Überzeugen Sie mit professionellen Projekt-Reports

Präsentationsgrafik-App

Unterstützung
gängiger Layouts
und Exportformate
Zeitersparnis durch
Erstellung und
Wiederverwendung
von Templates

Maßgeschneiderte
visuelle Darstellung
der Reports

Die Präsentationsgrafik-App ergänzt die vernetzte
Terminplanung in cplace um eine leistungsstarke
Lösung für die Ausleitung von Planungsdaten, z.B. aus
einem Gantt-Diagramm. Mit ihrer Hilfe werden
Projektpräsentationen
für
Stakeholder
erstellt,
beispielsweise für Projektbeteiligte, die nicht mit cplace
arbeiten. Durch die App können individuelle Reports mit
wenigen Klicks generiert und im PDF-, PNG- oder
PowerPoint-Format exportiert werden. In einem intuitiv
bedienbaren
Web-Konfigurator
werden
die
gewünschten Vorgangsinformationen ausgewählt und
visuell aufbereitet. Einen unmittelbaren Ausblick auf das
Visualisierungsergebnis oder etwaige Anpassungen
ermöglicht ein Vorschaufenster. Die Einstellungen
können auch als Profil gespeichert, wiederverwendet
und geteilt werden – so entsteht ein praktisches
Template entsprechend individueller Darstellungswünsche.

Business Challenge
Visualisierungen und Reports über den aktuellen Projektstatus oder
Ausschnitte aus Terminplänen werden häufig als Diskussionsgrundlage in
Meetings oder Präsentationen genutzt – oft auch als Papierausdruck. Die
Erstellung visuell ansprechender und übersichtlicher Reports in PowerPoint oder ähnlichen Programmen ist jedoch sehr zeitaufwändig und
gelingt nicht immer in der gewünschten Qualität – insbesondere bei
komplexen, umfangreichen Terminplänen.

Kundennutzen
Die cplace Präsentationsgrafik-App ist ein effizientes Instrument für die
rasche und vor allem einfache Erstellung professioneller Reports. Dank
umfangreicher und intuitiv bedienbarer Visualisierungswerkzeuge
werden Reports individuell auf verschiedenste Anforderungen
zugeschnitten. So gelingt die Erstellung überzeugender Berichte in
wenigen Klicks – selbst bei beliebig komplexen Terminplänen.

Sie möchten mehr
erfahren?
Vereinbaren Sie eine
Live Demo oder rufen
Sie uns an:
www.cplace.de
+49 (0) 89 80 91 33 2300

Besondere Features
1.

Die App bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Gängige Formate (z.B.
A4, A0) können direkt ausgewählt oder benutzerdefiniert angepasst
werden. Als Exportformat werden PowerPoint, PDF oder PNG
unterstützt.

2.

Für die visuelle Ausgestaltung des Reports stehen umfangreiche
Möglichkeiten zur Verfügung: Die Spalten und Zeilen des
abzubildenden Terminplans können ebenso individuell definiert
werden wie Schriftformate, die Darstellung von Vorgangsklassen oder
die zeitliche Granularität. Besonders nützlich sind auch die
Darstellungsmöglichkeiten von Rollup-Zeilen, Bezugsterminen oder
Meilensteinabständen in der App.

3.

Die App ermöglicht die Anpassung, Speicherung und
Wiederverwendung von Visualisierungseinstellungen. So werden Zeit
und Aufwand für die Erstellung der Reports minimiert. Zudem
besteht die Möglichkeit, diese Einstellungen mit anderen Nutzern zu
teilen: Durch Berechtigungen kann z.B. festgelegt werden, dass die
Einstellungen verwendet, aber nicht überschrieben werden können.
So gelingt eine Standardisierung im Reporting.

Wer wir sind
Die collaboration Factory AG
ist ein richtungsweisendes
Softwareunternehmen mit
Fokus auf Projekt- und
Collaboration-Management.
Mit unserem geballten
Wissen, fachlicher Expertise
und einem neuen Geschäftsmodell entwickeln wir in
Communities überzeugende
Lösungen. Der Gamechanger
ist cplace, unsere außergewöhnliche Plattform für
projektorientiertes Arbeiten.
collaboration Factory AG
Arnulfstr. 34
80335 München

