CUSTOMER CASE STUDY

Direkt und transparent:
TIMETOACT vernetzt Top Management und
Mitarbeiter der thyssenkrupp AG
Die Digitalisierung der Gesellschaft und der technologische Fortschritt verändern den Arbeitsmarkt mit
zunehmender Geschwindigkeit. Prozesse werden optimiert, Unternehmen zu neuen Kommunikationslösungen
angeregt. Von der Industrie 4.0 zum Leadership 4.0 - der Führung der Zukunft!
Der Begriff Industrie 4.0 umschreibt die veränderten Möglichkeiten, die sich durch digitale Technologie im Bereich der
Produktion ergeben. Maschinen sind in der Lage, miteinander zu
kommunizieren. Da ist es nur natürlich, dass dies auch
Veränderungen für die Führungsebene mit sich bringt.

„CxO Connect“ – der Kommunikationskanal des
Digitalen Leaderships!
Die Abkürzung dieses Tools fasst die gesamten „Chief Titel“
zusammen, wobei das „x“ als Platzhalter für die jeweilige Position
zu verstehen ist. Durch „CxO Connect“ wird der Austausch mit
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Das ideale Managementtool also, um sich in Richtung eines neuen
digitalen Zeitalters hin zu verändern und mehr Transparenz zu

Wer Vertrauen erwartet, muss Vertrauen geben
Da die thyssenkrupp AG großen Wert auf Transparenz und den

leben.

direkten Kontakt zum Mitarbeiter legt, sollte ein direkter
Kommunikationskanal zum Vorstand geschaffen werden.
Hierfür wurde zunächst die Software „direktzu®“ als StandAlone-Lösung eingesetzt. Als im Jahr 2016 mit IBM Connections
(„we.connect“) bei thyssenkrupp eine Kollaborationsplattform mit
der TIMETOACT als Partner eingeführt wurde, sollte die StandAlone-Lösung in die Plattform integriert werden. Um eine
Harmonisierung der Softwarelandschaft zu schaffen, wandte sich
thyssenkrupp Ende 2017 mit der Bitte an TIMETOACT, zu prüfen,
wie die bisherige Softwarenlösung abgelöst und in we.connect neu
aufgesetzt werden kann.
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Durch die Verwendung von CxO Connect („direktzu®“) wird eine
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Organisation wahrzunehmen. So werden die Mitarbeiter zu einer
Kultur der Offenheit ermuntert und es wird Ihnen die Möglichkeit
geboten, Diskussionen zu für sie relevanten Themen zu führen.
Davon profitiert auch die thyssenkrupp AG. Die Implementierung
von „direktzu®“ durch die TIMETOACT ist ein voller Erfolg - bis
heute zählt das Portal über 12.000 Nutzer.

Die TIMETOACT GROUP umfasst acht Unternehmen
mit über 550 Mitarbeitern an 13 Standorten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Führung im digitalen Wandel oder: Leadership by
example!
Gerade im digitalen Zeitalter steht der Mensch im Mittelpunkt!
Führung 4.0 basiert auf Vertrauen und Kommunikation auf Augen-

Die Unternehmen der TIMETOACT GROUP – ARS,
CLOUDPILOTS, edcom, GIS, novaCapta, synaigy,
TIMETOACT, X-INTEGRATE – erbringen Leistungen
in den Bereichen Digital Workplace, Business
Process Integration & Automation, Mathematical
Optimization, Data Warehouse & Governance,
Business Intelligence und Predictive Analytics,
Identity & Access Governance sowie Commerce und
Customer Experience.

höhe, sowie die enge Einbindung der Mitarbeiter.

Ihr Ansprechpartner:

Die Vernetzung von Personen im Unternehmen wird auch
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abteilungsübergreifend zunehmend wichtiger.

Head of Collaboration Solutions

Der digitale Arbeitsplatz ermöglicht eine intensivere und gleich-
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Vorgesetzten. Durch diesen mitarbeiterorientierten Führungsstil
wird eine direkte und offene Firmenkultur geschaffen, die den
Dialog zum Angestellten sucht.

www.timetoact-group.de

