cplace für die
Life Sciences
Transparenz und Effizienz in F&E-Projektportfolios
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Wandel ist die einzige Konstante: Die forschenden
Pharmaunternehmen investieren in Effizienz.
Führende Unternehmen der Life Sciences setzen bereits erfolgreich
auf cplace. Machen auch Sie Ihr Projekt- und Portfoliomanagement
schneller, effizienter und agiler – mit cplace. cplace ist eine offene,
modulare Software-Plattform, die flexibel auch anspruchsvolle
fachliche Anforderungen abdeckt.
Zeit ist Geld – aktuelle Marktentwicklungen zwingen Unternehmen
der Life Sciences, ihre Time-to-Market
zu optimieren und Produkt-Pipelines
besser kalkulierbar zu machen:
 Patentlaufzeiten von BlockbusterMedikamenten, den größten Umsatzträgern, laufen aus.
 Hinzu kommen kürzere Patentlaufzeiten für die forschenden Pharmaunternehmen durch gesetzliche Vorgaben. So bleibt wenig Zeit, die initialen Investitionen in Forschung und
Entwicklung zu amortisieren.
 Gewinnmargen werden durch regulatorische Anpassungen und Preis-

diskussionen in wichtigen Märkten
kleiner.

Setzen Sie Kapazitäten in der Produktentwicklung frei
 Mehr Marktzulassungen in kürzerer Zeit: Konzentrieren Sie sich frühzeitig auf
die vielversprechendsten Projekte im Portfolio und treffen Sie die richtigen
Investitionsentscheidungen. Schnelligkeit, Agilität und Effizienz werden die
wichtigsten Differenzierer.
 Transparenz bei großen Informations- und Datenmengen: Das integrierte
Management großer Informationsmengen sowie deren abteilungsübergreifende Verfügbarkeit und Vernetzung werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

 Im Lauf von 7 Jahren haben sich die
Durchschnittskosten zur Entwicklung eines Medikaments verdoppelt.
 Es besteht ein hohes Kostenrisiko
bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe
und Therapieansätze.
 Die Identifikation weiterer Einsatzmöglichkeiten für Wirkstoffe bereits
zugelassener Produkte wird erfolgskritisch.
 Märkte werden fragmentierter, Produkte kleinteiliger und komplexer.
Der Aufwand für das Informationsmanagement steigt.

 Bleiben Sie ein attraktiver Arbeitgeber: Junge High Potentials wollen involviert
werden – bei der Gestaltung ihrer digitalen Arbeitsumgebung genauso wie
bei der Wahl ihrer Methoden. Nur so können sie ihre Stärken voll ausschöpfen.
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Mit den Softwarelösungen von gestern meistern Unternehmen der Life Sciences nicht die Herausforderungen
von morgen.
Die Realität in der Softwareunterstützung sieht oft anders aus: Viele
Unternehmen dem Health CareBereich sind festgefahren in Systemen
mit veralteten, überfrachteten Benutzeroberflächen.

Aus der Fülle an Daten, die sich auf verschiedene Systeme verteilen, lassen sich
kaum Anhaltspunkte für zukunftsweisende Experimente ableiten. Ansätze
für die Beschleunigung von Produktentwicklungen bleiben unentdeckt.

Immer
filigranere
Spezialanforderungen machen diese Tools nicht mehr
update-fähig. Unternehmen warten oft
Jahre auf neue Features. Die in die
Jahre gekommenen Lösungen unterstützen neuere Prozesse schon lange
nicht mehr und sind nicht flexibel
genug, um mit den anfallenden
Änderungen schnell genug Schritt zu
halten.

Die voranschreitende Digitalisierung
mindert die Datenqualität manchmal
sogar zusätzlich, weil Daten auf immer
mehr Systeme verteilt werden – von Jira
bis SAP. Mitarbeiter verwenden zu viel
Zeit auf das Zusammentragen, Konsolidieren und Aufbereiten von Daten
und Informationen.

Mitarbeiter sehen wenig Nutzen in
solch einer Software und weichen auf
Excel und PowerPoint aus. Darunter
leidet die Datenqualität. Vorteile durch
bereichsübergreifende Vernetzung und
Standardisierung von Projekten werden so nicht genutzt.

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer ProduktPipeline aus
 Alle Daten in einem System – damit
setzt cplace abteilungsübergreifende Standards für Projekt- und
Prozessdaten und deren Qualität.
Dies ermöglicht Vernetzung, Zusammenarbeit und effiziente Abstimmung.
 Methodenmix: Teams entscheiden
selbst über die Methodenwahl

– von agil über hybrid bis klassisch.
 Rollendefinierte Benutzeroberflächen für jede Art von
Anwender – von Experten bis zu
Gelegenheitsnutzern – erhöhen die
Usability und machen Lust auf die
Benutzung von cplace. Eine wichtige
Voraussetzung für Datenkonsistenz.

