinden. 

https://universe.cplace.com/universe/solution-templates/strategy-manager/


cplace ist eine eingetragene Marke der collaboration Factory AG 
Arnulfstraße 34 – 80335 München – Tel: +49 (0)89 80 91 33 230 – info@cplace.com – cplace.com

Business Challenge

Der Wandel in Business und Technologie hat sich in den vergangenen Jahren rasant beschleunigt. 
Nicht mehr innerhalb von Dekaden, sondern innerhalb weniger Jahre müssen nun Unternehmen,  
Produktportfolios und ganze Branchen transformiert werden, um zukunftsfähig zu bleiben. 
Erfolgreiche Strategieumsetzung ist dabei der wichtigste und herausforderndste Aspekt dieser 
Veränderungsvorhaben.  

Kundennutzen

Mit dem Strategy Manager bietet cplace Unternehmen eine schlanke, intuitive Lösung, mit der alle Sta-
keholder in ein Veränderungsvorhaben einbezogen werden. Ziele und Inhalte werden transparent kom-
muniziert. Das schafft Alignment und Commitment bei allen Beteiligten. Die Verantwortlichen sehen 
rechtzeitig, wo Steuerungsbedarf besteht und können diesen in zielgerichtete Maßnahmen übersetzen.  

Besondere Features

1. Der Strategy Manager macht erfolgskritische Vorhaben transparent – von der Gesamtstratgie
über Change-Programme bis hin zu Strategieportfolios. Dashboards und Reports liefern dabei eine
verlässliche Grundlage für Managemententscheidungen. Strategische Vorhaben können direkt ins
operative Projektmanagement integriert werden.

2. Maßnahmen und Initiativen werden automatisch aggregiert und geprüft – so gewinnen Sie unmittel-
bar Einblick in den Gesundheitszustand der Gesamtstrategie oder des Veränderungsprogramms.
Unternehmensspezifische Logiken können von berechtigten Anwendern selbst konfiguriert werden,
so zum Beispiel die Möglichkeit, aggregierte Bewertungen zu übersteuern.

3. Anpassungen an individuelle oder sich ändernde Anforderungen lassen sich jederzeit selbst umset-
zen. Dank cplace No-Code und Low-Code benötigen berechtigte Anwender dafür oft nicht einmal
Programmierkenntnisse. So können Visualisierungen, Dashboards und Reports kontinuierlich ver-
bessert und Lessons Learned aus dem Strategiemanagement unmittelbar ins System implementiert
werden.

Strukturierte Über-
sicht über Strategie 
und Change-  
Programme

Status, Fortschritt und 
Steuerungsbedarfe  
der einzelnen Initiati-
ven auf einen Blick

Effizientes Berichts-
wesen mit Manage-
ment Reports


