
Tel. +49 (0) 7243 93987-0 

E-Mail: info@cians.de | www.cians.de | www.caneaone.de

Sie wollen mehr über CANEA Strategy wissen? 
Dann melden Sie sich einfach bei uns!

Ihr CANEA ONE Solution Expert

Strategien aktivieren, 
implementieren und verwirklichen
CANEA Strategy hilft Ihnen, ein breites Verständnis und großes Engagement für Ihre 
Unternehmensstrategie zu erzeugen durch die Verlinkung mit dem Tagesgeschäft, 
sodass Sie Ihre strategischen Ziele erreichen.

Auszug einiger Kunden, die CANEA Strategy im Einsatz haben:

„Mit CANEA Strategy stellen wir sicher, dass unsere täglichen Aktivitäten mit 
unserer übergeordneten Strategie in einer Linie sind. Ich war sofort überzeugt, als 
ich sah, wie gut das System die gesteckten Ziele in die tägliche Arbeit innerhalb 
der laufenden Projekte und Arbeitsabläufe integriert. Das System wird uns 
helfen, unsere Mitarbeiter durch einen übergeordneten roten Faden und konkrete 
Ansätze, besser in unsere Unternehmensstrategie einzubinden und darüber 
hinaus die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir unsere Ziele erreichen.”

Gunnar Peters, CEO,
Borås Energi och Miljö AB

From Strategy to Execution
CANEA Strategy bietet Organisationen - egal welcher Größe - einen 
roten Faden von der Strategie bis zur Ausführung. Sie erhalten keine 
Ergebnisse, ohne eine Aktion. CANEA Strategy ist nicht nur ein 
Performance Management-Tool, sondern eine völlig neue Generation 
von IT-Unterstützung für die Strategie-Aktivierung.

Agile Strategie-Entwicklung
Die Welt verändert sich mit einer rasanten Geschwindigkeit und 
Unternehmen müssen ihre Strategie permanent evaluieren, um auf 
Basis veränderter Rahmenbedingungen besser planen und schneller 
handeln zu können. Mit CANEA Strategy können Sie den Prozess 
von der Entscheidung bis zur operativen Umsetzung erheblich 
beschleunigen, damit jeder schnellstmöglich auf eine neue Weise, 
mit geändertem Fokus oder auf ein neues Ziel hin arbeiten kann.
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Strategy breakdown structure - das System ermöglicht 
es, eine Unternehmens strategie als Vision zu beschreiben, 
die auf Perspektiven, Ziele und Key Performance 
Indicators (KPIs) heruntergebrochen werden kann. Über 
die Strategy breakdown structure kann dann mit der 
Zielstruktur einfach gearbeitet und ein klares Bild davon 
erzeugt werden, wie die Vision verwirklicht werden soll.

Dashboard - mit Hilfe der Startseite können wichtige 
Leistungsindikatoren, Initiativen und Aktionen schnell 
und einfach verfolgt werden. Sie zeigt rollenbasiert nur 
die Informationen, die für die betreffende Rolle bestimmt 
sind und kann auf eine zentrale oder individuelle Ebene 
angepasst werden.

Nachverfolgung und Reporting - Arbeitsabläufe, 
Strategien und Ziele können über Kennzahlen einfach 
verfolgt werden, die als grafische Diagramme oder 
visuelle Objekte (Ampeln, Tachometer-Diagramme) ange-
zeigt werden. KPIs lassen sich flexibel auf individuelle 
Bedürfnisse anpassen und zu übergeordneten Gesamt-
zielen aggregieren. 

Kommunikation und Zusammenarbeit - mit klaren und 
visuellen Web-Komponenten werden Mitarbeitern KPIs 

und Ziele auf ihrer Startseite kommuniziert, sodass die 
strategische Arbeit zum natürlichen Bestandteil ihres 
Arbeitsalltags wird. So werden sie mitein bezogen und das 
Verständnis für die Strategie und den Kontext erzeugt. 
Mit Hilfe sozialer Funktionen können sie Beiträge leisten, 
Kommentare abgeben und an Diskussionen teilnehmen.

Korrektur und Justierung - sollte sich eine Strategie 
ändern oder eine Kennzahl nicht erreicht werden, können 
Maßnahmen eingeleitet werden, die eine vollständige 
Prozessunterstützung, Kontrolle, Rückverfolgbarkeit und 
Nachverfolgung der Arbeiten ermöglicht.

Link zu Arbeitsabläufen - die nahtlose Integration mit 
weiteren CANEA ONE-Modulen bietet die Möglichkeit, 
bestmöglich entlang der Strategie zu arbeiten. So kann 
z. B. eine strategische Initiative eingeleitet werden, die 
dem Management die völlige Kontrolle darüber gibt, 
wie sie ausgeführt wird, während zugleich das Projekt-
Management-Team genau weiß, welchen Beitrag es zur 
strategischen Zielerreichung leisten muss. Das System 
bietet einen perfekten Überblick über das Portfolio aller 
strategischen Initiativen und deren jeweiligen Status.

Integration - Ergebnisse für KPIs können auch in andere 
Systeme integriert werden, indem sie in bestimmten 
Intervallen automatisch erhoben werden.

Funktionen

CANEA Strategy
CANEA Strategy zeichnet sich durch intelligente Funktionen 
für das Management von Zielen inklusive Kommunikation 
und Visualisierung aus, um Strategien zu aktivieren und zu 
verwirklichen. CANEA Strategy ist in mehreren Sprachen 
verfügbar. Als vollständig webbasierte Lösung auf Microsoft 
.NET- und SQL Server-Basis kann sie entweder auf Servern vor 
Ort installiert oder als Software as a Service angeboten werden. 
CANEA Strategy gehört zur CANEA ONE-Produktfamilie, 
der kompletten Enterprise Management Platform für Ihr 
Unternehmen.

Über CANEA
CANEA ist einer der führenden IT-Dienstleister in Nordeuropa, der sich auf das Consulting, Schulung und die Entwicklung 
von IT-Lösungen für die Bereiche Strategie, Organisation, Effizienz, Projektmanagement und Management-Systeme 
spezialisiert hat. Die Mission von CANEA ist es, Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, 
Methoden und Fähigkeiten zu unterstützen, um ihre Visionen umzusetzen.
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