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COVID-19:
Was jetzt zu tun ist und wie es danach weitergeht.
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Die COVID-19-Pandemie bedroht Menschen,
Unternehmen und Volkswirtschaften auf der ganzen
Welt.
Die jüngste Gartner-Umfrage zum betrieblichen
Kontinuitätsmanagement zeigt, dass nur 12 Prozent der
Unternehmen wirklich gut auf die Auswirkungen des
Coronavirus1 vorbereitet sind. Kluge Führungskräfte
konzentrieren sich jetzt darauf, gleichzeitig ihre
Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, ihre Kunden zu
bedienen und ihr Geschäft zu stabilisieren.
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Was ist jetzt wichtig?
In Krisenzeiten ist der fortlaufende Geschäftsbetrieb wichtiger denn je. Die
betriebliche Kontinuität und die Wiederherstellungspläne für den Notfall
werden auf die Probe gestellt – etwa durch Reisebeschränkungen oder die
Verteilung der Arbeitskräfte auf viele Standorte, inklusive der Homeoffices.
Geschäftsprozesse in den Bereichen Finanzen, Supply Chain, Beschaffung,
Personalwesen, Marketing, Vertrieb und Kundenservice sind stark betroffen
und z. T. massiv eingeschränkt. Dies gilt auch für branchenspezifische
Dienstleistungen, wie beispielsweise im Gesundheits- oder im Versicherungsund Bankwesen.
Schätzungen zufolge nutzen 75 bis 80 Prozent der Fortune-500-Unternehmen
ein Shared-Services-Modell. Vor dem oben genannten Hintergrund müssen sie
jedoch ihre geschäftskritischen Dienstleistungen neu bewerten.
Denn sie müssen ihre Geschäftsprozesse am Laufen halten und das Risiko von
Störungen reduzieren, um ihre Kunden auch weiterhin zu bedienen – und nach
COVID-19 weiter wachsen zu können. Dies erfordert eine schnelle und robuste
Reaktionsfähigkeit.
Wir bieten Führungskräften Empfehlungen, wie sie die
Unternehmensdienstleistungen weltweit widerstandsfähiger aufsetzen
und so den Sturm der Pandemie besser überstehen können.

Ein Drittel (32,4 %) der befragten
Topmanager gibt an, dass ihr
Unternehmen das Betriebsmodell
nur selten überarbeitet.
Quelle: Erste Daten aus der laufenden Studie Intelligent Operations,
Accenture und Oxford Economics, März 2020

3

Kontinuität trotz Krise

Copyright © 2020 Accenture. All rights reserved.

Was sind die
Herausforderungen?
Für die Standard-Geschäftsabläufe ist die Steigerung der Effizienz schon lange das
zentrale Ziel. Neue Technologien helfen dabei, verantwortungsvolle Entscheidungen
zu treffen – insbesondere, wenn die Herausforderungen über den normalen Alltag
hinausgehen. So wie es jetzt während der COVID-19-Pandemie ist. Sie fördern, v.a.
unter extremen Bedingungen, die Resilienz. Voraussetzung dafür ist, dass Daten und
Informationen verfügbar sind, wo und wann immer sie benötigt werden. Nur so
können Unternehmen agil, flexibel und schnell handeln und sich auf veränderte
Herausforderungen einstellen.
Dabei setzen sie zunehmend auf Plattformen, die neben einer stärkeren
Automatisierung auch Analytik, Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen
unterstützen. Accenture hilft so beispielsweise einem Medizintechnikunternehmen,
die Verfügbarkeit medizinischer Geräte während der COVID-19-Pandemie zu
maximieren. Dazu steuern und optimieren wir die Lieferkette für Ersatzteile.
Die Welt befindet sich jetzt in einer post-digitalen Ära, in der Verbraucher und
Unternehmen digitale Technologien und Prozesse als selbstverständlich
voraussetzen. Unternehmen setzen dabei auf neue Modelle der Zusammenarbeit
zwischen Mensch und Maschine, die die meisten Routineaufgaben automatisieren.
Das ermöglicht es den Mitarbeitern, sich auf die Ausnahmen zu konzentrieren und
informierte Entscheidungen jenseits der Standardsituationen zu treffen.
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76 %
der Führungskräfte sind sich einig, dass Organisationen
die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine
neu – und deutlich mitarbeiterzentrierter – definieren
müssen.
Quelle: Accenture Technology Vision 20204

