
Einfach, schnell und zielgenau. 
 
Finden Sie die passende Software für Ihr  
Projektmanagement. Auf einer der  
größten Evaluierungsplattformen  
in Europa.



Die Einführung einer Projektmanagement-Soft-
ware ist in aller Regel mit hohen Investitions-
summen verbunden. Dabei spielen nicht nur die 
Kosten für Lizenzen, Wartung und Dienstleis-
tungen des Softwareherstellers eine Rolle, son-
dern auch die internen Opportunitätskosten: 
Eine Softwareeinführung ist ein Projekt, das die 
daran beteiligten Mitarbeiter meist über Wo-
chen und Monate bindet.

Allein schon aus diesem Grund stehen die Ver-
antwortlichen solcher Einführungsprojekte un-
ter einem enormen Erfolgsdruck. Eine beson-
dere Herausforderung dabei: Die Erfahrung, die 
Sie nach Abschluss einer solchen Einführung 
haben werden, benötigten Sie eigentlich bereits 
zu Beginn des Projekts.

Als herstellerneutrales Beratungshaus sind wir 
für unsere Kunden ein wichtiger Partner in die-
ser Phase. Wir steuern die notwendige Erfah-
rung bei, die maßgeblich zum Gelingen eines 
Evaluierungs- und Einführungsprojekts beiträgt. 

Darüber hinaus stellen wir gemeinsam mit un-
serem Kooperationspartner Trovarit eine der 
größten Plattformen für Softwareevaluierungen 
zur Verfügung: Mit dem PM Toolfinder bringen 
wir Ihre Anforderungen mit dem passenden 
Hersteller zusammen.

Was machen wir anders? 

Eines unserer zentralen Leistungsversprechen 
besteht darin, Beratung und Umsetzung mit-
einander zu verbinden. Je nach Mandatierung 
begleiten wir nicht nur die Evaluierung, son-
dern übernehmen auch in der anschließenden  
Realisierungsphase Verantwortung. 
Unsere Erfahrung aus zahlreichen Implemen-
tierungsprojekten stellt dabei einen deutlichen 
Mehrwert für unsere Kunden dar.

Evaluieren Sie auf einer der größten Platt-
formen Europas 

Der PM Toolfinder basiert auf dem IT-Match-
maker von Trovarit. Diese Lösung ist mit über 
1.600 Softwareprodukten und mehr als 15.000  
Referenzprojekten Marktführer in Deutschland 
und gehört zu den größten Evaluierungsplatt-
formen Europas. Ungefähr 25 % aller Neuin-
vestitionen in Business Software in Deutschland 
werden über diese Plattform gesteuert. 
Mit Hilfe einer methodischen und strukturierten 
Vorgehensweise sowie einer fachlich fundierten 
Unterstützung – z. B. durch hinterlegte Lasten-
heft-Standards – ist der PM Toolfinder ein wich-
tiges Werkzeug, um in dem unüberschaubaren 
Markt der Softwareapplikationen die passende 
Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

Garantierte Herstellerunabhängigkeit 

Beratungshäusern wird trotz aller Neutralitäts-
bekundungen gelegentlich eine Affinität zu 
einzelnen Herstellern nachgesagt. Insbeson-
dere Hersteller, mit deren Produkten bereits  
mehrfach Erfahrungen gesammelt wurden, wer-
den in diesen Fällen bevorzugt berücksichtigt. Bei 
einer Evaluierung auf Basis der PM Toolfinder-
Plattform ist es systembedingt nicht möglich, 
solche „Vorlieben“ zu berücksichtigen. Eine An-
bieterneutralität ist somit jederzeit sicher ge-
stellt.

Anbieterüberblick bekommen – erfolgreich evaluieren!

www.pm-toolfinder.de



Eine der größten Evaluierungsplattformen in Europa.

Darüber hinaus stehen auch die bei Le Bihan für 
Evaluierungsprojekte verantwortlichen Perso-
nen für Neutralität. Im Bereich Projektmanage-
ment  arbeiten wir mit Frau Prof. Dr. Kreitel und 
dem als Projekt Direktor Level A (CPM GPM) 
zertifizierten Berater Wolfram Ott zusammen. 
Damit gewährleisten wir über die Unabhängig-
keit hinaus ein hohes Maß an Qualität und Er-
fahrung.

