
Behalten Sie den Überblick in komplexen R&D-
Projektportfolios 

Multiprojektmanagement

Die cplace-basierte Multiprojektmanagement-Lösung bietet
Verantwortlichen eine funktionsbasierte Ansicht des
Projektportfolios. Der modulare Aufbau ermöglicht eine
hohe Flexibilität und die schnelle Konfiguration individueller
Ansichten. Durch vielseitige Visualisierungsmöglichkeiten
wie dem Portfolio-Widget oder dem Indication-Grid sind
Gruppierungen der Projekte, sowie die Abbildung von
Abhängigkeiten untereinander möglich. Der Portfolio-
manager behält hierdurch selbst bei einer Vielzahl an
Projekten den Überblick. Die App ermöglicht zudem eine
flexibel auf den Kunden anpassbare Pflege von Projekt-
daten und vereinfacht kollaboratives Arbeiten durch eine
konsistente und webbasierte Datenhaltung in Echtzeit.
Auch die flexible Kombination agiler und klassischer
Projektmanagement-Methoden ist problemlos möglich: So
lassen sich Projekte beispielsweise auf hoher Aggregations-
ebene klassisch in einem Gantt-Chart planen, während die
detailliertere Planung einzelner Vorgänge in einem
Aufgabenboard durchgeführt werden kann.

Effizientes Multi-
projektmanagement

Transparenz im 
komplexen 
Projektportfolio

Unterstützung von 
agilem und hybridem 
Projektmanagement



Über LOOMEO:

LOOMEO ist eine 
Business Analytics 
Software, die Sie dabei 
unterstützt, komplexe 
Systeme, Prozesse und 
Daten zu analysieren, zu 
strukturieren und zu 
verstehen.

Email: 
contact@loomeo.com

Sie möchten mehr 
erfahren?

Klicken Sie hier oder 
rufen Sie uns an:

www.loomeo.com
+49 (0) 89 307 481 50

Business Challenge

Durch eine stetig steigende Anzahl an Projekten, die in komplexen 

Abhängigkeiten zueinanderstehen, wird es für Portfoliomanager zu-

nehmend anspruchsvoller, relevante Informationen im Projektportfolio 

als Entscheidungsgrundlage für das Management zu aggregieren. Ein 

großer, interdisziplinärer Abstimmungsaufwand, redundante 

Datenquellen und Medienbrüche erschweren diese Aufgabe zusätzlich. 

Gleichzeitig gewinnt die Planbarkeit von Projekten und der Wunsch nach 

zunehmender Mitarbeiterbefähigung an Bedeutung, sodass sich 

Projektmanager in einem Spagat zwischen detaillierter Projektplanung 

und flexibler Projektorganisation wiederfinden.

Kundennutzen

Die Multiprojektmanagement-Lösung bietet R&D-Teams, Projekt-

managern und Portfoliomanagern unabhängig von der 

Unternehmensgröße oder Branche eine hierarchisch aufgebaute 

Übersicht ihrer Projekte. Dabei arbeiten alle Nutzer mit derselben 

Datengrundlage und können diese in Echtzeit verändern. Die konsistente 

Datenbasis ermöglicht ein schnelles, vereinheitlichtes Reporting bei 

geringerem Ressourcenaufwand, verbessert das kollaborative Arbeiten 

und führt zu einer besseren Vergleichbarkeit von Projekten.

Besondere Features

1. Portfolio-Übersicht: Mit dem Portfolio-Widget behalten Portfolio-

manager den Überblick über komplexe Projektportfolios. Verschie-

dene Filter- und Gruppierungsmöglichkeiten erlauben spezifische 

Analysen und auf den Anwendungsfall zugeschnittene Ansichten. 

2. Kombination von klassischen und agilen Planungsmethoden: Die 

vorhandenen Planungswerkzeuge ermöglichen ein hybrides Projekt-

management. Klassische Planungstools, wie Gantt Charts oder 

Projektsteckbriefe können einfach mit agilen Methoden, z.B. Kanban, 

kombiniert werden. 

3. Dashboard Funktion und individuelle Sichten: Die Lösung bietet 

vorgefertigte, branchenspezifische Templates, die schnell und einfach 

an individuelle Anforderungen angepasst werden können. Das 

Dashboard ermöglicht dem Projektmanager beispielsweise eine 

detaillierte Ansicht von Projektinformationen, Projektteammitglieder 

können sich dagegen gezielt auf ihre Aufgaben konzentrieren.

https://loomeo.com/it-complexity/

