
Projektsteuerung im Bereich Consulting mit ibo netProject
Transparenz für Kunden, Mitarbeiter und Partner

Die d+b Projekt GmbH, seit über 20 Jahren als Unternehmens-
beratung für mittelständische Unternehmen etabliert, setzt ibo
netProject als zentrale Plattform für das Projektmanagement
aller laufenden Projekte ein. Als strategische Kommunikations-
und Informationsplattform steuert ibo netProject die Zusam-
menarbeit mit Kunden und Partnern.

Lesen Sie in diesem Interview mit Dirk Appel, welchen Nutzen der
Einsatz von ibo netProject für die d+b Projekt GmbH und ihre
Kunden erbringt und wie die Arbeit mit der Software in der 
täglichen Praxis funktioniert.

ibo: Was macht die d+b Projekt GmbH und welche Rolle beklei-
den Sie in dem Unternehmen?

Appel: Die d+b Projekt GmbH ist eine Unternehmensberatung
mit zwei Geschäftsbereichen: Immobilien-Management mit
Immobilien-Beratung und -Entwicklung und Integrales Manage-
ment als Consultant-Leistung. Ich bin geschäftsführender Gesell-
schafter der d+b Projekt GmbH.

Im Immobilien-Management unterstützen wir Investitionsentschei-
dungen, führen Immobilien- und Standortanalysen durch, prüfen
Wirtschaftlichkeit und Vermarktungspotenziale usw. Im Bereich
Integrales Management bieten wir Consultant-Leistungen eines
modernen und professionellen Projektmanagements für die Immo-
bilienbranche an.

ibo: Welchen Nutzen hat ibo netProject für Ihr Unternehmen? 

Appel: Die Kernaufgabe ist die Steuerung aller in den beiden
Geschäftsbereichen laufenden Projekte. Diese Tätigkeit wird

durch ibo netProject sehr gut unterstützt. Wir haben jederzeit
und ortsunabhängig einen Überblick über das gesamte Projekt-
portfolio. Außerdem ermöglicht die Software uns, mit den 
Projektbeteiligten – ob Kunde, Mitarbeiter oder Partner – effektiv
zu kommunizieren: Wir tauschen Informationen und Dokumente
aus, stimmen Tätigkeiten und Termine ab usw. Da wir sehr viel
unterwegs sind, ist es für uns ein großer Vorteil, die aktuellsten
Informationen jederzeit zur Verfügung zu haben – da reicht ein
Internetanschluss im Hotel oder ein mobiler UMTS-Zugang, das
ist schon sehr praktisch für uns.

ibo netProject erspart uns sehr viel Aufwand, gerade weil mit
einem neuen Projekt adhoc eine komplette Kommunikationsplatt-
form zur Verfügung steht. Wir können unsere Kunden schnell und
professionell z. B. in Abstimmungsprozesse einbinden. Das wis-
sen die Kunden zu schätzen – als Dienstleister natürlich ein gro-
ßer Vorteil.

ibo: Könnten Sie kurz beschreiben, wie sie mit ibo netProject
arbeiten?

Appel: Wir stellen unseren Kunden für die von uns gesteuerten
Projekte mittels ibo netProject die notwendige Infrastruktur für
ein modernes Projektmanagement zur Verfügung. Unsere 
Kunden haben dadurch jederzeit absolute Transparenz bezüglich
ihrer Projekte. Alle Projekttätigkeiten können über ibo netProject
gesteuert werden, die Projektergebnisse werden eingestellt und
der Projektstatus dokumentiert.

Wir nutzen in unserer Funktion für die projektübergreifende
Steuerung die Multiprojektfunktionalitäten von ibo netProject.
Vorteil für uns ist, dass wir z. B. einen schnellen Überblick über die
Projekte und deren Status bekommen.

“Da wir sehr viel unterwegs sind, ist es für uns ein
großer Vorteil, die aktuellsten Informationen 

jederzeit zur Verfügung zu haben – da reicht ein
Internetanschluss im Hotel oder ein mobiler 

UMTS-Zugang, das ist schon sehr praktisch für uns.”
Dirk Appel, geschäftsführender Gesellschafter

Software



ibo: Wie viele Projekte steuern Sie über ibo netProject? 

Appel: Das ist unterschiedlich, zeitlich parallel meist ca. 10-20
Projekte.

ibo: Wie ist die Akzeptanz und die Reaktion Ihrer Mitarbeiter,
Partner und Kunden?

Appel: Bisher durchweg positiv. Das Handling der Software ist
leicht und schnell zu erlernen. Wir gehen so vor, dass wir z. B.
unseren Kunden bei einem der ersten Abstimmungstermine die
Plattform für sein Projekt erläutern und ihm mitteilen, wie er sich
einloggen kann. Das funktioniert sehr gut.

ibo: Welche Vorteile bringt die Software für die Beteiligten?

Appel: Die schnelle Verfügbarkeit aktueller Informationen beein-
druckt und überzeugt alle Beteiligten: Auf der einen Seite unsere
Kunden und Partner aus Sicht des Einzelprojektmanagements,
auf der anderen Seite uns aus Sicht der projektübergreifenden
Steuerung.

ibo: Welche Ziele konnten Sie mit ibo netProject erreichen? 

Appel: ibo netProject ermöglichte eine Steigerung der eigenen
Produktivität und einen verbesserten Service für unsere Kunden
und Partner.

ibo: Sie nutzen das von ibo angebotene Hosting, d. h., Sie arbeiten
auf dem ibo-Server via Internet. Warum haben Sie sich für diese
Variante entschieden?

Appel: Für unser Unternehmen ist dies die qualitativ beste und
kostengünstigste Variante, da keinerlei Vorhaltung eigener 
IT-Kompetenz nötig ist – einfach praktisch!

ibo: Sind Sie mit dem Service und Support von ibo zufrieden?

Appel: Sehr zufrieden. Fragen werden schnell beantwortet, Anfor-
derungen ernst genommen. Auch aus technischer Sicht, was 
Verfügbarkeit, Antwortzeiten oder Stabilität angeht, laufen die
Dinge einwandfrei.
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Ihr Ansprechpartner

Kai Steinbrecher
T: +49 641 98210-820
kai.steinbrecher@ibo.de