Nur eine Software, die Anwender
gerne und regelmäßig verwenden,
bringt einen Mehrwert für Ihr
Unternehmen. cplace liefert die
idealen Voraussetzungen.

Abb. 1: Die Landing Page bietet für jeden Anwender einen individualisierten Einstieg in die relevanten
Forschungsbereiche.
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Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Produkt-Pipeline aus

 Echtzeit-aktuelle Statusinformationen für Stakeholder und Leitungsgremien: Vom effizienten Reporting
bis hin zu individuellen Management-Dashboards bietet cplace
maximale Transparenz ohne Mehraufwände, weil alle Daten zentral zur
Verfügung stehen.
 cplace ist auch ohne Programmierkenntnisse anpassbar – zum Teil
ganz einfach per Drag & Drop.
 F&E-Kooperationen
mit
schungsdienstleistern (CROs)

For-

werden immer wichtiger. cplace ist
auf die kollaborative Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen
hinweg ausgelegt und bietet vielfältige Möglichkeiten der unternehmensübergreifenden
Zusammenarbeit.
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Effiziente Unterstützung für Einzel- und MultiprojektManagement
Der Erfolg einer PPM-Lösung im Unternehmen hängt maßgeblich von der
Benutzerakzeptanz ab. Hier bietet cplace eindeutige Vorteile:

 Erweiterbarkeit auch für andere
Anwendungsbereiche: cplace ist
flexibel ausbaufähig. Lösungsbausteine können ganz nach Bedarf
ergänzt und kombiniert werden,
etwa zum Management von Risiken
oder von Mergers & Acquisitions.

Abb. 3: Vernetzte Terminplanung mit Gantt-Diagramm

Abb. 2: Projektspezifisches Dashboard

cplace
unterstützt
Projektverantwortliche effizient beim Management
einzelner Projekte, die individuell
konfigurierbar sind (Abb. 2). Visualisierungen zeigen auf einen Blick
relevante Statusinformationen wie z.B.
anstehende Meilensteine oder den

Abarbeitungsstand von Aufgaben in
der aktuellen Phase. Dank der vernetzten Terminplanung in cplace
können Termininformationen kollaborativ und dennoch selbstorganisiert
bearbeitet werden (Abb. 3).
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So könnte Ihre cplace Lösung aussehen
cplace bietet Ihnen Transparenz und Überblick über eine Vielzahl von Projekten
hinweg. Jede Ansicht ist dabei individuell auf Ihr Anforderungsprofil anpassbar.

Abb. 5: Portfolioansicht

Abb. 4: Meilensteinansicht

Single Source of Truth: Eine zentrale Datenquelle ohne doppelte
Datenhaltung und Informationssilos
Einfache und effiziente Kollaboration zwischen verschiedenen Teams
und Abteilungen

cplace zeigt Ihnen auf Basis von
Projektdaten
in
einer
einzigen
Darstellung, wann welche Projekte
definierte Meilensteine erreichen. So
lassen sich potenzielle Markteintritte
auf einer Zeitschiene planen. Eine
Deltaview zeigt, welche Einflüsse bspw.
Corona oder andere Ereignisse auf Ihr
Portfolio im Sinne von Verzögerungen
oder Beschleunigungen haben.
Sehen Sie in der Meilensteinansicht
(Abb. 4) auf einen Blick die wichtigsten

Meilensteine Ihrer Projekte in der Übersicht sowie das potenzielle Risiko einer
zeitlichen Verzögerung.
Die Portfolioansicht (Abb. 5) zeigt
Entwicklungsprojekte in Relation zu den
beteiligten Abteilungen und den Entwicklungsphasen in Form einer ProjektRoadmap. So lässt sich feingliedrig aufzeigen, in welcher Phase sich die
betrachteten Projekte gerade befinden
und wo das aktuelle Portfolio ggf. noch
Lücken aufweist.
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Leistungsstarke Dashboards und Visualisierungen
Projekt- und Portfolioverantwortliche
sehen die laufenden Projekte anhand
einer Prioritätenmatrix (Abb. 7), priorisiert nach Nachfrage und Erfolgswahrscheinlichkeit – oder priorisiert
nach anderen gewünschten Kriterien.
Dank vielfältiger Konfigurationsmöglichkeiten können Sie alle Darstellungen immer wieder selbst anpassen.
cplace verändert sich mit Ihrem
Unternehmen – wann immer

Abb. 6: Dashboards und Visualisierungen lenken den Blick auf das Wesentliche.

