
cplace.de

cplace ist die erste Software, die Ihre reale Projektwelt in all ihren Facetten abbildet. So setzen Sie Standards, 
wo es notwendig ist, und bieten Freiheit für individuelle Arbeitsweisen Ihrer Teams, wo es möglich ist. Eine 
einheitliche Datenbasis sorgt dabei für echtzeit-aktuelle, miteinander vernetzte Informationen, die jederzeit 
reportingfähig sind.

Individueller Methodenmix

• Kollaboratives Projektmanagement

• Agile Vorgehensmodelle

• Klassische Methoden

• Hybrides Projektmanagement

Starten Sie mit cplace in die Zukunft des Projekt- und Portfoliomanagements (PPM) – schon heute! Aus 
leistungsstarken Apps und Lösungsbausteinen entsteht nach dem Mix-And-Match-Prinzip passgenaue 
Software in Rekordzeit. So werden auch komplexe Projekte unmittelbar effizienter. 

Arbeiten so schnell und flexibel wie in Excel –
mit der Power einer Enterprise-Lösung

Es war die einzigartige Mischung aus Funktionalität, Flexibilität und 
Erweiterbarkeit, die letztlich den Ausschlag für cplace gab und die wir 

so bei keiner anderen Lösung im Auswahlverfahren fanden.
Christoph Heinemann, Continental Reifen Deutschland GmbH 

Next Generation 
Project and Portfolio 
Management

Projekt- und Portfoliomanagement mit cplace



• Risk Manager
• Strategy Manager
• Digital Board
• Collaborative 
 Scheduling

• Hybrid Scheduling
• Product Roadmap
• Lean Portfolio
• Gremienmanager
• u.v.m.

Solution Templates
…der Kickstarter für Ihre cplace Lösungs-
welt

• Enterprise Scheduling
• Visual Roadmap
• Enterprise Board

Premium Applications
…mehr Funktionalität für jede cplace 
Installation

• Kosten- und Ressourcenmanagement mit CURVES
• Komplexitätsmanagement mit LOOMEO

Außergewöhnliche Flexibilität durch

• die Möglichkeit, den cplace-Funktionsumfang flexibel zu erweitern oder zu verringern
• die Anpassbarkeit der Lösungen an individuelle Anforderungen
• leistungsfähige, auf die Anwenderrolle zugeschnittene Arbeitsumgebungen und Dashboards

cplace bietet sofort nutzbare Lösungsbausteine aus der Domäne PPM (Projekt- und Portfoliomanagement).
Kombinieren Sie diese ganz nach Bedarf und erweitern Sie Ihre Lösungswelt, wenn Ihr Prozess dies erfordert.

Die cplace Plattform ist das gemeinsame Fundament aller cplace Anwendungen und verbindet die Lösungen 
nach dem Baukastenprinzip. 

Mehr Effizienz in Highspeed

Schnell die passende Softwarelösung für jede Business-Herausforderung! Zusätzlich zu den sofort einsatzbe-
reiten Apps und Solution Templates bietet cplace einfache und dennoch umfangreiche Anpassungsmöglich-
keiten. Damit setzen Unternehmen passgenaue Software für unternehmensspezifische Einsatzszenarien
um, heute und in Zukunft.

Ausgebildete Key User aller Rollen und Skill-Levels erhalten Zugang zu leistungsstarken Konfigurationsmöglich-
keiten, wenn Sie das möchten. Anpassungen können Sie auch unabhängig vom Hersteller sofort selbst 
umsetzen - In-House und ohne Wartezeiten. So bietet cplace allen Anwendern individuelle, einfach bedienbare 
Arbeitsumgebungen. Das spart Zeit und Kosten und sorgt für nachweislich bessere Projektperformance und 
zufriedenere Mitarbeiter. 

Schnell starten, kontinuierlich anpassen



cplace gibt Unternehmen die Technologie, um mit den rasanten Marktveränderungen erfolgreich Schritt 
zu halten. Mit cplace können Sie projektbezogene Informationen auch in übergeordnete Prozesse der 
Unternehmenssteuerung integrieren, auf einer gemeinsamen Plattform. Damit beschleunigt cplace die interne 
und die unternehmensübergreifende Kollaboration, z. B. im Strategie- und Change-Management und in Joint 
Ventures.

Tempo für die Digitalisierung

cplace ist bei einer Vielzahl marktführender Unternehmen im Einsatz, unter anderem bei allen deutschen 
Automobilherstellern. Dabei erfüllt cplace die Anforderungen großer Unternehmen hinsichtlich zentraler 
Datenhaltung, Rollen- und Rechtekonzepten, Daten- und Informationssicherheit sowie Support- und 
Wartungsfähigkeit.

Daneben bietet cplace eine sichere, skalierbare Integration in die bestehende IT-Landschaft. Die Plattform 
ermöglicht einen einfachen Datenaustausch mit einer Vielzahl an Bestandssystemen, u. a. mit SAP, Microsoft 
Office oder Jira.

Dabei ermöglicht cplace Anwendern genau den Blick auf die Daten, der für sie relevant ist – und zeigt eine 
Information abhängig von der Nutzerrolle z. B. als Meilenstein in einem Gantt-Diagramm, als To Do in einer 
Aufgabenliste oder als aggregierte Kennzahl in einem Dashboard.

Sicher, integriert und skalierbar – auf Enterprise-Level
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Mit cplace hält nicht nur eine innovative PPM-Plattform, sondern auch 
eine neue Arbeitsweise bei Roche Einzug – agil, schlank, kollaborativ 

und schnell. cplace ist dabei eine Software für alle Anwender, 
nicht nur für PPM-Experten.

Dr. Manfred Schwaiger, F. Hoffmann-La Roche Ltd

Diese Unternehmen setzen auf cplace

Die collaboration Factory AG ist ein weltweit agierender Anbieter von Business-Software-Lösungen. 
Sie wurde 2014 vom Projektmanagement-Pionier Dr. Rupert Stuffer mit der Absicht gegründet, den Markt 
für Projektmanagement-Software radikal zu erneuern. collaboration Factory hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Zusammenarbeit von Unternehmen in Communitys zu stärken, die Anwendungsentwicklung für alle Benutzer-
gruppen zu öffnen und hochflexible Lösungen für das Next-Generation Project and Portfolio Management
anzubieten.

In Zusammenarbeit mit einer hochkarätigen Experten-Community unterstützt collaboration Factory Unter-
nehmen aller Branchen dabei, komplexe Projekte und Prozesse zu planen, steuern und die digitale Transfor-
mation voranzutreiben. 

Über collaboration Factory AG


