Integrieren Sie agiles Aufgabenmanagement in hybride
Planungswelten

cplace Board

Freie Methoden- und
Use-Case Wahl

Unterstützt hybride
Vorgehensmodelle

Hohe Benutzerfreundlichkeit

Das cplace Board bietet Teams oder Einzelpersonen
eine praktische Lösung für agiles Aufgabenmanagement
und integriert sie in eine übergeordnete EnterpriseSoftwarelösung. Darüber hinaus kann das Board mit
Hilfe von umfassenden Anpassungsfreiheiten individuell
auf eine Vielzahl an Use Cases und Prozesslogiken
zugeschnitten werden.
Die zugrunde liegende Methodik, z.B. Scrum oder
Kanban, die Unternehmensebene (z.B. Team oder
Abteilung) und die im Board gesteuerten Inhalte, z.B.
Aufgaben und Maßnahmen, können dabei frei definiert
werden. So gelingt eine ganzheitliche Steuerung. Durch
eine Verknüpfung der Board-Inhalte mit Elementen der
klassischen
Planungswelt
(z.B.
Vorgänge
und
Meilensteine) in der cplace Plattform werden zudem
hybride Vorgehensmodelle unterstützt.

Business Challenge
Oft finden sich agile Teams auf der Suche nach einem geeigneten
Aufgabenmanagement-System in den starren Enterprise-Lösungen ihrer
Unternehmen nicht wieder. Deshalb greifen sie auf Alternativen wie
physische Post-it Boards zurück und verlieren dadurch die Anknüpfung
an die übergeordnete Unternehmensplanung. Infolgedessen entsteht
häufig eine Schatten-IT, die zu Intransparenz, fehlender Dynamik und
kompromittierter Datenqualität führt.

Kundennutzen
Der Nutzen des Boards ist so vielfältig wie seine Einsatzmöglichkeiten.
Mehrwert entsteht z.B. durch die Digitalisierung von Prozessen – etwa
durch das Ablösen physischer Aufgabenboards. Übergeordnete
Elemente aus der cplace Plattform können in beherrschbare Einheiten
zerlegt und im Board agil gesteuert werden. So bleiben Anknüpfungspunkte an die übergeordnete Planung erhalten, agile Teams werden
nicht in ihrer Arbeitsweise eingeschränkt und hybride Vorgehensmodelle
werden zielgerichtet unterstützt.

Sie möchten mehr
erfahren?
Vereinbaren Sie eine
Live Demo oder rufen
Sie uns an:
www.cplace.de
+49 (0) 89 80 91 33 2300

Besondere Features
1.

Das Board ist methodenoffen und kann nicht nur unterschiedliche
agile Methoden, sondern auch agile mit klassischen Vorgehensmodellen kombinieren. So können z.B. Karten eines agilen
Aufgabenmanagements durch individuelle Anpassung mit einem
Meilenstein in einer klassischen Terminplanung verknüpft und hybrid
gesteuert werden.

2.

Durch umfassende Konfigurationsmöglichkeiten und präzise
Berechtigungen kann das Board individuell auf eine Vielzahl an Use
Cases zugeschnitten werden. U.a. können Kampagnenmanagement,
Sales Funnel, digitales Shopfloor Management oder Kanban Boards
individuell dargestellt und mit Validierungsmechanismen und
Workflows versehen werden.

3.

Wie alle cplace Lösungen fügt sich das Board perfekt in die cplace
Gesamtlösung ein und unterstützt so die Integration agiler Teams in
eine übergreifende Enterprise-Softwareplattform.

Wer wir sind
Die collaboration Factory AG
ist ein richtungsweisendes
Softwareunternehmen mit
Fokus auf Projekt- und
Collaboration-Management.
Mit unserem geballten
Wissen, fachlicher Expertise
und einem neuen Geschäftsmodell entwickeln wir in
Communities überzeugende
Lösungen. Der Gamechanger
ist cplace, unsere außergewöhnliche Plattform für
projektorientiertes Arbeiten.
collaboration Factory AG
Arnulfstr. 34
80335 München

