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Aktives Projekt-Risikomanagement
Projektmanagement-Erfahrungen in einer der größten Sparkassen Deutschlands

Die Software überzeugte uns gleich durch ihre intuitive
Bedienbarkeit, ihre reibungslose Integration in die Microsoft
Office-Familie und ihre vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten,
Stefan Sohn, PMP®, stellvertretender Gruppenleiter und Projektmanager

Kernthemen im Fokus
 Einheitliche Plattform für die Prozesse des
standardisierten Projektmanagements
Schnittstelle als Anbindung an das Business
Mapping-Tool MindManager
Aktives Projekt-Risikomanagement zur
Verringerung von Wagnissen

Als viertgrößte Sparkasse Deutschlands und Teil des Konzerns der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen ist die
Frankfurter Sparkasse der Marktführer im Rhein-Main-Gebiet. Zusammen mit ihren Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe bietet sie sowohl Privat- wie auch Gewerbekunden, mittelständischen Firmen- und Unternehmenskunden
sämtliche Finanzdienstleistungsprodukte an.
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Projektmanagement-Erfahrungen
in einer der größten Sparkassen Deutschlands

Die Arbeit mit ibo netProject stellt eine ideale
Prozessunterstützung für uns dar und
sorgt für einen nachhaltigen Projekterfolg.

Stefan Sohn fasst zusammen: „MindManager hat die

Ihre Ansprechpartner

Transparenz und die Zusammenarbeit innerhalb der
Sparkasse deutlich verbessert. Die Software unterstützt
sowohl die Kreativität der Mitarbeiter als auch den Pro-
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jektleiter bei der Projektsteuerung. MindManager 8 ist
für uns daher das ideale Kreativitäts- und Produktivitätstool zur Gedankensammlung, -sortierung und -strukturierung. Der Einstieg in komplexe Projekte bzw. Themen
gelingt mit dieser Unterstützung wesentlich einfacher
und schneller. Aufgrund des visuellen Charakters der
Software sind die Informationen für alle Projektbeteiligte gut lesbar und leicht verständlich strukturiert. In Zusammenarbeit mit ibo netProject ergibt sich – auch unter Kostenaspekten – eine Software-Suite, die von der
Initiierung, über die Aufgabensteuerung, bis hin zum
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darstellt. Das sorgt für nachhaltigen Projekterfolg.“

