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Projektmanagement-Praxisforum cplace day 2017: "Problemlöser statt Feature-Sammlungen gefragt"?
Mehr als 120 Teilnehmer aus über 45 Unternehmen --- Praxis-Vorträge von Volkswagen, Porsche, Continental --- Austausch und
Networking mit Experten aus verschiedenen Branchen
München, 8. November 2017 ---- Projektmanagement(PM)-Tools mangelt es häufig an Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit - darüber waren sich die
versammelten Experten auf dem Projektmanagement-Praxisforum cplace day 2017 einig. Deshalb werden PM-Werkzeuge in Unternehmen selten richtig
genutzt. Stattdessen greifen Anwender lieber zu Excel und schaffen eine Schatten-IT. "Der PM-Markt ist innovationsschwach - deshalb sind wir mit
cplace angetreten, um endlich Bewegung reinzubringen", sagte Dr. Rupert Stuffer, Gründer und Vorstand der collaboration Factory AG, zur Eröffnung der
Veranstaltung. "Schwergewichtige, monolithische Feature-Sammlungen haben ausgedient, die Herausforderungen im 21. Jahrhundert fordern flexible,
innovative Problemlöser."
Der vom Softwarehersteller collaboration Factory ins Leben gerufene cplace day fand 2017 am 19. Oktober in München statt und erfreute sich besonders
großer Beliebtheit: Mehr als 120 Teilnehmer aus über 45 Unternehmen wollten sich darüber informieren, wohin die Reise im Projektmanagement geht,
wie sich die Plattform cplace weiterentwickelt und wie die Automobilhersteller Porsche und VW sowie der Reifenhersteller Continental die PM-Lösung der
collaboration Factory nutzen. In den Praxisbeiträgen betonten die Referenten, dass sie und die Anwender im Unternehmen insbesondere die Flexibilität,
Erweiterbarkeit und Usability der PM-Plattform cplace schätzen. Die cplace day-Teilnehmer zeigten sich speziell von den Live-Demos begeistert, die Teil
aller Praxis-Vorträge waren. Darüber hinaus stellten Unternehmen des Partnernetzwerks ausgewählte Apps aus dem cplace-Kosmos vor.
Neben dem umfangreichen Vortragsprogramm stand der Austausch mit Projektmanagement- und Entwicklungsverantwortlichen aus verschiedensten
Branchen im Vordergrund. Mit diesem Erfolgsrezept hat sich der cplace day in kürzester Zeit als wichtige Branchenveranstaltung etabliert - hier können
Experten völlig offen Ideen und Erfahrungen austauschen.
Ein Teilnehmer erklärt: "Es ist erstaunlich, was mit cplace alles umgesetzt werden kann - selbst wenn die Ansätze komplett unterschiedlich sind. Das war
sehr beeindruckend." Ein anderer Veranstaltungsbesucher fügte hinzu: "Ein Pflichttermin für Entscheider für Anwendungssoftware im Bereich Projektund Produktmanagement." Ein dritter Teilnehmer freute sich über die Möglichkeiten, "wertvolle Bekanntschaften mit Experten aus den verschiedenen
Branchen und Firmen machen" zu können. Das Resümee eines weiteren Teilnehmers: "Die Begeisterung der Kunden und Partner für cplace ist schwer
ansteckend."
"In nur zwei Jahren hat sich der cplace day zu einer wichtigen Projektmanagement-Netzwerkveranstaltung entwickelt", freut sich Dr. Rupert Stuffer. "Die
Referenten geben tiefe Einblicke und die Teilnehmer profitieren von der Offenheit sehr stark. Das freut uns insbesondere deshalb so sehr, weil die
cplace-Plattform auf dem Prinzip der Offenheit basiert. Gemeinsam ziehen wir - Hersteller, Partner und Anwender - an einem Strang, zu unserer aller
Nutzen."
cplace ist eine moderne PM-Lösung, die speziell auf Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit, Agilität und Kollaboration getrimmt ist. cplace basiert auf der in
der Automobilindustrie etablierten Methodik des Kollaborativen Projektmanagements - und kombiniert sie mit einer modernen schlanken und
dynamischen Plattformtechnologie. Grundidee der Plattform: Verschiedene Funktionsbausteine (Apps) lassen sich per Mausklick so zusammenstellen,
dass für jeden Anwender eine PM-Arbeitsumgebung entsteht, die seinen Aufgaben und seinem fachlichen Hintergrund optimal entspricht.
Ca. 3.600 Zeichen

Pressekontakt
Dr. Haffa & Partner GmbH
Herr Axel Schreiber
Karlstraße 42
80333 München
haffapartner.de
postbox@haffapartner.de

Firmenkontakt
collaboration Factory AG
Herr Nicolas Rabe
Arnulfstraße 34
80335 München
collaboration-factory.de
nicolas.rabe@collaboration-factory.de
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 ihren Kunden zählt die collaboration Factory unter anderem die Continental AG sowie 4 deutsche Automobilhersteller..
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