
Agiles Aufgabenmanagement für 
reibungslose Zusammenarbeit

Digital Board

Mit dem cplace Solution Template Digital Board 
sorgen Unternehmen für eine moderne, digitale 
Zusammenarbeit auch in verteilten Teams und 
über Standorte hinweg.  

Durch Aufgabenmanagement im Kanban-Stil 
bietet das Board die Basis für eine effiziente 
Selbst- und Teamorganisation. Projekt- und 
Linienaufgaben sind damit zuverlässig plan- und 
priorisierbar und der aktuelle Fortschritt jeder-
zeit ersichtlich.

Auf diese Weise verkürzt das Digital Board  
Kommunikationswege und sorgt für Klarheit in 
den Verantwortlichkeiten und Prioritäten. 

Die Anzahl der Boards ist unbegrenzt, Einträge 
sind über hinterlegte Workflows verknüpfbar. 
Verantwortliche können also dieselbe Informa-
tion mehreren Abteilungen auf verschiedenen 
Boards zur Verfügung stellen. Umgekehrt können 
Teams abteilungsübergreifend Hilfe anfordern 
oder Eskalationsbedarf melden.

https://universe.cplace.com/universe/solution-templates/digital-board/
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Business Challenge

Unternehmen operieren in immer komplexer werdenden Umfeldern und müssen sich mit hoher 
Geschwindigkeit anpassen. Damit müssen auch die Aufgaben im Unternehmen teilweise parallel und 
verteilt über Standorte und Teams erledigt werden. Dies setzt Mitarbeitende, Teams, Abteilungen, 
Bereiche und die Organisation als Ganzes zunehmend unter Druck. Terminverzögerungen, Qualitäts-
einbußen, hohe manuelle Aufwände und mangelnde Transparenz und Entscheidungsfähigkeit sind  
die Folge.

Kundennutzen

cplace ermöglicht mit dem Digital Board auch in dynamischen Situationen jederzeit Transparenz und 
aktive Kommunikation über alle Projekt- und Linienebenen hinweg. Durch die proaktive Einbindung  
aller Beteiligten und Vernetzung über die Boards steigt nicht nur die Transparenz – auch die Qualität 
und Effizienz in den Projekten und Prozessen verbessert sich nachweislich. 

Besondere Features

1. Durch die Vernetzungsmöglichkeiten von Boards bietet cplace echtzeit-aktuelle Informationen  
und proaktive Kommunikation über den Status und Fortschritt von Karten auch über Teamgrenzen 
hinweg.  

2. Agile und klassische Arbeitsweisen sind flexibel kombinierbar, sowohl die Hilfestellung im Team  
als auch eine möglicherweise notwendige Eskalation wird durch das System unterstützt. Dadurch 
werden Lösungen schnell gefunden und Probleme direkt gelöst.  

3. Berechtigte Anwender können Anpassungen an individuelle und sich ändernde Anforderungen 
jederzeit selbst umsetzen, dank cplace No-Code und Low-Code z.T. auch ohne Programmierkennt-
nisse. So können Visualisierungen, Dashboards und Reports kontinuierlich verbessert und Lessons 
Learned unmittelbar ins System implementiert werden.

Hohe Transparenz 
durch intuitives und 
kollaboratives Aufga-
ben-Management im 
Kanban-Stil

Mühelose Abstimmung 
über Teamgrenzen 
hinweg durch die 
Vernetzung zwischen 
Boards

Nahtlose Integration 
in komplexe Projekt-
Welten und Organisa-
tionen


