
Die TRILUX Group ist einer der weltweit füh-
renden Anbieter von Lichtlösungen. Gegrün-
det im Jahr 1912 beschäftigt das Unter-
nehmen heute rund 5.200 Mitarbeiter und
vertreibt seine Produkte in 50 Ländern.

TRILUX Simplify Your Light steht für den ein-
fachsten und sichersten Weg zu einer maßge-
schneiderten, energieeffizienten und zu-
kunftsfähigen Beleuchtung. Dafür greift das
Unternehmen auf ein breites Portfolio an
Technologien sowie leistungsfähigen Part-
nern innerhalb der TRILUX Group zurück und
kombiniert Einzelkomponenten zu maßge-
schneiderten Komplettlösungen – immer per-
fekt auf die Kundenbedürfnisse und das
Einsatzgebiet abgestimmt. Zusätzlich ver-
mittelt die TRILUX Akademie mit Standorten
in sechs europäischen Ländern das nötige
Know-how über Themen, Trends und Neu-
heiten der Lichtbranche.

Projektmanagement, das war bei TRILUX in
der Vergangenheit etwas, das verteilt auf
verschiedene Systeme stattfand. Vor allem
Microsoft Project und Excel kamen zum
Einsatz und selbst innerhalb einzelner Ab-
teilungen gab es keinen einheitlichen Stan-
dard. „Jeder Projektleiter hatte gewisser-
maßen sein eigenes System“, erinnert sich
Klaus Gerke, Leiter Project Management
und Advanced Quality beim Innovations-
und Technologiezentrum (ITZ) innerhalb
der TRILUX Group . „Das funktionierte auch
ganz gut, war aber nicht geeignet für
projekt- und bereichsübergreifende Kolla-
boration und aufwändig im Handling.“

Angesichts wachsender Projektkomplexität
in fast allen Unternehmensbereichen und
vor dem Hintergrund eines immer dyna-
mischer werdenden Marktes mit kürzeren
Innovationszyklen erwies sich dieser de-
zentrale und nicht vernetzte Ansatz als
Hemmschuh. Deshalb machte sich Klaus
Gerke, zu dessen Aufgabenbereich die
Steuerung der Produktentwicklung gehört,
mit seinem Team auf die Suche nach einer
geeigneten Plattform, um das Projekt-
management in der Produktentwicklung zu
zentralisieren und damit ein unterneh-
mensweit einheitliches Bild der Produkt-
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entwicklung sowie ein automatisiertes Re-
porting zu ermöglichen. „Der Lichtmarkt ist
in Bewegung, die LED-Technologie bringt
ständig Innovationen, die Komplexität der
Produkte nimmt zu, und wir haben es mit
neuen, sehr schnell agierenden Wett-
bewerbern aus Fernost zu tun. Auf diese
Entwicklung brauchten wir die geeignete
Antwort.“

Unterstützt vom Beratungsunternehmen
Tiba machte sich TRILUX auf die Suche
nach der geeigneten Lösung auf dem sehr
weiten und unübersichtlichen Markt für
Projektmanagement-Software. Von ur-
sprünglich 90 Lösungen auf der Longlist,
darunter SAP, Microsoft und BlueAnt,
kamen Gerke und sein Team recht schnell
auf fünf Lösungen in der Endauswahl. „Wir
haben erlebt, wie wichtig es ist, sich genau
bewusst zu machen, was man wirklich
braucht. Auf dieser Basis konnten wir ein
Tool nach dem anderen von der Liste
streichen“, betont Gerke. Die fünf Fina-
listen bekamen dann die Möglichkeit, ihre
Software per Websession im Detail vor-
zustellen.