Sie entscheiden welche Leistungen Sie in 
Anspruch nehmen 

Unser Angebot ist modulweise aufgebaut, das 
heißt Sie als Anwender bestimmen den Grad 
der Inanspruchnahme unseres Know-hows. Ob 
es dabei um die Nutzung der unterschiedlichen 
Werkzeuge, unsere Unterstützung in kritischen 
Phasen oder die umfassende Begleitung Ihres 
Auswahl-Projektes geht: Sie erhalten immer ein 
maßgeschneidertes Beratungspaket.

Ihr Vorteil: Sie kommen schnell, effizient und 
sicher zur passenden Lösung und deren  
Lösungsanbieter und profitieren dabei von Zeit- 
und Kostenersparnis bei der Anforderungsdefi-
nition. 
Nicht zuletzt erhalten Sie ein Maximum an  
Sicherheit vor Fehlinvestitionen in einem extrem 
komplexen Thema.

Unsere Leistungen

Das Ziel einer Evaluierung ist es, eine Soft-
ware zu finden, die so genau wie möglich zum 
Unternehmen passt. Damit eine Evaluierung 
erfolgreich ist, genügt es nicht, Anforderun-
gen einzusammeln und die Software mit der 
höchsten Feature-Abdeckung innerhalb eines 
vereinbarten Kostenrahmens zu suchen. Bei 
einer solchen Evaluierung wären Faktoren wie  
z. B. Unternehmenskultur oder Reifegrad wahr-
scheinlich nicht ausreichend berücksichtigt. 
Viele Features, die in der Evaluierungspha-
se noch mit „Must have“ bewertet wer-
den, stellen sich im späteren Einsatz als 

irrelevant heraus. Andere, während der Eva-
luierung für unwichtig gehaltene Funktio-
nen, werden gleichzeitig schmerzlich vermisst. 

Hier bringen wir über das Werkzeug des  
PM Toolfinders hinaus unsere Erfahrung aus 
mehr als 25 Jahren Projektmanagement in die 
Evaluierungsprojekte mit ein.
 

Die unterschiedlichen Werkzeuge auf einen 
Blick

                              light   

Die Top 20 Software-Lösungen und  
Anbieter für Ihr Unternehmen 

• Marktrecherche mittels strukturierter 
• Checklisten
• Gegenüberstellung Ihres individuellen 
• Anforderungsprofils mit den Profilen der 
• Softwarelösungen
• Parallele Analyse von passenden Refe- 
• renzprojekten
• Individueller Top 20-Report mit ausführ-  
• lichen Informationen zu Ihren Favoriten

                              professional    

Ihr effizienter Weg zu vergleichbaren 
Angeboten 
 
• Fundierte Lastenheftvorlagen zur umfas- 
• senden Anforderungsdefinition
• Ergänzungsmöglichkeiten für unterneh-
• mensspezifische Anforderungen
• Kompletter Ausschreibungsprozess
• Effizient vergleichbare, strukturierte  
• Angebote und Lösungsvorschläge
• lnklusive Start-Up-Workshop

www.pm-toolfinder.de  



Konkret bieten wir Unterstützung in den nachstehend benannten Themenfeldern an:

• Strategische Beratung und Analyse
• Organisationsentwicklung, Veränderungs-   
• management
• Prozessanalyse, Reorganisation
• Anforderungsanalyse
• Lastenhefterstellung
• Marktrecherche
• Ausschreibungen inkl. Erstellen von RFI,  
• RFP, etc.

• Vorbereitung und Durchführung von 
• Anbieter-/Produktpräsentationen
• Entscheidungsfindung (Long List, Short 
• List)
• Pilotierung
• Vertragsverhandlungen
• Steuerung in der Realisierungsphase 
• (Implementierung)
• Review und Optimierung

Der PM Toolfinder bietet
• PM-Software im Überblick
• Checklisten zur Definition 
• Ihrer Anforderungen
• Individuelle Analysen
• Übersichtliche Rangreihen
• Lastenhefterstellung

Der PM Toolfinder liefert
• Detaillierte Lastenheftvorlage
• Online-Ausschreibungen
• Vergleichbare Angebote
• Gap-Analysen
• Kosten-Nutzen-Vergleiche

PM Toolfinder
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