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1. Einführung – unser Arbeitsalltag heute

Die schnelle Verfügbarkeit aktueller Informationen ist nach wie vor eine Herausforderung im 

Projektalltag. Dokumente, Projektstati, Internetrecherchen, Inhalte aus Datenbanken oder E-Mails 

liegen zumeist verstreut in unterschiedlichen Systemen und Anwendungen. Und was zentralen 

Orderstrukturen oder einer allgemeinen Verschlagwortung in der Regel fehlt, ist der Kontext innerhalb 

des speziellen Projektes mit individuellen Notizen und Anmerkungen.  

Nach einer Studie von Forester suchen 42% der sogenannten Information Worker mehr als eine 

Stunde täglich nach Informationen. Kein Wunder, dass inzwischen 35% der Unternehmen in den USA 

ihre Ausgaben für Collaboration Anwendungen und 27% für Enterprise Social Network Tools erhöhen 

wollen*. Nach einer Studie von McKinsey kann nämlich durch entsprechende Technologien die 

Produktivität bei der Suche nach Informationen um 30-35%, und die der internen Kommunikation und 

Zusammenarbeit um 25-35% gesteigert werden**. 

2. Die Mindjet-Plattform

Mindjet bietet eine leistungsstarke Collaborative Work Management-Plattform, mit der Individuen und 

Teams  Ideen visuell entwickeln und Aufgaben sowie Projekte planen und umsetzen können. Mindjet 

ist speziell darauf ausgelegt, die Umsetzung von Business Aufgaben und Business Projekten im 

Geschäftsalltag zu vereinfachen.  

2.1 Projekt-Definition 

Im Gegensatz zu Enterprise Projekten, unter denen wir Projekte mit hoher Komplexität und großen 

Zeitfenstern, wie etwa den Bau von Kraftwerken und Flughäfen, verstehen, haben Business Projekte 

eine mittlere Komplexität mit dynamischem, flexiblen Charakter, wie Event-Planung, 

Marketingkampagnen, Produkteinführungen, Vertriebs- und Absatzplanung, Zertifizierungsprojekte 

usw. Zu Business Aufgaben gehören wiederkehrende oder Ad-hoc-Aufgaben des Geschäftsalltages, 

die organisiert werden müssen, aber im Allgemeinen nicht zu einem bestimmen Projekt gehören, wie 

zum Beispiel die Planung eines Meetings oder die Erstellung eines Konzeptes. 

* Quelle: Forrester Research, Inc. “Mapping the Value of Social Business and Collaboration”, November 2012

     ** McKinsey Global Institute “The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies, July 2012 
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Die derzeit verfügbaren Tools und Systeme bieten keine Lösung für die besonderen Anforderungen 

für solche Business- Aufgaben und -Projekte. Enterprise Project Management-Systeme sind in der 

Regel viel zu komplex und unflexibel. Andere Tools, die wie die üblichen Office-Anwendungen 

stattdessen zum Einsatz kommen, sind gar nicht für die Aufgaben- und Projektbearbeitung 

vorgesehen. Genau hier kommt Mindjet zum Tragen.  

Mindjet adressiert vorzugsweise Projekte mit einer überschaubaren Anzahl an Aufgaben und 

Projektbeteiligten sowie einem Zeitfenster von mehreren Wochen oder Monaten. Die Dynamik und 

Flexibilität der Lösung zeigen gerade dort ihre großen Vorteile, wo kurzfristig umgeplant oder 

Alternativ-Szenarien durchgespielt werden müssen.  

Mindjet bietet folgende Vorteile: 

 Die visuelle Darstellung bietet einen schnellen und leicht nachvollziehbaren Überblick

 Die Lösung ist intuitiv und dynamisch

 Leicht erlernbar und benutzerfreundlich

 Unterstützt eine strukturierte und organisierte Arbeitsweise (persönlich und im Team)

 Erleichtert die Kommunikation zwischen allen Projektmitgliedern und Stakeholdern

 Schafft  ein klares Verständnis von Projekten

 Enthält alle notwendigen Details und einen schnellen Zugriff auf ergänzende Informationen,
ohne den Überblick zu verlieren

 Bietet zahlreiche Projekt- und Aufgabenmanagement-Funktionalitäten

Mindjet kann auch in Teilbereichen der Enterprise Projekte und in Ergänzung zu den dort eingesetzten 

Enterprise Lösungen hilfreich sein. Vor allem: 

 Bei der ersten Ideenentwicklung und -Strukturierung in der Phase der Projektinitialisierung

 Für das schnelle und flexible Entwerfen eines ersten Projektstrukturplans (Exporte in

zahlreiche andere Formate und Systeme möglich)
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 Zur Dokumentation und Kommunikation von projektbegleitenden Informationen (Recherche-

ergebnissen, Hintergrundinformationen, Mitarbeiterwissen usw.) 