Die Wahl fiel schließlich auf cplace. Auch
wenn die von Dr. Rupert Stuffer gegrün-
dete collaboration Factory mit ihrer Pro-
jektmanagement-Lösung noch relativ jung
auf dem Markt war, überzeugte das Kon-
zept die TRILUX-Entscheider auf ganzer Li-
nie. „cplace reduziert Komplexität und bie-
tet dank seines modularen Aufbaus den-
noch sehr vielfältige und anspruchsvolle
Einsatzmöglichkeiten und unbegrenzte
Skalierbarkeit“, erläutert Gerke. „Zudem
gefiel uns die Möglichkeit, Strukturen und
Prozesse genauso abbilden zu können, wie
wir es uns vorstellen. Bei cplace muss man
sich der Software in keinem Moment
unterordnen, sondern kann Aufbau und
Funktionsweise frei gestalten.“

Nach ersten gemeinsamen Workshops mit
dem cplace-Team wurde zügig ein Test-
system aufgesetzt, um die Möglichkeiten
der Software unmittelbar kennenzulernen.

„Wir haben dann rasch festgestellt, dass
wir die richtige Entscheidung getroffen
hatten“, erinnert sich Gerke. „Wir konnten
cplace vollständig und ohne großen Auf-
wand an unsere Bedürfnisse anpassen.“

Anschließend entwickelte das Team eine
Grundstruktur und überführte sämtliche
Projektstammdaten in das System; dann
folgten die Implementierung der Termin-
planung per Gantt Chart und der Aufbau
eines automatisierten Reportings.

Während die Plattform für die Produkt-
entwicklung sukzessive ausgebaut wurde,
sprang der cplace-Funke auf zwei weitere
TRILUX-Abteilungen über. „Wir suchten ein
System, um die stetig wachsende Zahl an
parallel laufenden strategischen Projekten
im Unternehmen zu steuern“, berichtet
Thorsten Matalla, Leiter Program Manage-
ment Office (PMO) der TRILUX Group und
verantwortlich für Projekte rund um die
strategische Geschäftsentwicklung. „Klaus
Gerke hatte cplace schon mit Blick auf
einen unternehmensweiten Einsatz ausge-
wählt, um im Laufe der Zeit eine bereichs-
übergreifende Lösung für alle aufbauen zu
können. Wir waren sofort angetan von den
Möglichkeiten.“ Gleichzeitig schloss sich
auch die IT-Abteilung an, die ihre Projekte
heute ebenfalls über cplace steuert. „Eines
unserer ersten Projekte mit cplace war die
Einführung von Salesforce CRM“, erinnert
sich Guido Koert, der als Teamleiter TRILUX
Group Prozessmanagement in der TRILUX
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Group IT tätig ist. „Ein strategisch sehr
wichtiges Projekt für das gesamte Unter-
nehmen. Diese Feuertaufe hat cplace mit
Bravour bestanden.“

Seit dem Implementierungsstart im Jahr
2015 ist so bei TRILUX eine übergreifende
Projektmanagement-Plattform entstanden,
die in ihren Grundfunktionen und in der
Definition von Projektphasen einheitlich ist
– und den Abteilungen darüber hinaus
individuelle Möglichkeiten zur Verfügung
stellt. Die Kernelemente für die Projekt-
steuerung sind die Funktionen „Open Issue
List“, „Gantt-Diagramm“ und das indivi-
dualisierte Reporting. Jeder Mitarbeiter, der
bei TRILUX in Projekten arbeitet, kennt die-
se Elemente, sodass überall ein einhei-t

liches Projektverständnis herrscht. Das ver-
bessert die Zusammenarbeit spürbar.

