
Vision.iC
Erfolgreich führen

Das fortschrittlichste  
Führungssystem der Welt.

Die Führungssoftware
Vision.iC®

 
Die Führungssoftware Vision.iC ist das System zur Opera-
tionalisierung von Visionen und zur Umsetzung von Stra-
tegien im Tagesgeschäft. Das monatliche ungefilterte und 
kommentierte Feedback aller Mitarbeiter mit Status und 
Prognose zur Zielerreichung liefert Führungsinformationen 
aus erster Hand – nämlich von den Menschen, die am bes-
ten mit den Herausforderungen im Tagesgeschäft vertraut 
sind. All diese Informationen werden übersichtlich aufbe-
reitet in Vision.iC Cockpit dargestellt. So ist es auch bei vie-
len vernetzten Zielen möglich, den Überblick zu behalten 
und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Einfüh-
rung von Vision.iC im Unternehmen ist schnell und einfach 
– ready to use®.

VISION.iC®

Die Führungsmethode
Leadership Intelligence®

 
Leadership Intelligence ist die Methode hinter Vision.iC. Sie 
bietet einen Ordnungsrahmen für Ziele und Strategien, der 
die Ziel- und Strategievernetzung von der Vision bis zum 
Mitarbeiter lückenlos sicherstellt. Klar definierte Zielzustän-
de in Zustandsprofilen bieten dabei den nötigen Freiraum 
für unternehmerisches Denken und Handeln auf jeder Ebe-
ne. Sie ermöglichen als messbare Vorbotenindikatoren, 
stets rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen, 
anstatt im Nachhinein auf bereits eingetretene Probleme zu 
reagieren. Mit einem hocheffizienten Trainingsprogramm 
werden Führungskräfte begleitend zum Einführungspro-
zess von Vision.iC in der praktischen Anwendung der Füh-
rungsmethode fit gemacht.

®LEADERSHIP
INTELLIGENCE

© 2012 COMMUNiC GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument dient reinen Informationszwecken. Communic, Leadership Intelligence und Vision.iC sind eingetragene Marken der Communic 
GmbH in Deutschland und anderen Ländern. 20121025 | BR_Nutzenargumente-Vision.iC

Dipl.-Ing. (FH) Michael Künkele

Fockensteinstraße 19 • D-83661 Lenggries
Telefon +49 8042 978570 • Fax 978571

mk@alea-consulting.de • www.alea-consulting.de



VISION.iC®

Und das sagen unsere 
Kunden dazu.

„Wir haben jetzt mehr Zeit, die 
Säge zu schärfen.“

„Seit wir Probleme lösen statt nur 
darüber zu sprechen, haben wir bei 
25 Führungskräften ca. 1.000 Stunden 
Meetingzeit pro Jahr eingespart.“

„Qualitäts-, Umwelt-, Compliance-, 
Risikomanagement und Arbeitssicher-
heit sind in einem Managementsy-
stem integriert.“

„Kontinuierliche Verbesserung 
und Ideenmanagement werden 
jetzt gelebt.“

„Mit dem Cockpit haben 
wir erstmals ein Monito-
ring der Strategieumset-
zung und Zugriff auf alle 
strategischen Informati-
onen.“

„Der Informationsverlust 
bei unserer innerbetrieb-
lichen Kommunikation 
hat sich gefühlt um mehr 
als die Hälfte auf unter 
zehn Prozent reduziert.“

„Unser betriebswirtschaft-
liches Ergebnis hat sich ver-
bessert, seit wir uns mit dem 
Überblick aus Vision.iC 
auf Engpässe fokussieren. 
Wir haben eine zehn Prozent 
höhere Produktivität.“

„Vision.iC unterstützt  unter-
nehmerisches Denken und 
Handeln.“

„Mit Vision.iC wird jeder einzelne Mitarbeiter über sein 
Feedback interaktiv in die Erreichung der Vision und Un-
ternehmensziele einbezogen. Das ist Wertschätzung.“

„Vision.iC schafft klare Verantwortlichkeiten 
und vernetzt alle unternehmerischen 
Zielsetzungen bis zum Mitarbeiter.“

„Die Verlässlichkeit steigt, da alle Mitarbeiter monatlich 
unaufgefordert Feedback zu ihren Zielen geben.“

„Durch das ungefilterte Feedback aller Mitarbeiter ist  
Vision.iC ein exzellentes Frühwarnsystem.“

„Seit wir die Unternehmensstrategie mit allen Projekten 
und Maßnahmen in Vision.iC hinterlegt haben, ziehen 
alle an einem Strang.“

„Ich habe seit über 15 Jahren ein System gesucht, mit 
dem Führung so einfach und wirksam gemacht werden 
kann.“

„Mit Vision.iC haben wir eine zuverlässige monatsak-
tuelle Analyse von quantitativen Zielen (z.B. Umsätze) 
und qualitativen Zielen (z.B. Prozessqualität) in einem 
Führungssystem.“

„Die Arbeit mit Vision.iC erhöht bei der Unternehmens-
präsentation in Einstellungsgesprächen die Attraktivität 
unseres Unternehmens für Fach- und Führungskräfte 
und senkt die Fluktuationsquote.“


