MEDIENMITTEILUNG
„Big Data“: Firefly Information Management AG macht zuverlässiger und schneller

Die Firefly-Revolution
Zug, 30. Juni 2014 - Weil für die fortschrittlichsten Unternehmen der Welt die Phase des
„Think global – act local“ bereits abgeschlossen ist und die Praxis von „Think and act
globally fully coordinated (TagCo)“ sich in rascher Entwicklung befindet, hat der
Schweizer Unternehmer Martin Schiesser, 45, die Firefly Information Management AG
gegründet. Sie liefert globalen Zugriff auf Daten, die zu einer verdichteten Information
zusammen geführt werden, um eine sichere und schnelle Unternehmensführung zu
ermöglichen.
Firefly erfasst und verbindet die firmeninternen Aktions- und Entscheidungspunkte von Global zu
Lokal unter Berücksichtigung der firmenexternen Entwicklungen. Martin Schiesser, CEO der
Firefly, sagt: „Wir unterstützen die CIOs darin, den operativen Zustand der Firma jederzeit genau
ermitteln zu können, damit rasche Reaktionen möglich sind.“ Firefly erfasst auch externe
Entwicklungen, welche für die Handlungsfähigkeit einer Konzern- oder Geschäftsleitung relevant
sein können, und verbindet diese mit den firmeninternen Knoten.“
Damit erhält ein Unternehmen eine neue Form des „Enterprise Data Management“, das auch
Kunden und Lieferanten einbinden kann und eine Gesamtsicht ermöglicht. Das neue
Führungsinstrument, das nicht ausserhalb der Unternehmensführung, sondern innerhalb
derselben Anwendung findet, heisst „Semantic Super Layer“. Es dient der Beschleunigung der
Führungsentscheide auf einer sicheren Datenbasis, wie diese bis heute nicht anzutreffen war.
Martin Schiesser: „Anwendungen dieses neuartigen Führungssystems entwickeln wir schon
heute mit unseren Kunden auf dem Gebiet der Digitalisierung der Wertschöpfungskette.“ Firefly
ist Partnerschaften eingegangen mit SAP, Camelot Innovative Technology Labs sowie einem
Unternehmen aus „Forbes 500“.
Die aufgrund von Firefly-Lösungen höhere Transparenz der internen Abläufe, die Chancen einer
schnelleren Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie die
gesteigerten Verkaufs- wie Ertragszahlen machen Firefly zu einem Führungsinstrument, das die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen überdurchschnittlich steigern kann.
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