ONEPOINT PROJECTS
EASY TO HANDLE UND GANZ NACH MASS
Projektmanagement-Software gibt es wie Sand am Meer.
Viele Tools schlagen hohe Wellen, die User fühlen sich aber
schnell allein auf hoher See. Lösung ahoi! ONEPOINT Projects
– eine „State-of-the-Art“-Unterstützung im Einzel - und
Multiprojektmanagement.
Tobias Drugowitsch

Die Dokumentation von Projektma-

IT-Unterstützung wie nach der sprich-

nagement-Methoden ist im so genann-

wörtlichen Nadel im Heuhaufen, denn

ten Projekthandbuch organisiert und

die vielfältigen Tools auf dem euro-

dient den beteiligten Personen als Leit-

päischen Markt unterscheiden sich

faden für die gesamte Projektorgani-

stark in puncto Qualität, Funktionalität

sation. Es ist ein wichtiger Bestandteil

und Usability. Eine charmante Lö-

der Projektmanagement-Kultur eines

sung bietet ONEPOINT Projects, eine

Unternehmens und auch in der pm-

webbasierte Projekt- und Portfolioma-

baseline der IPMA ® beschrieben. Viele

nagement-Lösung, die den kompletten

Projektleiter suchen nach der richtigen

Projektl ebenszyklus abdeckt.

Abb. 1: ONEPOINT Projects Dashboard
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Abb. 2: Ressourcenplanung mit ONEPOINT Projects
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Supports.

Schlagworte wie Agenda-Management,
anpassbare Berichte oder Portfolioanalyse
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sind hier keine leeren Worthülsen, sondern

Senior Consultant

eine tatsächliche Unterstützung bei der
Arbeit mit Projekten und Portfolios.
Und auch unterwegs kann man durch die
mobile App seine Projekte immer im Auge
behalten.
Eine erfrischende Variante der Projektmanagementunterstützung aus Österreich.
Lassen Sie sich überraschen!
Mehr zu ONEPOINT Projects, Koopera
tionspartner der PMCC Consulting, erfahren Sie hier direkt von der Quelle:
www.onepoint-projects.com
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