 Bei der Planung und Durchführung von kleineren Teilprojekten und Ad-hoc-Aufgaben 

 Als Unterstützung für Meetings und Präsentationen 

 

Die Mindjet-Plattform ermöglicht das Speichern von Maps, Dokumenten und Aufgaben an einem 

zentralen Ort (entweder in der Cloud oder auf Microsoft SharePoint), sodass diese im Team 

ausgetauscht und gemeinsam bearbeitet werden können. Der Zugriff ist über verschiedene Endgeräte 

wie Desktop, Web oder mit mobilen Endgeräten möglich.  

Business Projekte lassen sich grob in drei Phasen untergliedern:  

Die Initialisierungsphase, in der Ziele und die angestrebten Resultate definiert sowie die ersten 

Ideen und Informationen gesammelt werden Ein wesentlicher Vorteil von Mindjet ist hierbei die 

Integration unterschiedlichster Informationen aus unterschiedlichen Systemen per Anhang oder 

Hyperlink. 

 

Darauf folgt die Planungsphase, bei der die Umsetzungsoptionen definiert, das Budget berechnet 

und entsprechende Aufgaben geplant und verteilt werden. Funktionen wie Gantt-Darstellungen, 

Ressourcenplanung und die Synchronisation von Aufgaben mit anderen Systemen bringen einen 

entscheidenden Mehrwert.   

Schließlich kommt es zur Umsetzungsphase, in der Aufgaben und Zeitpläne verfolgt und überwacht 

werden. Visuelle Dashboard-Maps mit den zugewiesenen Aufgaben und die Möglichkeit der 

simultanen Nutzung verschiedener Ansichten erlauben eine systematische Abarbeitung und leichte 

Nachvollziehbarkeit der jeweils aktuellen Stati. Umplanung und Re-Definition von Zielen kann dann in 

erneute Projekt-Zyklen übergehen. 
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Wie erwähnt erlaubt Mindjet die Synchronisierung von Aufgaben mit anderen Aufgaben-

Managementsystemen. Es stehen Integrationen mit Microsoft Outlook, Mindjet-Aufgaben und 

Microsoft SharePoint zur Verfügung. Technologie-Partner von Mindjet haben hier auch weitere 

Integrationen wie zum Beispiel mit Lotus Notes geschaffen.  

 

2.2 Mindjet-Produkte 

Die Mindjet Plattform ermöglicht das Speichern und den Austausch von Maps, Dokumenten und 

Aufgaben an einem zentralen Ort, entweder in der Cloud oder auf Microsoft SharePoint. Sie umfasst 

verschiedene Clients, wie Desktop-Clients für Windows und für Mac, Web-Clients und auch Clients für 

Mobilgeräte, sodass auch unterwegs mit visuellen Maps und an Aufgaben gearbeitet werden kann. 
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Jeder Client ist mit unterschiedlichen Funktionalitäten ausgestattet. Die Desktop-Clients bieten den 

umfassendsten Satz von Funktionalitäten mit den meisten Möglichkeiten an. Sie unterstützen Power-

User, die alle Funktionen benötigen, um Aufgaben und Projekte effektiv planen und umsetzen zu 

können. Web-Clients verfügen über eine eingeschränkte Funktionalität und vereinfachte 

Benutzeroberflächen. Diese Clients erfüllen die Anforderungen von sogenannten „Casual“ Benutzern. 

Diese Benutzer beteiligen sich ebenfalls an Projekten, benötigen aber häufig nur lesenden Zugriff auf 

Maps und Dokumente und nur gelegentlich die Möglichkeit in beschränktem Umfang Änderungen 

vorzunehmen. Auch reine „Consumer“, die rein lesenden Zugriff auf Maps, Aufgaben und Dokumente 

benötigen, werden unterstützt. 

Power-User können auch alle Clients auf allen Plattformen nutzen – Web Apps und Mobile Apps 

inbegriffen. „Casual“ Benutzer und „Consumer“ sind auf die Nutzung der Web-Clients und Mobile 

Apps beschränkt. Der Zugriff auf Maps, Dokumente und Aufgaben ist über die verschiedenen Clients 

möglich, ohne dass Objekte kopiert und per E-Mail an alle anderen Teammitglieder geschickt werden 

müssten. Jeder kann zentral auf alle Objekte zugreifen, was den Austausch und die Zusammenarbeit 

zwischen allen Benutzern vereinfacht. 

