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Projektmanagement-Pflichttermin in München: collaboration Factory veranstaltet zum fünften Mal den cplace Day
Zahlreiche Praxisvorträge von Kunden aus der Automobilbranche -- Gründer und CEO Dr. Rupert Stuffer referiert zum Thema "5
Years of Reinventing Project Management Software"

München, 23. Oktober 2019 - Unter dem Motto "High 5" veranstaltet die collaboration Factory am 13. November 2019 im Kesselhaus und Kohlebunker
den fünften cplace Day in München. Auf dem Branchentreff kommen mehr als 200 Projekt-Profis, IT-Experten und Entscheider zusammen und tauschen
sich zu vielfältigen Themen aus: Wie sieht die Zukunft des Projektmanagements aus - klassisch, agil oder hybrid? Und was bedeutet digitale
Transformation im Projekt-Kontext? Namhafte Kunden - darunter deutsche Automobilhersteller, Zulieferer und andere DAX-30-Unternehmen - gewähren
Einblicke in ihre Projekte und zeigen praxisnah, wie sie ihr Projektmanagement mit der flexiblen Plattform cplace zukunftsfähig gemacht haben. Ergänzt
wird das Programm durch Fachvorträge der collaboration Factory, die cplace entwickelt hat und Unternehmen seit fünf Jahren technologisch bei der
Modernisierung ihres Projektmanagements begleitet. Gründer und CEO Dr. Rupert Stuffer spricht beispielsweise über den Einsatz von No-Code,
Low-Code und Pro-Code zur flexiblen Anwendungsentwicklung.

Seit seinem Start im Jahr 2015 verzeichnet der cplace Day eine jährlich steigende Besucherzahl und hat sich mittlerweile als Pflichtveranstaltung für IT-
und Projektverantwortliche etabliert. Neben spannenden Einblicken in die praktische Umsetzung von Digitalisierungs- und Innovationsprojekten bietet die
Konferenz eine Plattform für produktiven Austausch, Wissenstransfer und Networking zwischen Branchenexperten, Anwendern und Entscheidern.

Detaillierte Informationen zu Themen und Speakern sowie zur Anmeldung gibt es hier .

Besucher können sich unter anderem auf folgende Vorträge freuen:

- Arno Fuchsberger, Audi, zeigt, wie Low-Code und Pro-Code zu einer schnelleren Entwicklung von maßgeschneiderten Softwarelösungen beitragen
(https://www.collaboration-factory.de/cplace-day-2019-vortraege#abstract2).

- Christoph Heinemann und Florian Kamke, Continental, diskutieren neue Ansätze zur erfolgreichen Umsetzung von IT-Projekten auf modernen
Softwareplattformen in der Entwicklung durch eine Integration von Prozessen und Daten und die Vernetzung von IT-Systemen (https://www.
collaboration-factory.de/cplace-day-2019-vortraege#abstract3).

- Johanna Ackermann, MTU Aero Engines, und Dr. Nepomuk Heimberger, collaboration Factory, beleuchten die cplace-Reise bei MTU: Sie
demonstrieren die Anwendungsvielfalt und Schlagkraft agiler Softwarelösungen mit cplace in einem DAX-30-Konzern (https://www.collaboration-factory.
de/cplace-day-2019-vortraege#abstract7).

- Navid Eskandari-Azari, collaboration Factory, illustriert, warum Insellösungen, Intransparenz und Skalierungsprobleme mit hybridem
Projektmanagement der Vergangenheit angehören (https://www.collaboration-factory.de/cplace-day-2019-vortraege#abstract8).

"Wir freuen uns, dass sich der cplace Day in den letzten fünf Jahren zu einem gesetzten Event für IT-Profis und Entscheider entwickelt hat, für die
hybrides, skalierbares und agiles Projektmanagement im Mittelpunkt steht", meint Dr. Rupert Stuffer, Gründer und CEO der collaboration Factory. "Die
Zeiten komplexer Experten-Tools, die Anwender durch eine schlechte Usability in eine fehleranfällige und ineffiziente Schatten-IT treiben, ist endlich
vorbei. Die Zukunft gehört einer flexiblen Anwendungsentwicklung für individuelle Lösungen, an der sich dank Low-Code und No-Code auch Mitarbeiter
mit wenig bis keinen Programmierkenntnissen beteiligen können."
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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 ihren Kunden zählt die collaboration Factory unter anderem die Continental AG sowie 4 deutsche Automobilhersteller..
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