Nehmen Sie CloudMedx, eine klinische KI-Plattform, die der Rationalisierung von
Kliniken in den Vereinigten Staaten dient. Sie kann Krankenhäusern und
Kostenträgern dabei helfen, die Operationen, die Aufenthaltsdauer, die Nutzung
von Betten und Geräten sowie den Personalbedarf vorherzusagen. Sie verfügt
auch über einen KI-Chatbot: AskSophie hilft Patienten, das Risiko einer COVID-19Erkrankung zu bewerten. Die Patienten können so die Entscheidungen der Ärzte
nachvollziehen und unterstützen, ohne dass sie in der Öffentlichkeit andere
gefährden.2
Einem kürzlich erschienenen Artikel zufolge wird die Fähigkeit der
Unternehmensführung, auf Risiken zu reagieren, entscheidend für den Erfolg
jeder Organisation sein.3

Wie können also Führungskräfte in großen, komplexen
Unternehmen am effektivsten auf die Herausforderungen durch
COVID-19 reagieren?
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Handeln Sie jetzt!
Die Ausbreitung des COVID-19-Virus hat sich als schnell und schwer kontrollierbar
erwiesen. Die Mittel für den Umgang mit dem Virus und die Maßnahmen müssen
agil und zielgerichtet durchgeführt werden. Alle Maßnahmen müssen im Einklang
mit der Kontinuitätsplanung Ihres Unternehmens stehen.
Eine einfühlsame und regelmäßige Kommunikation kann die menschliche
Widerstandsfähigkeit in diesen schwierigen Zeiten stärken:
1.

Gehen Sie pragmatisch vor und passen Sie Ihr Unternehmen an die neuen
Geschäftsabläufe an. Loben Sie Ihre Mitarbeiter, wo dies angebracht ist. Das
trägt dazu bei, das Wohlbefinden und das Engagement im Team zu steigern.

2. Setzen Sie auf eine intensive, aktive Kommunikation mit Mitarbeitern, Kunden,
Lieferanten und Partnern. Sie sollte Teil eines schrittweisen Vorgehens sein.
Nach der anfänglichen dringlichen Kommunikation empfehlen wir laufende,
tägliche Aktualisierungen.

„Einer unserer Kunden hat uns buchstäblich dazu aufgefordert, innerhalb von
fünf Tagen die gesamte Kommunikation
von 61.000 Mitarbeitern auf Microsoft
Teams umzustellen.”
Julie Sweet, CEO, Accenture
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Empfohlene Aktionen
Accenture empfiehlt die folgenden Maßnahmen, um die Geschäftskontinuität kurz-, mittel und langfristig zu stärken.

SCHÜTZEN:
Was sofort zu tun ist

VORBEREITEN: Was auf
lange Sicht zu tun ist

Ergreifen Sie unverzüglich Maßnahmen,
die die Sicherheit und das Wohlbefinden
Ihrer Belegschaft gewährleisten.

Identifizieren Sie die Kernprozesse und
etablieren Sie eine virtuelle Kommandozentrale, um Maßnahmen zu koordinieren.

Seien Sie proaktiv und erstellen Sie
einen langfristigen, kundenzentrierten
Plan.

Stellen Sie Ihre Mitarbeiter an erste Stelle:

Konzentrieren Sie sich auf Ihre wichtigsten
Stakeholder:

Priorisieren Sie die Aktivitäten, die Ihnen
helfen, den Auswirkungen von
Schwankungen zuvorzukommen:

•

Ermöglichen Sie den Mitarbeitern, von
verschiedenen, sicheren Standorten aus zu
arbeiten und von dort mit ihren Kollegen zu
kommunizieren.

• Prioritäten setzen:

Verringern Sie die Dichte der Arbeitsbereiche,
indem Sie die Zahl der Personen begrenzen,
die zusammenarbeiten.

– Kritische Prozesse, einschließlich Funktionen
wie Lohn- und Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter, Gesundheitsversorgung und
Lieferkette (um den Warenverkehr und die
Dienstleistungen aufrechtzuerhalten).

•

Schränken Sie Besprechungen ein und stellen
Sie sicher, dass in Kantinen, Aufzügen und
gemeinsam genutzten Bereichen die
Protokolle eingehalten werden.

