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Die Outsourcing-Entscheidung für ein global integriertes
Unternehmen: vom Commodity-Outsourcing zur Wertschöpfung
Nutzung globaler Ressourcen, Fähigkeiten und Innovationen zur Förderung des Wachstums
die Tür für Kooperationsprojekte,

Das Modell des Commodity-Outsourcing der Vergangenheit
ist überholt. Ein neues Konzept des Outsourcing zeichnet sich
ab. Für Unternehmen, die in einer globalisierten Wirtschaft
eine Führungsposition einnehmen wollen, geht es beim
Outsourcing weniger um Arbeitsarbitrage, sondern vielmehr
um Zugang zur globalen Kompetenzvielfalt, die sich der
Geschäftswelt von heute anbietet. Es versetzt Firmen in
die Lage, ihr Tätigkeitsfeld sowie den Tätigkeitsstandort frei
zu wählen, um das Wachstum und den Geschäftswert zu
fördern. Damit ist es ein fundamentaler Enabler für das global
integrierte Unternehmen.
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Das global integrierte Enterprise kann die besten Drehkreuze von Kompetenz und Wissen anzapfen,
und das unabhängig von geografischen Grenzen.
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Für weitere Informationen zum
Outsourcing für das global integrierte
Enterprise wenden Sie sich bitte an
Ihren IBM Vertreter oder besuchen Sie:
ibm.com/cio/de
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