 

3. Praxisbeispiel 

Ein typisches Beispiel eines Business-Projektes ist die Erstellung von neuen Produkt-Informationen.  

Dieses Projekt erfordert die Beteiligung der Pre-Sales - und Marketing-Teams und kommt bei jeder 

größeren Produktänderung vor. Die notwendigen Produkt-Informationen umfassen  in unserem 

Beispiel Videos und Website-Inhalte, Schulungsmaterialien und Datenblätter.  

 

3.1 Projektinitialisierung 
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In einem ersten Schritt sammeln wir Ideen, für welche Themenbereiche neue Produkt-Materialien 

erstellt werden müssen. Die Map wird hierzu wie ein digitales Whiteboard genutzt. Per Drag & Drop 

lassen sich die einzelnen Aspekte strukturieren und mit Prioritäten versehen. Im Vergleich zum 

Arbeiten mit Flipcharts und Haftnotizen, ist das Durchspielen verschiedener Szenarien schnell und 

einfach, die Protokollierung dieses ersten Meetings sofort festgehalten und die Weiterbearbeitung 

ohne Medienbruch möglich. 

 

3.2 Integration von Informationen 

Nun können wir der Map weitere Informationen hinzufügen. Dies erfolgt entweder als Anhang (z.B. 

Grafikentwürfe, Kostenvoranschläge), als Hyperlink (zu einem Beispielvideo im Internet oder der 

aktuellen Version des Datenblatts) oder über Schnittstellen wie z.B. die Microsoft Outlook-

Kontaktdaten der Teammitglieder. 

In Outlook wählen wir hierzu einfach die Kontakte aus, die in der Map angezeigt werden sollen. 

Anschließend klicken wir in der Multifunktionsleiste in Outlook auf die Schaltfläche „Senden an 

Mindjet“. Wir können jetzt auch direkt aus der Map heraus eine E-Mail an einen Kontakt senden.  

Die importierten Angaben werden stets mit den Originaldaten, hier den Kontakten aus Outlook, 

synchronisiert. Das heißt, wenn sich Informationen in der Originalquelle ändern, werden sie auch in 

der Map synchronisiert und sind damit stets aktuell. Möglich ist dies mit E-Mails, Aufgaben und 

Terminen aus Microsoft Outlook. Auch aus anderen Systemen wie Microsoft SharePoint, 

Datenbanken, Microsoft Excel usw. können Informationen in ähnlicher Weise in eine Map integriert 

werden. Damit sind alle wichtigen Dokumente oder Informationen direkt im Kontext verfügbar.  
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3.3 Budgetplanung 

Das Budget für unser Beispiel-Projekt ist auf 5000,- Euro begrenzt. Daher müssen wir für die zu 

erstellenden Materialien eine Kostenplanung durchführen. Erst dann können wir entscheiden, ob wir 

das Projekt überhaupt weiterverfolgen wollen.  

Da wir die Gesamtkosten für alle geplanten Materialien ermitteln möchten, definieren wir den 

Kostentyp als Währung und als Berechnungsart die Summe. Nach der Eingabe einer Zahl wird der 

Gesamtbetrag umgehend im den übergeordneten Zweig angezeigt. Bei den Berechnungen werden 

mehrere Ebenen der Zweighierarchie berücksichtigt. So können wir nicht nur die Gesamtsumme für 

alle bereitzustellenden Materialien berechnen, sondern auch für jeden der Themenbereiche ein 

Zwischenergebnis ermitteln. Unter Berücksichtigung der vorher vergebenen Prioritäten lassen sich die 

unterschiedlichen Szenarien kinderleicht durchspielen. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Aufgabenplanung 

Für die Umsetzung der definierten Materialien, werden in einem nächsten Schritt Aufgaben definiert 

und den einzelnen Projektmitgliedern zugeordnet. Jedem einzelnen Zweig, der eine Aufgabe 

repräsentiert, können dann Aufgabenattribute wie Priorität, Status, Anfangs- und Enddatum, Dauer, 

Aufwand und Ressourcen zugewiesen werden. Über Symbole für Prioritäts- und Statusangaben 

erkennen wir schnell, welche Aufgaben in der Map besonders wichtig sind. Außerdem können wir 

nach Aufgabenattributen filtern, um uns auf ganz bestimmte Aufgaben zu fokussieren. Darüber hinaus 

lassen sich auch Abhängigkeiten zwischen Aufgaben definieren, wenn z.B. eine Aktivität nicht vor 

Fertigstellung einer anderen gestartet werden kann. Eine entsprechende Übersicht inklusive der 

Auslastung von Ressourcen steht auch als dynamisches Gantt-Diagramm zur Verfügung. 