Heute begleitet cplace die TRILUX-
Mitarbeiter durch den gesamten Projekt-
lebenszyklus – und spielt vom Start an
seine Stärken aus. „Wenn ich ein Projekt
anlege, sehe ich im System sofort die Aus-
lastung der Projektleiter und kann die Lei-
tung entsprechend der zur Verfügung ste-
henden Kapazitäten vergeben“, erklärt
Klaus Gerke. Der Projektverantwortliche
hat dann im nächsten Schritt die Möglich-
keit, sein Projekt über cplace erst grob und
dann zusammen mit seinen Kollegen im
Detail zu planen und über die Gantt-App zu
terminieren. Dank der „Open Issue List“
kann jeder Mitarbeiter tagesaktuell erken-
nen, welche Aufgaben er in welchem Pro-
jekt zu erfüllen hat – und aus dieser
Übersicht heraus direkt in die einzelnen
Projekte hineinklicken. „Diese projektüber-
greifende Gesamtsicht spart allen Mitarbei-
tern erheblich Zeit und Nerven“, erläutert
Thorsten Matalla. „Früher mussten die Kol-
legen oft mit mehreren Systemen parallel
arbeiten, um ihre Tages- oder Wochen-
planung zu machen.“

Der Projektleiter kann seinerseits in cplace
jederzeit den aktuellen Status seines Pro-
jekts einsehen; er erkennt, wo es gut läuft
und wo er gegebenenfalls nachsteuern
muss. Und nicht zuletzt ist er in der Lage,
auf Knopfdruck aussagekräftige Reports
für die Geschäftsleitung zu erstellen. „Bei
der Vielzahl an Projekten, die wir gleich-
zeitig bewältigen – Tendenz weiter steigend
– ist das ein echter Wettbewerbsfaktor, der
uns schneller und schlagkräftiger macht“,
betont Gerke.

Dabei gehört der Vorstand selbst auch zum
aktiven Nutzerkreis der Lösung. „Die Mit-
glieder unseres Group Boards können Pro-
jektinformationen direkt aus dem System
ziehen – von der übergeordneten Helikop-
tersicht mit Basiskennzahlen und einem
Ampelsystem bis hin auf die Ebene des
einzelnen Projekts – und sie nutzen das
auch“, berichtet Thorsten Matalla.



cplace ist eine leistungsfähige, flexible Pro-
jektmanagement-Plattform, mit der Unter-
nehmen auch hochkomplexe und sich lau-
fend verändernde Projekte unter Kontrolle
haben. Darüber hinaus schafft cplace die
organisatorische Grundlage für eine effizien-
te Zusammenarbeit und Abstimmung zwi-
schen verteilten Teams. Den gängigen – funk-
tional und technisch überfrachteten – Enter-
prise-Projektmanagement-Lösungen setzt
cplace ein neuartiges Plattform-Konzept ent-
gegen, bei dem sich durch die Kombination
verschiedener Apps mit wenigen Mausklicks
für jeden Anwender seine individuell abge-
stimmte Arbeitsumgebung erstellen lässt.
Hinter cplace steht das vom Projektmanage-
ment-Vordenker Dr. Rupert Stuffer gegrün-
dete und geführte Münchner Softwareunter-
nehmen collaboration Factory AG. Die von
Dr. Stuffer entwickelte und auch in cplace
eingesetzte Methodik des Kollaborativen Pro-
jektmanagements hat sich in den vergan-
genen Jahren als Industriestandard unter
anderem in der Automobilbranche etabliert.

In der Zwischenzeit sind weitere Abteilun-
gen auf cplace aufmerksam geworden.
„Wir bereiten gerade eine Basisumgebung
vor, die jeder im Unternehmen nutzen
kann“, erzählt Guido Koert. Und auch in
den anderen Abteilungen steht die Ent-
wicklung nicht still. „Wir werden uns in
einem nächsten Schritt die projektüber-
greifenden Abhängigkeiten vornehmen“,
blickt Thorsten Matalla in die Zukunft. „Die
meisten strategischen Projekte haben
Überschneidungen, die einander blockie-
ren oder auch voranbringen können, je
nachdem, wie man damit umgeht. Mit sei-
nen Möglichkeiten zur flexiblen Kollabora-
tion ist cplace das perfekte Instrument
dafür. Synergien in strategischen Projekten
besser zu nutzen, hat unmittelbare Auswir-
kungen auf unseren Unternehmenserfolg.“
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