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cplace
Die Plattform für Next-Generation
Project Management
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MEET THE CREATORS

The Power of cplace
Behind the Product
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< cplace >

cplace

Die innovative Plattform für projektorientiertes Arbeiten

Das 21. Jahrhundert konfrontiert Unternehmen mit
noch nie dagewesenen Herausforderungen im Bezug

cplace ist hochflexibel und lässt sich mühelos
anpassen – die Unternehmenssoftware ermöglicht es

auf Digitalisierung, unternehmerische Flexibilität und die
Fähigkeit, dynamisch auf Veränderungen zu reagieren.
Gleichzeitig ändern sich die Businessanforderungen in
kurzer Taktung. Konventionelle Softwareentwicklung hat
Schwierigkeiten, hier Schritt zu halten, was es
Unternehmen erschwert, innovativ zu sein und im
Wettbewerb die Nase vorne zu behalten.

(ausgewählten) Anwendern, außergewöhnlich schnell neue
benutzerdefinierte
Lösungen
zu
entwickeln.
Die
Möglichkeiten
des
Rapid
Enterprise
Application
Developments (READ) von cplace "demokratisieren" die
Anwendungsentwicklung, indem sie es allen Nutzern
ermöglichen, auf Basis ihrer Programmierkenntnisse (und
auch
ganz
ohne
Programmierkenntnisse)
zur
Lösungsentwicklung beizutragen. So lässt sich cplace
außergewöhnlich schnell an die sich stetig ändernden
Anforderungen und Projekterfordernisse anpassen und
entsprechend skalieren.

cplace verändert die Spielregeln. Die innovative
Software-Plattform ermöglicht es Unternehmen aller
Branchen, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und
komplexe
Vorhaben
und
Projekte
erfolgreich umzusetzen: cplace bietet zukunftsweisende
Lösungen für das Next Generation Project Management
und damit verbundene Anwendungsbereiche wie z.B.
Risiko-, Kosten- oder Ressourcenmanagement.

Sofort
einsetzbare
Lösungskomponenten
und Premium Anwendungen
schaffen
einen
sofortigen Nutzen und können kombiniert und
erweitert werden. So haben Sie einen unmittelbaren
Vorsprung und fangen nicht erst auf der "grünen Wiese"
an. Viele Lösungen und Premium-Anwendungen
wurden in enger Zusammen-arbeit mit führenden
bieten
auf
diese
Unternehmen entwickelt
und
Weise einzigartig gebündeltes Best-Practice Know-how.

Speed
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Darüber hinaus sind alle Premium-Anwendungen
und Lösungen auf der cplace Plattform
miteinander verbunden. Dies gewährleistet eine
hohe Datenqualität und Transparenz. Daher
vertrauen
auch
alle
großen
deutschen
Automobilhersteller und viele andere Blue-ChipUnternehmen cplace.

Anpassbarkeit

4

< cplace – Vorteile >

5

< cplace – Vorteile >

VORTEILE FÜR IHR BUSINESS
cplace bietet ihnen …

Unmittelbaren und kontinuierlichen Nutzen

Rapid Enterprise Application Development

Überzeugende User Experience

cplace cloud services, Support, DevOps

Die sofort einsatzfähigen Funktionen, Lösungskomponenten und Premium-Anwendungen sorgen für den entscheidenden Vorsprung. Die flexiblen Möglichkeiten, Ihr
cplace System zu erweitern, zu verändern und anzupassen,
bieten Ihnen langfristigen Nutzen.

Das cplace Framework für schnelle Anwendungsentwicklung
ermöglicht es, bestehende Lösungen anzupassen und zu
verändern und mit großer Geschwindigkeit völlig neue
Lösungen zu entwickeln: No-Code, Low-Code und Pro-Code
"demokratisieren" die Anwendungsentwicklung .

Die Anwenderfreundlichkeit ist von entscheidender
Bedeutung. Deshalb optimieren wir kontinuierlich die
Benutzeroberfläche von cplace.

Wir bieten umfangreiche DevOps-Dienstleistungen,
einschließlich des dazugehörigen operativen Geschäfts
sowie Hosting (z. B. AWS-Cloud, vor Ort), an. ServiceLizenzvereinbarungen und Service-Level-ObjectiveAgreements sind auf Anfrage erhältlich.

Skalierbarkeit und Performance

Anpassbarkeit und rollenspezifische Dashboards
cplace ist hochgradig anpassbar - sowohl in Bezug auf die
Funktionen als auch im Hinblick auf das Look-and-Feel. So
passt cplace perfekt zu Ihren Anforderungen.

Führende Lösungen für Next Generation Project
Management

Lösungen für das Extended Enterprise

Durch die flexible Plattformarchitektur ist cplace
außergewöhnlich gut skalierbar und leistungsstark selbst bei fünfstelligen Anwenderzahlen.