– Sehr wichtige Prozesse und andere Dienstleistungen wie Zahlungen sowie notwendige
Dienstleistungen im Gesundheits-, im
Versicherungs- und Bankwesen.

•

Vermeiden Sie alle Geschäftsreisen und
Kundenbesuche, die nicht zwingend nötig
sind.

– Wichtige/Sonstige Prozesse wie Auftragsmanagement und Berichterstattung.

•

Halten Sie sich an die örtlichen Gesundheitsund Sicherheitsrichtlinien.

•

6

VERMEIDEN: Was als
Nächstes zu tun ist

Kontinuität trotz Krise

•

Stellen Sie hoch qualifizierte, verteilte
Teams zusammen, die sich jederzeit und
überall einloggen und Ihre Kunden
bedienen können.

•

Erweitern Sie das Ökosystem Ihrer
Belegschaft. Sie ermöglichen so die
Zusammenarbeit über eine breitere
Palette von Prioritäten hinweg –
einschließlich Gesundheitsversorgung
und Kinderbetreuung. Das steigert die
Moral und das Engagement, was zu
besseren Geschäftsergebnissen führt.

• Eine virtuelle Kommandozentrale für die
Belegschaft einrichten. Hier messen Sie
Qualität, Produktivität, Compliance, Analysen,
Engagement und Wohlbefinden der Mitarbeiter.
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Was wir gelernt haben?
Globale Unternehmen stehen aufgrund der aktuellen Krise unter immenser
Belastung und hohem Druck. Kaum eine Branche bleibt davon unberührt.

Wir empfehlen Ihnen Folgendes:
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•

Fühlen Sie sich in die Bedürfnisse Ihrer Belegschaft ein: Stellen Sie die
Menschen an die erste Stelle, indem Sie transparent handeln und auf diese Weise
Vertrauen aufbauen. Das trägt dazu bei, den Fortschritt zu steuern, zu
überwachen und zu verfolgen. Sie schaffen so eine belastbare, intelligente
Organisation in der Krise.

•

Schaffen Sie sichere Umgebungen in Ihren Büros: Helfen Sie den Teams, von zu
Hause aus zu arbeiten. Akzeptieren Sie, dass nicht alle Arbeiten aus der Ferne
erledigt werden können. Passen Sie die Erwartungen an Ihre Teams und die Ihrer
Stakeholder entsprechend an.

•

Nutzen Sie Technologie pragmatisch: Richten Sie eine virtuelle
Kommandozentrale ein, um alle Anforderungen der Mitarbeiter zu erkennen und
Ihre Belegschaft besser zu steuern.

•

Seien Sie wendig und innovativ: Ziehen Sie Lösungen in Betracht, mit denen
dezentrale Teams effektiv zusammenarbeiten können. Zum Beispiel eine einfache
Anwendung, über die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten zurückmelden und über ihre
Transaktionen und Geschäftsaktualisierungen informieren.

•

Bleiben Sie in Verbindung: Führen Sie Videokonferenzen mit Kollegen
verschiedener Fachbereiche und Hierarchieebenen durch – Vorgesetzten,
Fachexperten und Teammitgliedern. Gewährleisten Sie die Qualität und die
Einhaltung von Vorschriften Ihrer Dienstleistungen. Auch das trägt zur Sicherheit
und zum Wohlergehen Ihrer Mitarbeiter bei.
Kontinuität trotz Krise

Bei Accenture haben wir gesehen,
dass sich nicht nur kritische
Funktionen wie die Lohn- und
Gehaltsabrechnung oder die
Gesundheitsversorgung innerhalb
von drei bis sechs Wochen
entsprechend aufsetzen lassen,
sondern auch darüber hinaus gut
funktionierende Methoden
etabliert werden können, die sich
über alle Teams und Standorte
hinweg skalieren lassen. Und das
nicht nur jetzt, sondern langfristig.
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Wo funktioniert das schon heute?
Innerhalb von Accenture betreibt ein Team von 7.000 Mitarbeitern unsere eigenen globalen Business Services.
Unterstützt von Technologien, die Mensch und Maschine zielorientiert zusammenbringen.

