lnformationen zu Grand
Paris Sud Est Avenir (GPSEA)
Regionale Behorde fur einen Pariser
Vorort mit ca. 360.000 Einwohnern

Die Herausforderung
GPSEA ist eine van mehreren
Regierungsbehorden, die 2010 gegrundet
wurden, um das kontinuierliche Wachstum der
Gemeinden rund um Paris besser zu
koordinieren. Neben der Stadtplanung ist die
Behorde fur eine breite Palette an offentlichen

• 1st unter anderem fur die

Dienstleistungen und Einrichtungen verant-

Stadtplanung, Mullentsorgung,
Wasser- und Abwasseraufbereitung,
wirtschaftliche Entwicklung und fur
Bibliotheken und Schwimmbader
zustandig

Personalbestand: 1.200;
Verwaltungshaushalt: 175
Millionen Euro

lnformationen zu Oussama
Lamouri

wortlich; van der Wasser- und Abwasseraufbereitung und Mullentsorgung bis zu
Schwimmbadern, Bibliotheken usw. Fur die
effiziente Planung eines Projekts muss GPSEA

,,Mit den Mindmaps von MindManager
lassen sich wichtige Daten schnell
kommunizieren: Mindmaps haben
eine starkere Aussagekraft als
Textpassagen und sind zuganglicher als
ein Bündel von Berichten."
Oussama Lamouri

Verwaltungsdirektor, Planung
zuerst dessen Auswirkungen alles, van den
und wirtschaftliche Entwicklung
Verkehrsmustern Ober die offentlichen Versorgungsunternehmen bis hin zum Wohnungsbau, ermitteln. Und weil viele relevante lnformationen in unterschiedlichen Datenbanken und Formaten
gespeichert sind, erweist sich die Konzeption, Durchfuhrung und Verfolgung van Projekten als
besonders komplex.
,,Gute Regierungsfuhrung heiBt, alle Faktoren angemessen zu berucksichtigen, die das Leben der
Burger betreffen", sagt Oussama Lamouri. ,,An unseren Projekten ist normalerweise Personal aus
unterschiedlichen Bereichen beteiligt, beispielsweise dem offentlichen Bauwesen, der Abteilung fur
Bebauungsplane oder dem Verkehrswesen. Ein Projekt hat gr6Bere Erfolgschancen, wenn alle dasselbe
Verstandnis davon haben, was dieses beinhaltet und wie es ablaufen wird."

Die Losung

Entwickelt Plane und Projekte,

Im Jahr 2016 fuhrte GPSEA MindManager Enterprise ein; die Anwendung wird nun van ca. 60 Mitarbeitern

die oft alles umfassen,von Wohnungsbau

taglich genutzt. GPSEA setzt zunehmend auf MindManager, um fur komplexe, mehrstufige Projekte ldeen

und offentlichen Bauarbeiten bis
zu offentlichen Verkehrsmitteln,
Raumplanung und gewerblicher
Entwicklung

Einervon mehreren MindManager
Powerusern bei GPSEA

zu sammeln, diese Projekte zu entwickeln und die kritischen pfade zu deren Abschluss festzulegen und zu
kommunizieren. Die Software erleichtert die Entwicklung van Projektstrukturplanen und die Terminplanung.
GPSEA verwendet MindManager, um eine gemeinsame Vision fur das Projekt zu schaffen und fur alle
Beteiligten einen gemeinsamen Bezugspunkt zu bilden. Die Nutzung der Software nimmt kontinuierlich
zu, da mehr und mehr Mitarbeiter bei GPSEA sich damit vertraut machen.

Die Ergebnisse
GPSEA konnte deutliche Zeiteinsparungen bei der Vorbereitung van Projekten und Workshops sowie der
Planung und Oberwachung van Meilensteinen und FolgemaBnahmen verzeichnen. Fur Oussama Lamouri
besteht einer der wesentlichen Vorteile darin, potenzielle Probleme effizient zu identifizieren und zu losen.

Erwarb

weiterfuhrende

akademische

Abschlusse an der Sorbonne und der
London School of Economics

MindManager-

,,Neulich standen wir kurz davor, ein Abkommen mit einem Entwickler zu unterzeichnen, als wir auf ein
mogliches Problem mit der Zoneneinteilung stieBen", erzahlt Herr Lamouri ,,Dank der Mindmap, die ich fur
das Projekt erstellt hatte, konnten wir das Problem schnell losen. Die Map wies eine Reihe van
Einstiegspunkten fur Benutzer wie Finanzmanager, Planer und Manager der Baubehorden und offen
tlichen Einrichtungen auf. Jeder dieser Einstiegspunkte war mit relevanten lnformationen wie
Projektmeilensteinen, Referenzmaterialien und anderen wichtigen Daten verknupft. Wir konnten deshalb
schnell die erforderlichen Korrekturen vornehmen."

MindManager hilft Einzelpersonen, Teams und
Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu einem
erfolgreichen Abschluss zu bringen, indem es
die Erfassung, Organisation und gemeinsame
Nutzung van Daten vereinfacht. Verbessern Sie
lhre Teammeetings, lhre Teamzusammenarbeit
und den Austausch im Team. Laden Sie noch
heute lhre kostenlose 30-tagige Testversion
herunter: www.mindmanager.com/myfreetrial
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