Die meisten strategischen Projekte haben sich
überschneidende Prozesse, die sich – je nachdem,
wie man damit umgeht – gegenseitig blockieren
oder unterstützen können. cplace mit seinen
flexiblen Möglichkeiten der Zusammenarbeit ist
das ideale Werkzeug, um solche Situationen
handhaben zu können. Die Möglichkeit, Synergien
in strategischen Projekten besser nutzen zu
können, wirkt sich unmittelbar auf den Erfolg
unseres Unternehmens aus.

Guido Koert
Teamleiter
Prozessmanagement,
TRILUX Group

cplace bündelt umfassendes Projektmanagement-Wissen zu
zukunftsweisenden Lösungen für Projektmanagement der
nächsten Generation. Mit kombinierbaren Anwendungen wie
dem Enterprise Board und leistungsstarken GanttDiagrammen können Sie agiles, klassisches und hybrides
Projektmanagement Realität werden lassen.

Die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit gewinnt
izunehmend an Bedeutung. Deshalb bietet cplace Lösungen
für die nahtlose Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg.

cplace sorgt bei uns für die notwendige
Dynamik, um leistungsfähige und
wettbewerbsfähige Produkte zur richtigen Zeit
auf den Markt zu bringen. Dadurch wird cplace
zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor. Dies hat
bereits das Interesse anderer Geschäftsbereiche
geweckt, so dass bereits über einen Einsatz
auch in anderen Einheiten nachgedacht wird.

Steffen Foerster
Head of IT Competence
Center R&D Tires,
Continental Reifen
Deutschland GmbH
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FACTS & FIGURES
cplace auf einen Blick

Webbasierte Software

Integration

cplace ist eine webbasierte Anwendung, auf die jederzeit
und von jedem Ort aus mit Ihrem Webbrowser
zugegriffen werden kann. Es ist keine Installation
erforderlich
und
cplace funktioniert
unabhängig
von Ihrem Betriebssystem.

Die cplace APIs ermöglichen eine bidirektionale Verbindung zwischen cplace und Systemen von Drittanbietern,
wie z. B. von SAP und Jira Software. Das Ergebnis ist eine
nahtlose Integration von cplace in bestehende
Systemlandschaften.

DevOps & Services

Sicherheit & Compliance

Wählen Sie das für Sie am besten geeignete Service-Modell
aus: vor Ort oder unter Nutzung der cplace-Cloud, z. B. mit
hochmodernen Public-, Private- und Hybrid-Cloud-Lösungen.
Gerne unterstützen wir Sie mit operativen und HostingServices für Ihre cplace-Lösung.

cplace erfüllt strengste Compliance-Anforderungen
dank eines feingliedrigen Nutzer-, Rollen- und
Berechtigungssystems, einer einheitlichen und
durchgängigen Versionierung des Datenzugriffs
unter höchsten Datenschutzstandards.

Die cplace Plattform

Anwendungen

Projektmanagement

Die cplace-Plattform dient als Single Source of Truth,
verbindet alle Lösungen miteinander und stellt sofort
einsatzbereite Komponenten zur Verfügung. Mit den
Fähigkeiten der Plattform zur schnellen Anwendungsentwicklung ermöglicht sie verschiedenen Benutzergruppen ohne (No-Code), mit wenigen (Low-Code) oder
umfangreichen Programmierkenntnissen (Pro-Code) die
dynamische und außergewöhnlich schnelle Entwicklung
neuer und die Anpassung bestehender Anwendungen.

Unternehmen, die nicht bei null anfangen möchten, bietet
cplace mit seinen von führenden Unternehmen
mitentwickelten und eingesetzten Premium-Anwendungen
und einen schnellen Start. Diese unterstützen das effiziente
Management von Projekten und Geschäftsprozessen und
können erweitert oder auf das von Ihnen gewünschte
Nutzungsszenario zugeschnitten werden. Auf diese Weise
können Sie den Funktionsumfang Ihrer cplace-Lösung an
Ihre Bedürfnisse anpassen und dynamisch auf neue
Situationen reagieren.

Verwalten Sie Ihre Projekte effizient – unabhängig davon,
ob Ihr Unternehmen agile oder klassische Methoden oder
eine Kombination aus beiden einsetzt (hybrides
Projektmanagement). cplace verbindet alle Lösungen
miteinander und ermöglicht so Transparenz in Ihren
Projekten und Ihrem Portfolio. Mit den Projektmanagement-Lösungen der nächsten Generation von
cplace profitieren Sie von umfangreichen Erfahrungen
und einer herausragenden Methoden-Expertise.

ÜBERSICHT
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Empower
the Digital Enterprise
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ARCHITEKTUR

und Überblick

Technologieebene

Anwendungsentwicklung

Standardanwendungen

Premium-Anwendungen

Die Technologieebene (Plattform) ist der leistungsstarke
Kern jeder cplace Lösung. Sie stellt das hybride
Datenmodell zur Verfügung, das die Architektur aller
cplace Lösungen abbildet. Diagramm- und LayoutErstellung, Reporting, Benutzer- und Rechteverwaltung
sowie Such- und andere Funktionen sind in dieser Ebene
angesiedelt. APIs erleichtern die nahtlose Integration von
cplace in bestehende Systemlandschaften.

cplace ermöglicht die schnelle und agile Entwicklung
neuer, kundenspezifischer Lösungen oder die Anpassung
bestehender Lösungen. Die cplace Anwendungsentwicklung ist nicht nur für Softwareentwickler zugänglich
(Pro-Code), sondern kann auch ganz ohne (No-Code) oder
mit nur geringen Programmierkenntnissen (Low-Code)
genutzt werden.