So funktioniert es bei Accenture
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So funktioniert es bei unseren Kunden

Accenture verfügt über umfangreiche Erfahrungen, die unsere
Organisation für die Bewältigung der aktuellen Krise positionieren:

Accenture hat den folgenden Organisationen bei der Bewältigung der
aktuellen Krise geholfen:

•

Mehr als 60 Prozent unseres Geschäfts machen die Arbeit an Innovationen aus.
Hinzu kommen starke Beziehungen zu führenden Unternehmen und unser
einzigartiges Geschäftsmodell. All das hat uns darauf vorbereitet, mit
Unsicherheiten umzugehen.

•

Eine Bank hat einen komplexen, urteilsbasierten Prozess auf ein Modell
umgestellt, bei dem zu 100 Prozent von zu Hause aus gearbeitet wird.
Ermöglicht wird dies durch eine entsprechende Technologie, die auch die
Datensicherheits- und Regulierungsanforderungen erfüllt.

•

Seit mehr als drei Jahrzehnten betreiben wir unser Geschäft als virtuelles Team
ohne Hauptsitz. Auch unsere Top-Führungskräfte sind über die ganze Welt verteilt.

•

•

Wir haben erprobte Protokolle, die uns helfen, auch in turbulenten Zeiten schnell
voranzukommen.

Die lokalen Geschäfte eines nordamerikanischen Einzelhändlers können
die steigende Nachfrage nach Produkten und Erzeugnissen aufgrund von
COVID-19 erfüllen – dank KI-basierter Services zur Planung von Nachfrage
und Angebot. Die Transparenz der Lieferungen und die Zusammenarbeit
mit lokalen Anbietern wird verbessert.

•

Wir haben an den meisten unserer 50 Standorte auf der ganzen Welt viele
Veränderungen vorgenommen, darunter in China, Indien, Italien, den Philippinen,
Polen, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.

•

•

Wir stellen Tools zur Verfügung, die die Zusammenarbeit in der Belegschaft
fördern. So sind wir beispielsweise der größte Nutzer von Microsoft Teams
weltweit. Allein die Audioverbindungen über die Teams-Software hat sich von den
üblichen 16 Millionen Minuten pro Tag auf fast 30 Millionen Minuten pro Tag fast
verdoppelt.

Ein multinationaler Einzelhändler für Unterhaltungselektronik hat eine
COVID-19-Hotline zur Unterstützung der Mitarbeiter eingerichtet und
arbeitet mit Lohn- und Sozialleistungsteams zusammen. Er implementiert
so verschiedene Vergütungslösungen wie garantierte Mindestlöhne,
Sozialleistungen und persönliche Auszeitprogramme.

•

Eine große Fluggesellschaft hat ihre Barreserven erhöht, indem sie nicht
wertschöpfende Aktivitäten identifiziert – und unkritische Warenverträge
auf Eis gelegt hat.

Kontinuität trotz Krise
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Welche Teams werden gebraucht?
Jedes Unternehmen muss seinen individuellen Weg finden, um die Auswirkungen von COVID-19 zu bewältigen. Der
Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich gleichzeitig auf Mitarbeiter und Geschäftsfunktionen zu konzentrieren. Nur so
können Prozesse weiterlaufen und noch verbessert werden. Zugleich wird die Widerstandsfähigkeit der Organisation
und der Mitarbeiter insgesamt gestärkt. Wichtig sind klare Unternehmensprioritäten sowie eindeutig definierte
Kernteams, die für den reibungslosen Ablauf der globalen Operationen verantwortlich sind. Dazu gehören:
• Krisenreaktionsteam, das die Gesamtkoordination verantwortet. Es arbeitet eng mit der Kommandozentrale sowie mit
den zentralen und lokalen Taskforces zusammen, um relevante Fortschritte einschließlich wichtiger Leistungsindikatoren
zu verfolgen und Lösungen für die Fragen zu finden, die weitere Bearbeitung erfordern.
• Befähigungsteam, das sich um alle kundenspezifischen Anforderungen, behördlichen Genehmigungen sowie die
technologische Unterstützung der Mitarbeiter im Homeoffice kümmert.

