
Funktionierendes Projektportfoliomanagement
Mit der Cloud-Software Meisterplan und Lean PPM

Meisterplan ist eine Projektportfoliomanagement-Software mit der Sie Ihre Projektportfolios und Ressourcen effektiv 
und werthaltig managen. Lean PPM ist ein Leitfaden der Ihr Unternehmen zusätzlich dabei unterstützt, die passende 
Struktur und einen schlanken Prozess zur Entscheidungsfindung bezüglich Ihres Projektportfolios zu etablieren. 

Mit der Kombination aus Meisterplan und Lean PPM treffen Sie jederzeit die richtigen Entscheidungen für ein realistisches 
Projektportfolio, das sich an Ihren strategischen Zielen ausrichtet. Sie konzentrieren sich auf genau die Projekte, die einen 
echten Nutzen generieren und wissen jederzeit wann und mit welchen verfügbaren Ressourcen Sie diese umsetzen können. 

Ihr Mehrwert
 l Realistisches und werthaltiges Projektportfolio 

Setzen Sie die richtigen Projekte um. Mit Meisterplan und Lean PPM planen und erstellen 
Sie ein priorisiertes Projektportfolio, das sich an den übergeordneten Strategiezielen aus-
richtet und zugleich im Bereich des machbaren liegt. 

 l Effiziente Ressourcenplanung 
Mit Meisterplan und Lean PPM versorgen Sie die am höchsten priorisierten Projekte ausreichend und 
zuverlässig mit Ressourcen unter Berücksichtigung derer Kompetenzen und Verfügbarkeiten. Zudem 
erkennen Sie Kapazitätsengpässe schnell und können frühzeitig für geeignete Lösungen sorgen.

 l Schnelle Implementierung 
Starten Sie heute. Die Software kann unabhängig der bereits eingesetzten Projektmanagement Tools 
und Methoden eingesetzt und daher an nur einem Tag für Ihr Unternehmen konfiguriert werden. 
Meisterplan ist intuitiv, beinhaltet keine unnötigen Features und Sie profitieren ab dem ersten Tag. 
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Projektportfoliomanagement
Erstellen Sie ein Projektportfolio, in dem die 
passenden Mitarbeiter zur richtigen Zeit an den 
wichtigsten Projekten arbeiten.

 l Zentrale Projektverwaltung in Gesamt- oder 
Teilportfolios

 l Überwachen von Projekten, Meilensteinen und 
Projektabhängigkeiten in einem Gantt-Chart

 l Erstellen alternativer Szenarien und beant-
worten von Was-wäre-wenn-Fragen

Die wichtigsten Meisterplan-Features im Überblick

Ressourcenplanung
Finden Sie die passenden Mitarbeiter für die 
richtigen Projekte.

 l Überblick über die Fähigkeiten, Verfügbar-
keit und Kapazität von Mitarbeitern

 l Mitarbeitern nach Rolle, Fähigkeiten oder 
Person zu Projekten zuweisen

 l Simulieren von alternativen Zeitplänen und 
Projektportfolios, um die Auswirkungen auf 
die Ressourcenauslastung zu erkennen

Strategische Projektpriorisierung
Stellen Sie sicher, dass die strategisch wichtigen 
Projekte auf jeden Fall erledigt werden.

 l Priorisieren und Sortieren von Projekten 
nach deren Projektwert

 l Mit Hilfe der Strategieansicht sicherstellen, 
dass Projekte an den strategischen Zielen 
ausgerichtet sind

 l Projekte bei sich ändernder Priorität einfach 
neu anordnen
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Meisterplan strukturiert einsetzen mit Lean PPM
Lean PPM liefert Ihrem Unternehmen die passende Struktur, um Meisterplan optimal einzusetzen. Lean 
PPM ist ein Leitfaden der ein Governance Modell beschreibt, mit dem Sie Entscheidungen für ein strate-
gisches Portfolio treffen können. Damit können Sie alle aktuellen und potentiellen Projekte systematisch 
bewerten und vor dem Hintergrund der verfügbaren Ressourcen realistische und strategische Entschei-
dungen bezüglich der Frage treffen, was Ihr Unternehmen tun soll. Der Prozess ist schlank und effizient 
und beinhaltet nur die wirklich notwendigen Meetings, Beteiligten und Informationen. An bestimmten 
Stellen sind zudem Schnittstellen zu relevanten Unternehmensbereichen und Entscheidern vorgesehen. 

Eine ausführliche Beschreibung von Lean PPM finden Sie auf unserer Website unter  

www.meisterplan.com/de/projektportfoliomanagement

Finanzen
Behalten Sie die Budgets und Finanzen über Ihr 
gesamtes Projektportfolio im Blick.

 l Finanzdaten der Projekte pflegen, um Kos-
ten und Nutzen abwägen zu können

 l Budgets des Projektportfolios unter Kontrol-
le halten

 l Erkennen, wie sich Änderungen im Projekt-
portfolio auf finanzielle Ressourcen aus-
wirken

Analyse und Reporting
Analysieren sie Ihr Projektportfolio in Echtzeit,  
um fundierte Entscheidungen zu treffen.

 l Analyse von Planungsalternativen mit grafi-
schen Szenario-Vergleichen im Gantt-Diagramm

 l Integrierte Pivot-Reports und -Diagramme, 
um den optimalen Plan überzeugend zu 
kommunizieren

 l Erweitern der Analysemöglichkeiten mit 
bereits bestehenden BI-Lösungen
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Sie haben Fragen? 
Sprechen Sie mit einem unserer  

Meisterplan-Experten 

 +49-7071-3667-7600

 cs@meisterplan.com

 meisterplan.com

mailto:cs%40meisterplan.com?subject=
https://meisterplan.com/

