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collaboration Factory von Deloitte mit Technology Fast 50 Award ausgezeichnet
Münchner Unternehmen gehört zu den zehn am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen Deutschlands -- Flexible
Softwareplattform cplace ist bei allen großen deutschen Automobilkonzernen im Einsatz

München, 18. November 2019 ---- Die collaboration Factory gehört zu den am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen Deutschlands: Der Münchner
Anbieter von Projekt- und Collaboration-Management-Software hat beim diesjährigen Fast 50 Award von Deloitte Platz 10 belegt - mit einem
durchschnittlichen Wachstum von über 3.000 Prozent innerhalb der letzten vier Geschäftsjahre. Voraussetzung für die Berücksichtigung im Ranking ist
eine selbst entwickelte Technologie, deren Erlöse zu großen Teilen wieder zurück in Forschung und Entwicklung fließen. Mit der Auszeichnung würdigt
Deloitte Unternehmen, die durch belastbare Strukturen und Prozesse den Grundstein für nachhaltiges Wachstum legen, sich gleichzeitig ihre
Innovationskraft und Dynamik erhalten und kontinuierlich weiterentwickeln.

Mit der flexiblen Softwareplattform cplace können Unternehmen selbst bei großen Projekten die Komplexität reduzieren und die Zusammenarbeit
vereinfachen. Der modulare Aufbau befähigt Anwender, aus sofort einsatzfähigen Lösungsbausteinen ihre individuelle Umgebung zusammenzustellen.
Dank No-Code und Low-Code lässt sich die Software im Handumdrehen auch durch Anwender ohne Programmierkenntnisse an geänderte
Rahmenbedingungen anpassen und mit anderen Lösungen im Unternehmen vernetzen. Dieses dynamische Konzept überzeugte nicht nur die Jury des
Fast 50 Awards, sondern auch alle großen deutschen Automobilhersteller, die cplace erfolgreich einsetzen.

"Die Platzierung krönt unser rasantes Wachstum der letzten Jahre und ist eine schöne Bestätigung für die Arbeit unseres gesamten Teams", so
Unternehmensgründer und CEO der collaboration Factory Dr. Rupert Stuffer. "Nachdem viele Lösungen auf dem Projektmanagement-Markt immer noch
starr und kompliziert sind, war es Zeit für eine flexible, individualisierbare Software, die die Softwareentwicklung für neue Zielgruppen öffnet. Umso
besser, dass der Markt das genauso sieht und der Erfolg uns recht gibt."
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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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