Verschiedene
Dashboards
bieten
dynamische, leistungsfähige Visualisierungen der jeweils relevanten
Informationen
auf
verschiedenen
Aggregationsstufen. Sehen Sie Ihr
Projektportfolio beispielsweise aufgeteilt nach Phasen, Krankheitsbildern
oder Molekültypen.
Datenauswahl, Grafiken und Filterung

lassen sich individuell konfigurieren
und an neu aufkommende Anforderungen jederzeit mühelos anpassen
– auch ohne Programmierkenntnisse.
Egal, ob Manager, Forscher, Projektmanager oder Gelegenheitsnutzer –
durch maßgeschneiderte Benutzeroberflächen erzielt cplace in allen
Anwendergruppen höchste Benutzerakzeptanz.

Abb. 7: Prioritätenmatrix

Anforderungen, Abläufe und Rahmenbedingungen sich weiterentwickeln.
Durch die agile Anwendungsentwicklung ist cplace auch morgen noch die
optimale Unterstützung. Das bietet
Ihnen langfristige Planungssicherheit
und maximale Flexibilität bei Ihrer
Projekt- und Projektportfolio-Management-Software.
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Nahtlose Integration in die bestehende
Systemumgebung
Als Drehscheibe für alle projektbasierten
Informationen
integriert
cplace auch Daten aus Bestands-

systemen z.B. aus Jira oder SAP. Der
Datenaustausch ist mit jeder schnittstellenfähigen Software grundsätzlich
möglich.

Abb. 8: Indication Grid

Behalten Sie auch in komplexen
Multiprojekt-Landschaften den Überblick. Applikationen wie das Indication
Grid (Abb. 8) erlauben eine feingliedrige Filterung der F&E-Projekte im
Unternehmen, etwa nach Projektphasen, Molekültyp oder ManagementPriorität. Zugleich stellt das Indication
Grid die Verknüpfung der

ausgewählten Projekte zu verschiedenen Indikationen in einer übersichtlichen Matrix dar. So unterstützt Sie
cplace effizient beim Management
komplexer Informationen aus Ihren
Forschungsprojekten und zeigt wechselseitige Abhängigkeiten im Portfolio
auf einen Blick.

„

Abb. 9: Schnittstellenfähigkeit von cplace

Durch die Implementierung von cplace können die Teams einfacher zusammenarbeiten und schneller auf Veränderungen reagieren. Diese zeitsparenden Verbesserungen sind von entscheidender Bedeutung und werden uns
dabei helfen, unser Pharma-Ziel zu erreichen, drei- bis fünfmal mehr Nutzen
für die Patienten bei 50 % weniger Kosten für die Gesellschaft zu liefern.“
Ein weltweit führendes Pharma-Unternehmen und cplace Kunde
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Marktführende Global Player setzen auf cplace
 Ein präzises Benutzer-, Rollen- und
Berechtigungssystem erfüllt maximale Sicherheitsanforderungen führender Unternehmen.
 Regelmäßige Penetration-Tests nach
dem anerkanntem OWASP-Standard
schützen Ihre Daten.
 Compliance: cplace ist zertifiziert
nach ISO 27001.

 Datenzugriffe werden stets stringent
versioniert.
 Branchenübergreifend ein verlässlicher Partner: cplace ist branchenübergreifend bei vielen DAX-30 Kunden im Einsatz. Passende Referenzen teilen wir gerne auf Anfrage
mit Ihnen.
.

Über collaboration Factory
Die cplace Plattform bietet einen
umfassenden technischen Lösungsbaukasten, um gemeinsam Softwarelösungen zu gestalten und sie jederzeit
anzupassen.

und Individualisierung sowie maximale
Eigenverantwortung in den einzelnen
Teams. Dies macht die dezentrale und
vernetzte Umsetzung komplexer Vorhaben möglich.

Business-Anwendungen wie Premium
Apps und Lösungsbausteine setzen auf
dieser gemeinsame Datenbasis auf und
sind jederzeit flexibel kombinierbar
und erweiterbar. Dank zusätzlicher
maßgeschneiderter team- und unternehmensspezifischer Lösungen ermöglicht cplace größtmögliche Flexibilität

Mit Hilfe der cplace Enterprise
Community Services profitieren cplace
Anwender von umfassenden ExpertenServices und praxiserprobtem KnowHow aus einem Netzwerk profilierter
Experten verschiedener Themengebiete und Unternehmen.

In Zusammenarbeit mit einer hochkarätigen Experten-Community unterstützt
collaboration Factory Unternehmen aller Branchen dabei, komplexe Projekte
und Prozesse zu planen, steuern und ihre digitale Transformation
voranzutreiben. Das Kernprodukt der collaboration Factory ist cplace, eine
radikal neue Softwareplattform für die projektbasierte Zusammenarbeit über
die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Dank der Möglichkeiten zur
schnellen Anwendungsentwicklung können Unternehmen die Software auf
ihre individuellen Businessanforderungen zuschneiden. Mit den sofort
einsatzbaren Anwendungen und der modularen Architektur bietet cplace
Informationen in Echtzeit, die für verschiedene Benutzergruppen individuell
visualisiert werden können.
Erfahren Sie mehr auf www.cplace.de

