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Mit ibo netProject alle Projekte im Blick
Projektmanagement-Erfahrungen beim Marktführer für Eis- und Tiefkühlspezialitäten

„Für unsere Zwecke steht uns mit ibo netProject eine sehr
pragmatische und praxisnahe Software zur Verfügung.“
Guido Jakels, Multiprojektmanagement

Kernthemen im Fokus
Nach bofrost*Standard einheitlich definierte Statusberichtsformulare
 Damit nichts vergessen oder verloren geht:
automatische Erinnerungen für Projektleiter-Statusberichte
 Der Status-Monitor spart Zeit im PMO:
Wurden alle angeforderten Statusberichte abgegeben?
Informationen über die Projekte aus erster Hand
Informationen für gute und frühzeitige Entscheidungen
 Projektübergreifende Berichte auf Knopfdruck für das
Multiprojektmanagement und Projekt-Controlling

bofrost* steht seit über 50 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 239 Niederlassungen in 13 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten.

Projektmanagement-Erfahrungen beim
Marktführer für Eis- und Tiefkühlspezialitäten

Als

bof-

lieren, um den großen Herausforderungen flexibel und

internationalen

dynamisch zu begegnen. Dazu wurden die benötigten

Marktes und bewältigt diese u. a. mit einem professio-

fachlichen Prozesse erarbeitet und in einem Vorgehens-

nellen Projektmanagement.

konzept dokumentiert.

rost*

internationales
die

Unternehmen

Herausforderungen

des

meistert

Ein fundiertes Berichtswesen als zentrales
Element für das Projekt-Controlling
Bei der bofrost*Dienstleistungs GmbH & Co. KG liegt der
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Multiprojekt-Auswertungen sorgen für
einen umfassenden Überblick

Der Rückmelde-Prozess dafür musste möglichst einfach
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Einheitliche Statusberichte
In ibo netProject wurde ein Customizing durchgeführt,
das über einen Statusbericht genau die Informationen
zu dem jeweiligen Projekt abfragt, die im Management
dringend benötigt werden. Die Projektleiter/innen wer-

Projektmanagement-Erfahrungen beim
Marktführer für Eis- und Tiefkühlspezialitäten

„Die Service-Qualität der ibo-Mitarbeiter/innen ist
ausgesprochen hoch, stets freundlich und hilfsbereit.“

Sowohl in der Abteilung Multiprojektmanagement (PSM)

Kontaktieren Sie uns:

als auch im Projekt-Controlling werden die Informationen ausgewertet und dienen als Grundlage für weitergehende Entscheidungen bzw. auch Verrechnungen an-

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

fallender Projekt-Kosten. Die Auswertungen bieten den
Verantwortlichen die Möglichkeit, sich schnell und umfassend über den Stand der Projekte zu informieren.
In ibo netProject werden zur Zeit 18 bereichsübergreifende Projekte geführt, die ein gesondertes Budget erfordern. Die Statusberichte werden von zentraler Stelle
monatlich angefordert – eine entsprechende Serienfunktion dazu steht in ibo netProject zur Verfügung.
Die Zusammenarbeit mit den Projektmanagementexper-
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positiv. Dieser Meinung stimmt auch der technische Ansprechpartner der EDV-Abteilung uneingeschränkt zu.