 

3.5 Synchronisierung mit Mindjet-Tasks oder Microsoft SharePoint Aufgaben 

Zum Export und zur Synchronisierung der Aufgaben in der Map markieren wir diese und wählen 

anschließend in der Multifunktionsleiste den Befehl „Aufgaben senden an“. Im Dialogfeld besteht die 

Möglichkeit, Projekte wahlweise mit Mindjet-Tasks oder mit Microsoft SharePoint-Sites und -

Bibliotheken zu synchronisieren. Haben wir eine Ressource, also einen Aufgabenverantwortlichen, 

definiert, werden die Mitmitglieder automatisch über ihre neue Aufgabe informiert.  
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3.6 Umsetzung und Nachverfolgung  

Wir sind in der Lage, Aufgaben und Ressourcen alternativ  in einer Map, in Mindjet-Tasks oder in 

Microsoft SharePoint zu verwalten und zu verfolgen.  

In Mindjet-Tasks sind die Aufgaben in einer persönlichen Aufgabenliste sowie innerhalb von Projekten 

organisiert. Die persönliche Liste umfasst alle Aufgaben aller Projekte, die einem selbst zugewiesen 

sind (Aufgaben müssen aber nicht zwangsläufig einem Projekt zugeordnet sein). Eine intelligente 

Priorisierungsfunktion ordnet Aufgaben automatisch nach deren Wichtigkeit an. Alle Änderungen an 

Aufgaben oder Projekten, etwa die Erstellung neuer Aufgaben bzw. Projekte, Bearbeitungen oder das 

Hinzufügen von Kommentaren, werden vom System verfolgt, und alle Beteiligten können diese in 

Aktivitätslisten verfolgen. Zusätzlich werden Teammitglieder per E-Mail über Änderungen informiert 

(sofern sie diese Form der Benachrichtigung wünschen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Projekt-Map können wir mühelos prüfen, welchen Status die Aufgaben haben und wir sehen 

sofort, welche Aufgaben überfällig sind. Überfällige Aufgaben und kritische Bereiche sind in der Map 

und im Gantt-Diagramm farblich gekennzeichnet, sodass sie auf jeder Ebene der Aufgabenhierarchie 

problemlos zu erkennen sind.  

Alle Änderungen an Aufgaben in der Map werden sofort mit Mindjet-Tasks oder Microsoft SharePoint 

synchronisiert. So sind stets alle Informationen in jeder Ansicht aktuell. Da Aufgaben ansichts- und 

systemübergreifend synchronisiert werden, können wir für Verfolgung und Controlling die am besten 

geeignete Ansicht wählen. 

 

3.7 Visuelle Aufgaben Dashboards 

Da Angehörige eines Teams in der Regel gleichzeitig an verschiedenen Projekten und Aufgaben 

arbeiten, benötigen sie selbst oder die Team-Leads oft individuelle Übersichten über alle Aufgaben, 
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deren Status und das gesamte Arbeitsaufkommen der Teammitglieder bezüglich aller Projekte. Jeder 

Beteiligte kann für diese Fälle seine eigenen visuellen Dashboards einrichten, indem er einfach auf 

seine Bedürfnisse zugeschnittene Abfragen in den Maps nutzt.  

Einige Beispiele: 

 Wenn Sie ein Team-Meeting aufsetzen möchten, um die projektübergreifenden Aufgaben für

die laufende Woche zu besprechen, definieren Sie entsprechende Abfragen für jedes Projekt.

Setzen Sie die Fälligkeitsdaten entsprechend auf die Woche fest, wobei auch generische

Angaben wie „diese Woche“ verwendet werden können.

 Für ein Vieraugengespräch mit einem bestimmten Teammitglied können Sie dieselbe Map

verwenden und nach der entsprechenden Ressource in der Map filtern. Sie können aber auch

für jedes Teammitglied in der Map eine spezifische Abfrage einrichten.

 Ein Teammitglied kann projektübergreifend eine Übersicht über all seine eigenen Aufgaben in

allen Projekten erstellen. Daneben lassen sich weitere Abfragen hinzufügen: eine nach allen

Aufgaben für den laufenden Tag oder eine nach allen Aufgaben für die gesamte Woche.

 Und vieles mehr…

3.8 Mobiles Arbeiten 

Es sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt, dass es spezifische Apps für Android und iOS gibt, 

die neben dem Zugriff und dem Bearbeiten von Maps auch spezielle Benutzer-Interfaces für Mindjet-

Tasks zur Verfügung stellen.  
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