• Lokales Team, das für einen ununterbrochenen Kundendienst in einer verteilten Büroumgebung sorgt. Es kümmert sich
um verschiedene Angelegenheiten wie die Bestuhlung im Büro, Angebot und Nachfrage von Ressourcen und das
Wohlergehen der Mitarbeiter.
• Kommunikationsteam für interne und externe Zielgruppen, einschließlich der Kommunikation der Führungskräfte und
des Krisenmanagements.
• Team zur Kundenbindung, das sich proaktiv um alle Kundenbelange kümmert. Es liefert Statusberichte, wie z. B. die
aktuelle Liefersituation und das Management von Eskalationen.

Accenture hat eine
Landesregierung dabei
unterstützt, über Nacht ein
COVID-19-Callcenter
aufzubauen. Der Einsatz
virtueller Assistenten
verbessert dabei die
Bereitstellung aktueller
Informationen.

• Team für das Wohlergehen der Belegschaft, das ein hohes Maß an Engagement und Moral aufrechterhalten soll,
während die Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten. Es hilft ihnen, sich besser verbunden zu fühlen und die psychische
Gesundheit und das Wohlbefinden zu verbessern.
• Kommandozentrale, die für die Sicherstellung der Produktivität, der Qualität, der Einhaltung von Vorschriften und für die
Informationen der virtuell arbeitenden Belegschaft verantwortlich ist.
Die Zusammenarbeit von fokussierten Teams unterstützt eine schnelle Entscheidungsfindung sowie eine schnelle
Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen.
9
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Fünf Schritte, um die
Resilienz Ihrer Organisation
zu stärken
In einer beispiellosen globalen Krise erkennen Führungspersönlichkeiten, wie wichtig es ist,
konzentriert zu bleiben, kooperativ zu sein und verantwortungsvoll zu handeln. Jetzt
müssen Organisationen mehr denn je die Aufmerksamkeit auf die Bereiche lenken, die in
einer Welt nach dem Ende von COVID-19 bestehen können.
Hier sind fünf Möglichkeiten, wie Sie Ihrer Organisation helfen, intelligent und
widerstandsfähig zu handeln:

1

Etablieren Sie eine belastbare Kultur

In einer hochgradig unbeständigen Welt sollten Hingabe, Ruhe und
Einfühlungsvermögen in allen Situationen aktiv gefördert werden. Organisationen
sollten ihre Arbeit weiterhin in kollaborativer Weise ausführen – mit kritischen
Wissensarbeitern, die durch digitale Technologien unterstützt werden. Der Erfolg
hängt davon ab, dass kritische Situationen aktiv angegangen und mit innovativen
Lösungen bewältigt werden.

Wie kann das helfen? Es ist nicht das erste oder letzte Mal, dass ein Ausbruch
dieser Art die Welt auf den Kopf stellt. Jede Krise ermöglicht uns jedoch auch
zu lernen. Infolgedessen werden Volkswirtschaften und Gesellschaften ein
besseres Verständnis dafür entwickeln, wie sie sich schneller bewegen,
proaktiver handeln und sich besser auf zukünftige Vorfälle vorbereiten können.
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2

Schaffen Sie umfassende soziale
Ökosysteme

Denken Sie über die Arbeitsbereiche der Mitarbeiter hinaus und schaffen Sie
umfassendere Ökosysteme, wie z.B. die Gesundheitsversorgung oder die
Kinderbetreuung. Überlegen Sie, wie all diese Umgebungen in neue Formen
der Zusammenarbeit mit einem verbesserten Sinn für soziale Verantwortung
der Unternehmen verwoben werden können. Die Art und Weise, wie
Führungskräfte über die Aufgaben ihrer Mitarbeiter denken, wird sich
wahrscheinlich ändern. Die Belegschaft einer Organisation kann Nischen-,
Fach-, flexible und Teilzeitarbeitskräfte umfassen, die Teil des breiteren
Ökosystems einer Organisation sind.
Wie kann das helfen? Die Mitarbeiter könnten nach einfacheren
digitalen Lösungen für die Zusammenarbeit verlangen – nicht nur mit
ihren Kollegen, sondern auch mit anderen wichtigen Ökosystemen wie
der Gesundheitsversorgung und der Kinderbetreuung.
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3

