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Zentrales Projektmanagement mit ibo netProject
Projektmanagement-Erfahrungen in einer öffentlichen Verwaltung

Mit dieser Plattform realisieren wir ein zentrales,
standardisiertes und praktikables Projektmanagement.
Jens Kelmer, Sachbearbeiter in der Zentralen Steuerung

Kernthemen im Fokus
 Überblick über alle laufenden Projekte und deren
Status – aktuell und übersichtlich
 Durchführung von Synergieprojekten mit externen
Projektbeteiligten anderer Verwaltungen
Plattform zur Information aller Kollegen/innen
Neue Projekte in nur wenigen Minuten –
dank Customizing und der Voreinstellung
definierter Standards
Mehr Transparenz und Verbindlichkeit im Team

Die Grafschaft Bentheim liegt direkt an der niederländischen Grenze und ragt als eine Bucht in unser Nachbarland
hinein. Die Geschichte der Grafschaft Bentheim lässt sich bis in das Jahr 1050 zurückverfolgen: damals wurden Ortsnamen der Grafschaft Bentheim erstmalig urkundlich erwähnt.
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Projektarbeit informiert?
Immer die Projektbeteiligten und der Auftraggeber, häu-
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Projektmanagement-Erfahrungen
in einer öffentlichen Verwaltung

Sind Sie mit dem Service von ibo und der Zusammenarbeit mit ibo zufrieden?

Ja, sehr! In der Regel sind der Service und die Unterstützung
durch ibo immer nur so weit weg, wie das nächste Telefon.

Hat ibo das Ziel „eine pragmatische und
praxisnahe Software zu entwickeln“ erreicht?
Ein uneingeschränktes „Ja“, und sie wird auch noch immer besser! Die Updates sind sehr gut dokumentiert und

Ihre Ansprechpartner
T: +49 641 98210-670
netproject@ibo.de

bieten immer wertvolle und praktikable Erweiterungen.

Wie ist die Akzeptanz der betroffenen
Mitarbeiter/innen?
Grundsätzlich kann von einer hohen Akzeptanz gesprochen werden. Das reicht jedoch leider nicht in allen Fällen,
um eine kontinuierliche Nutzung des Tools auf freiwilliger
Basis sicherzustellen, z. B. werden der Erfolg und auch
der Misserfolg transparent. Letzteres wird von manchen
als unangenehm empfunden, weil die Transparenz bisher
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nicht da war und mit dem System die Verbindlichkeit ge-
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im Einsatz. Diese wären, wie ibo netProject, nicht mehr

Account-Managerin

Account-Manager

stiegen ist. Aber gerade die Transparenz ermöglicht uns,
die Projekte erfolgreicher zu gestalten. Dieser Nutzen wird
für alle immer mehr deutlich. Sicher kommt man ohne
Vereinbarung zur verpflichtenden konsequenten Nutzung
der Software und des Berichtswesens nicht ganz aus.

Hat Ihr Haus weitere Software von ibo im
Einsatz?
Ja, wir haben neben dem Projektmanagementsystem
die gesamte Palette der Organisationssoftware für die

wegzudenken.

