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cPlace Day 2016: collaboration Factory veranstaltet Tageskonferenz rund um Projektmanagement in Industrieunternehmen
Projektmanagement-Experten aus Automobilindustrie und anderen Branchen treffen sich am 24. November 2016 in München

München, 7. November 2016 ---- Projektmanagement neu denken: Dazu veranstaltet der Projektmanagement-Spezialist collaboration Factory eine
Tageskonferenz in München. Auf dem cPlace Day 2016 am 24. November 2016 dreht sich ab 10 Uhr alles um die Zukunft der Steuerung komplexer
Entwicklungsprojekte - um Methoden, Best Practices und um die Projektmanagement-Software cPlace. Neben dem vielfältigen Konferenzprogramm
haben die Teilnehmer Gelegenheit zu hochkarätigem Networking. Die Konferenz findet in den Räumlichkeiten der collaboration Factory in der Münchner
Innenstadt statt.

Mehr Informationen zum cPlace Day 2016 und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter http://www.collaboration-factory.de/cplace-day . 

Die collaboration Factory ist 2015 mit ihrer Software cPlace angetreten, um das Projektmanagement in komplexen Entwicklungsprozessen - zum Beispiel
in der Automobilindustrie - zu revolutionieren. cPlace ist eine schlanke, auf verschiedenen Apps basierende Plattform, die Unternehmen, Bereiche und
Abteilungen genau auf ihre Bedürfnisse abstimmen können. So reduziert cPlace Komplexität und sorgt für Transparenz auch in unübersichtlichen
Projektkonstellationen. Daher ist es Unternehmen möglich, auch schwierige und sich laufend verändernde Projekte unter Kontrolle zu halten. cPlace
basiert auf der bewährten und besonders in der Automobilindustrie etablierten Methodik des Kollaborativen Projektmanagements, die von
cPlace-Gründer Dr. Rupert Stuffer entwickelt und zum Industriestandard geführt worden ist.

Bereits jetzt hat die collaboration Factory zahlreiche renommierte Unternehmen von cPlace und ihrem Ansatz eines schlanken, dynamischen
Projektmanagements überzeugen können. Dazu gehören unter anderem die Continental AG, Trilux, die KVB und vier deutsche Automobilhersteller.
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Die collaboration Factory AG ist ein deutscher Anbieter von Projekt- und Collaboration-Management-Software. Kernprodukt ist die leistungsfähige und
schlanke Software-Plattform cPlace. Mit cPlace können Unternehmen auch hochkomplexe und sich laufend verändernde Projekte unter Kontrolle halten -
sowie die Zusammenarbeit und die Abstimmung zwischen verteilten Teams organisieren. cPlace basiert auf der von collaboration Factory-Gründer Dr.
Rupert Stuffer entwickelten Methodik des Kollaborativen Projektmanagements, die sich in den vergangenen Jahren als Industriestandard in der
Automobilbranche etabliert hat. Den gängigen - funktional und technisch überfrachteten - Enterprise-Lösungen setzt cPlace ein schlankes
Plattform-Konzept entgegen. Aus der Kombination verschiedener Apps lässt sich mit wenigen Mausklicks für jeden Anwender seine individuell
abgestimmte Arbeitsumgebung erstellen. Vor diesem Hintergrund ist cPlace die ideale Lösung für die derzeit anstehende Modernisierung der
Projektmanagement-Landschaften in der Automobilindustrie.
Zu seinen Kunden zählt die collaboration Factory unter anderem die Continental AG.
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