Leistungsstarke Funktionen, die Ihrem Unternehmen als
Standardpaket zur Verfügung stehen: Mit diesen sofort
einsatzfähigen Anwendungen erweitern Sie flexibel die
Funktionalität der cplace Plattform. Sie bieten unmittelbare
Lösungen für verschiedene Einsatzszenarien und sorgen
so für den entscheidenden Mehrwert.

Starten Sie bei der Nutzung Ihrer cplace Lösung mit den
sofort einsatzbereiten Premium-Anwendungen durch! In den
cplace Premium-Anwendungen steckt unser gesamtes
umfangreiches Projekt- und Prozess-Know-how. Die
Produktkomponenten präsentieren sich mit einer einfach zu
bedienenden,
interaktiven
und
ansprechenden
Benutzeroberfläche.

Ressourcenplanung
@ Pharma
Vernetzte Terminplanung

Landing Page

No-Code

Tabelle

Wiki

Layouting Anwender- &
& Widgets Rechte-Mgmt.

Kommentare
CCX

Kalender

Low-Code

Shopfloor Management
@Automotive

Innovationsmanagement @Aerospace

Enterprise Board

Visual Domain Model

Pro-Code

Lösungen & Showroom

Matrix

Prioritätenliste

Dateien

Charts

Workflows

Reporting

Jedes cplace System sieht anders aus – dank der hohen
Anpassbarkeit der Software: cplace spiegelt auf
einzigartige Weise individuelle Geschäftsszenarien, prozesse, -projekte und -konzepte wider. In unserem
Showroom geben wir Einblicke, wie führende Unternehmen
cplace einsetzen. Lassen Sie sich inspirieren!

Hybrides Datenmodell & Suche
https://www.collaboration-factory.de/ressourcen
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UNTERNEHMENSPROFIL

Let's talk

Entdecken Sie die Plattform der
unbegrenzten Möglichkeiten
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UNTERNEHMENSPROFIL
collaboration Factory AG ist ein weltweit agierender Anbieter von BusinessSoftware-Lösungen. Sie wurde 2014 vom Projektmanagement-Pionier
Dr. Rupert Stuffer mit dem Ziel gegründet, den Markt für Projektmanagement-Software radikal zu erneuern. collaboration Factory hat sich
zum Ziel gemacht, auf die Power von Communities zu setzen, die
Anwendungsentwicklung für alle Anwendergruppen zu öffnen und Lösungen
der nächsten Generation für das Projektmanagement anzubieten.
In Zusammenarbeit mit einer hochkarätigen ExpertenCommunity unterstützt collaboration Factory Unternehmen
aller Branchen dabei, komplexe Projekte und Prozesse zu
planen und zu steuern und ihre digitale Transformation
voranzutreiben.
Das Kernprodukt der collaboration Factory ist cplace, eine
radikal neue Software-Plattform für die projektbasierte
Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette
hinweg.
Dank
der
Möglichkeiten
zur
schnellen
Anwendungsentwicklung
können
Unternehmen
die
Software auf ihre individuellen Business-Anforderungen
zuschneiden. Mit den sofort einsetzbaren Anwendungen
und
der
modularen
Architektur bietet cplace
Informationen
in
Echtzeit,
die
für verschiedene
Benutzergruppen individuell visualisiert werden können.
Zu den Kunden zählen unter anderem alle großen deutschen
Automobilhersteller,
führende
Automobilzulieferer,
Marktführer aus Luft- und Raumfahrt, der Pharmabranche
und viele mehr. Kunden nutzen cplace für die Unterstützung
geschäftskritischer Prozesse in den Bereichen Projektmanagement, Produktplanung, strategische Portfolioplanung
und Enterprise Risikomanagement. Große Unternehmenskunden setzen cplace ein, um Zehntausende von Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern zu unterstützen.

Über cplace
cplace ist eine leistungsstarke und
flexible Software-Plattform, die für die
innovative projektorientierte Arbeit
entwickelt wurde. Sie ermöglicht es
Unternehmen, erfolgreich hochkomplexe Projekte zu planen und zu
steuern.
cplace
bietet
elegant
vernetzte Informationen in Echtzeit,
die entsprechend den Bedürfnissen
der verschiedenen Benutzergruppen
visualisiert werden können.

Nicolas Rabe
Head of Sales

Wir sind für Sie da
sales@cplace.de

Im Jahr 2019 wurde
collaboration Factory
mit dem Deutschen
Gründerpreis und dem
„Technology Fast 50“Award von Deloitte
ausgezeichnet.

Besuchen Sie uns auf

cplace.de
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