
GREMIEN

Ganzheitliche Gremiensteuerung und wirksame Sitzungsmanagementwerkzeuge 

sichern die methodischen Standards im täglichen Arbeitsrhythmus und schaffen eine solide 

Informationsbasis. Dies steigert die Effizienz und fördert die Entscheidungsfähigkeit und 

damit auch die Umsetzungsstärke Ihrer Organisation.

Gremienübersicht

TRANSPARENT MANAGEN

BRIDGE® FEATURES FÜR STRATEGISCHES GREMIENMANAGEMENT

Gremienmitglieder Aufgaben und Kompetenzen

Sitzungsübersicht Sitzungseinladung Entscheidungen

Unser Gremienmodul ermöglicht Ihnen nicht nur eine 

wirksame Ausgestaltung und Befähigung ihres Strate-

gischen Management Offices, sondern auch die Abbil-

dung der gesamten Gremienlandschaft Ihrer Organisa-

tion. Im Gremientool werden alle Gremien nach einem 

einheitlichen methodischen Standard erfasst und die 

Aufgaben,  Kompetenzen  und  Verantwortlichkeiten 

beschrieben.  Vom  Gremium  ausgehend,  haben  Sie 

Zugang zum Sitzungstool, über das alle Sitzungen der 

Gremien organisiert und dokumentiert werden 

können. To dos und wichtige Entscheidungen werden 

so erfasst, dass sie sowohl im Gremientool als auch in 

individuellen Übersichten für den einzelnen Nutzer 

zusammengefasst aufgelistet werden. Zudem besteht 

eine Verbindung zum Projekttool.

– Ein BRIDGE Kunde –

„Es ist erstaunlich, welche Synergien 

möglich wurden, als wir mit Bridge® 

die weltweite Gremienlandschaft 

einmal methodisch sauber 

aufbereitet in eine Auslege-

ordnung gebracht haben.“ 



Unsere Experten unterstützen Sie bei der Entwicklung eines Minimalstandards zur konsistenten Erfassung von 

Gremien und Sitzungen. Unser Services Team hilft bei der initialen Aufnahme aller Gremien und der Überführung 

in die Plattform.

• Transparente Gremiengestaltung auf weltweiter Basis.

• Qualitäts- und Effizienzgewinn sowie Kosteneinsparungen durch den Wegfall von manueller Erstellungs- 

   und Abstimmungsarbeit.

• Klare Nachverfolgbarkeit aller Änderungen.

• Leichtes Auffinden von relevanten Beschlüssen und Diskussionen.

• Standortübergreifende und von der lokalen IT Infrastruktur unabhängige Plattform für Sitzungsmanagement.

– Ein BRIDGE Kunde –

„Wir bilden alle Gremien und Sitzungen über Bridge® ab, um einen 

durchgängigen Standard zu haben und keine Ineffizienzen bei Dateiablagen 

und Änderungen in Kauf nehmen zu müssen.“ 

„Es ist erstaunlich, welche Synergien 

möglich wurden, als wir mit Bridge® 

die weltweite Gremienlandschaft 

einmal methodisch sauber 

aufbereitet in eine Auslege-

ordnung gebracht haben.“ 
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