Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Dr. Frank Schönthaler
Leiter DOAG Business Solutions
Community

vor einigen Wochen habe ich einen interessanten Artikel zur Entstehung des modernen
Finanzwesens gefunden. Mit Beginn der Kreuzzüge im Jahr 1096 und dem damit stark
zunehmenden Finanzbedarf in Verbindung mit einem Aufblühen des Handels – die Beute musste ja sinnvoll angelegt werden – entwickelte sich eine florierende Geldwirtschaft.
Münzrechte zur Prägung von Gold- und Silbermünzen sicherten den aufstrebenden Handelsmetropolen über die Jahrhunderte hinweg Bedeutung und Wohlstand.
In der historischen Betrachtung spielt die untrennbare Kopplung der Geldwirtschaft an die Realwirtschaft eine entscheidende Rolle. Sie bildet die Plattform für ver
antwortungsbewusstes Wirtschaften, vorausschauendes Planen sowie wirksame Sicherheits- und Risiko-Strategien.
Mit der zunehmenden Entkopplung, die in der Finanzkrise im Jahr 2008 ihren Höhepunkt erreichte und die in Ermangelung entschlossenen politischen Handelns auf globaler
Basis anhält, muss die Wirtschaft effiziente Verfahren finden, um in einem hoch volatilen und
unsicheren Marktumfeld erfolgreich zu sein. In seinem unbedingt zur Lektüre empfohlenen
Buch fordert der ehemalige Wall-Street-Händler Nassim N. Taleb das antifragile Unternehmen, das sich durch die Fähigkeit auszeichnet, auch in einem unsicheren Umfeld nachhaltig erfolgreich zu sein. Traditionelle mittel- und langfristig orientierte Planungs- und Risikomanagement-Verfahren finden hierbei keinen Platz mehr.
Die vor Ihnen liegende Business News zeigt auf, wie Unternehmen der Finanz- und Real
wirtschaft den Anforderungen hoher Volatilität und Unsicherheit begegnen. Predictive
Analytics, Planung und Simulation in Echtzeit oder die Nutzung sozialer Netzwerke wie Face
book sind heute gängige Praxis. Ganz besonders möchte ich Sie auf die Beiträge hinweisen,
die beschreiben, wie sich Unternehmen mit Lean-Strategien, hochflexiblen und transparenten Datenmodellen oder auch ganzheitlichem Geschäftsprozess-Management fit für
nachhaltige Erfolge im Markt machen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und noch mehr neue Ideen beim Lesen dieser Ausgabe. Zudem möchte ich Sie bereits heute auf die am 21. und 22. Oktober 2014 in Berlin stattfindenden Anwenderkonferenzen DOAG 2014 Applications und Primavera PM Days hinweisen, zu
denen ich Sie gerne einlade.

Herzlichst Ihr
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