Flexible, agile und elastische
Arbeitsplätze schaffen

Die beste Kombination von Heim-und Büroarbeit kann je nach Art der Arbeit
durch Technologie, Daten, Sicherheit und Cloud-Computing ermöglicht
werden. Die derzeitigen Investitionen in Technologie und in Infrastruktur
machen solche Szenarien möglich. In Zukunft wird dieser fließende Ansatz
wahrscheinlich zum neuen Standard werden: elastische Arbeitsplätze mit agilen
Führungsmethoden, wo sich jeder und jede jederzeit und überall einloggen
kann. Oder neue Teams, die sich auf die Prioritäten in allen
Unternehmensfunktionen wie Finanzen und Personalwesen konzentrieren, um
neue oder unerwartete Probleme zu lösen.
Wie kann das helfen? Die Arbeit innerhalb eines agilen Modells bedeutet,
dass die Mitarbeiter neue Fähigkeiten leichter erlernen und über Standorte
und Zeitzonen hinweg arbeiten können.
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4

Bringen Sie Mensch und
Maschine näher zusammen

Digitalisieren Sie Transaktionsprozesse und fokussieren Sie sich auf
wertorientierte Maßnahmen, die durch Daten und Analysen gesteuert
werden. Das entlastet den Betrieb. Aus unserer eigenen Erfahrung ist es
möglich, eine unbeaufsichtigte Automatisierung zu erreichen. Wer die
besonderen Fähigkeiten von Menschen und Maschinen kombiniert, kann
seine Mitarbeiter wertorientierter einsetzen. Umschulungen helfen dabei,
die notwendigen Fähigkeiten zu erlangen. So können kontinuierlich
lernende Maschinen eine ideale Grundlage für weitere
Skalierungsoperationen bieten.
Wie kann das helfen? Obwohl die Digitalisierung Auswirkungen auf
Transaktions- und Wiederholungsprozesse hat, wird sich die
menschliche Belegschaft wahrscheinlich in erster Linie auf die Lösung
komplexer Probleme und Ausnahmen konzentrieren, die von einer
Maschine nicht bearbeitet werden können.
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5

Führen Sie ein Modell für
weltweit verteilte Dienste ein

Mischen Sie verschiedene Dienstleistungsmodelle und verringern Sie so das Risiko
für die Organisation in einer unbeständigen Welt. Verteilte globale Dienste bedeuten,
dass Ihr Unternehmen jederzeit und überall eine hohe Leistung erbringen kann.
Überwachen und verteilen Sie die Arbeit über das Netzwerk in Echtzeit mithilfe einer
virtuellen Kommandozentrale. Arbeiten Sie mit den besten Serviceanbietern
zusammen. Fördern Sie so den bestmöglichen Kundenservice, der ein Treiber für das
Wachstum und den Marktanteil Ihres Unternehmens ist. Bringen Sie die besten
Talente und Fähigkeiten ein und weisen Sie die komplexesten Aufträgen Ihren
fähigsten Mitarbeitern zu. All das ohne die Einschränkungen von Regionen oder
Zeitzonen. Dabei gewährleisten Sie ein hohes Maß an Konformität und Sicherheit.

Wie kann das helfen? Künftige Organisationen werden nicht von ihrem
Hauptsitz gesteuert oder von Büros abhängig sein. Sie werden vielmehr
ausschließlich von den Kundenbedürfnissen und der Verfügbarkeit der
richtigen Talente angetrieben, die diese Bedürfnisse erfüllen können.
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Wir möchten unseren Kunden dabei helfen, die
menschlichen und geschäftlichen Auswirkungen von
COVID-19 zu meistern. Dafür haben wir einen Hub
aufgebaut, in dem unsere neuesten Erkenntnisse und
Hinweise zu zahlreichen Themen zusammenfließen.
Zu jedem Thema finden Sie konkrete
Handlungsempfehlungen. Solche, die Sie jetzt gleich
umsetzen können und sollten, und solche, die in der
nächsten Zeit wichtig werden.
Wir aktualisieren den Hub ständig: Hier finden Sie
nützliche Informationen für das Topmanagement. Sie
erhalten Tipps, wie Sie die Produktivität Ihrer
Mitarbeiter weiterhin sicherstellen. Erfahren, worauf
es jetzt im Servicegeschäft ankommt, wie Sie Ihre
Lieferkette widerstandsfähiger machen und vieles
mehr. Schauen Sie regelmäßig vorbei!
HIER GEHT ES ZUM HUB
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