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Advertorial 

 

Joel Gutierrez, Produktmanager von Sciforma 7.0, im Interview 

Sciforma 7.0 mit HTML5: mobile 

Nutzung, neue Suchleiste, gesicherte 

Konfigurationen  

 

Eine webbasierte Projekt- und Portfoliomanagement (PPM) Lösung, die sich dank HTML5-

Technologie mit beliebigen Endgeräten, Betriebssystemen und Browsern jederzeit und 

überall nutzen lässt: Dafür bietet Sciforma, führender Anbieter von Software, 

Dienstleistungen und Consulting im Bereich PPM, seine gleichnamige Software jetzt in der 

neuesten Version 7.0 an. Im Interview informiert Joel Gutierrez, Produktmanager bei 

Sciforma, über die neuen Features von Sciforma 7.0, und gibt einen Einblick in die 

Entwicklungsgeschichte. 

 

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte: 

Wie sind Sie Produkt Manager bei 

Sciforma geworden? 

Angefangen habe ich als 

Konfigurationsingenieur bei Sciforma in 

Frankreich. Dort habe ich 

Konfigurationen und Implementierungen 

durchgeführt und verschiedenste Kunden 

in Europa (Schweiz, UK etc.) geschult. 

Darüber hinaus habe ich mitgewirkt, den 

spanischen Markt für Sciforma zu 

erschließen. Im Zuge dieser Tätigkeiten 

habe ich einen immer besseren Eindruck 

gewonnen, was die Kunden wirklich 

wollen, wie sie arbeiten und welche 

Unterschiede zwischen den Sprachen 

und Kulturen bestehen. 

Als PSNext 3.0 veröffentlicht wurde, 

begann ich mich näher mit dem Produkt 

zu befassen, da ich für den 

Produktrelease in Europa verantwortlich 

war. Ich wurde vom PPM-Consultant zum 

Release-Manager. 2007 zog ich dann 

nach Kalifornien und wurde der 

internationale Produktmanager.  

 

Welcher Gedanke steht hinter dem 

Upgrade von Sciforma 6.0 auf 

Sciforma 7.0? 

Am wichtigsten war uns, den Zugang zu 
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dieser neuen Technologie zu 

vereinfachen, um sowohl bestehende als 

auch zukünftige Kunden gleichermaßen 

zufriedenstellen zu können. Wir wollten 

weiterhin unsere besondere Stärke 

zeigen: eine professionelle Konfiguration 

und eine flexible Arbeitsweise. Wir bieten 

sofort-einsatzfähige Lösungen, aber auch 

eine sehr leistungsfähige und detaillierte 

Konfiguration. Unsere Tools für die 

Erstellung von Formularen und 

Eingabemasken sind intuitiv zu 

bedienen, ohne dass auch nur ein Befehl 

manuell programmiert werden müsste. 

Das war immer unsere Stärke – und die 

durften wir nicht aus den Augen 

verlieren. 

 

Was war die größte Heraus-

forderung? 

Die größte Herausforderung war, ein 

Produkt zu liefern, von dem man gar 

keine bildliche Vorstellung hatte. Wir 

haben unsere Technologie von Java auf  

 

HTML5 umgestellt und es war wirklich 

herausfordernd, alles neu zu 

durchdenken und quasi von vorn 

anzufangen. Wir wussten nicht, wie der 

Anwender mit dem neuen Produkt 

umgehen würde, wie das Tool aussehen 

sollte und wie alle Features aus Sciforma 

6.0 adaptiert werden konnten – zum 

Beispiel mussten wir neu überlegen, wie 

ein Projekt zu öffnen oder ein Speichern-

Button einzusetzen ist, weil das im Web-

Bereich so gar nicht möglich ist. 

 

Welches neue Sciforma-Feature ist 

Ihr Favorit? 

Mein Favorit ist die Suchleiste, weil sie 

wirklich die Nutzererfahrung und -

erwartung in den Fokus rückt. Anwender 

erwarten, dass sie alles nachschlagen 

können. Wenn Sie nach „Mandeln“ 

suchen, können sie das Wort „Mandeln“ 

googeln und erhalten eine Trefferliste 

von Millionen Einträgen. 

Die Suchleiste bezieht sich natürlich auf 

den Kontext der Applikation. Sciforma 

hilft dem Anwender, das zu finden, was 

er wirklich sucht, ist also eher eine 

Findemaschine. Die Suche berücksichtigt 

Daten wie Projektnamen, IDs oder 

Anforderungen, unterstützt die Nutzer 

aber auch dabei, sich im System 

zurechtzufinden. Sciforma führt sie auf

Joel Gutierrez, Produktmanager von Sciforma 

7.0 
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 die richtige Seite, um ihre Arbeitszeit 

einzutragen, Urlaub zu beantragen oder 

ein Dokument anzulegen. Ich bin davon 

überzeugt, dass wir die User Experience 

verbessert haben, was die Umstellung 

auf Sciforma 7.0 natürlich erleichtert. 

Die Suchleiste ist ein cleveres Tool, das 

die Eingabesprache berücksichtigt und 

Anwendern erlaubt, eigene Artikel für die 

Nutzerhilfe zu erstellen. 

 

Welches Feature macht den größten 

Unterschied zur vorherigen Version 

aus? 

Das sind die „Überschreibungen“. 

Sciforma unterstützt die Kunden von 

Anfang an durch die Implementierung 

vorkonfigurierter Komponenten, 

sogenannter Extensions. Somit können 

Kunden sofort mit der Konfiguration 

beginnen.  

Die Extensions beschleunigen die 

Implementierung und bilden bereits 80 

bis 90 Prozent der Kundenbedürfnisse 

ab. Die Kunden oder auch Sciforma 

können dann jedwede kundenspezifische 

Anpassung vornehmen, die notwendig 

ist, um die Anforderungen komplett zu 

erfüllen. Grundsätzlich ermöglichen 

Überschreibungen dem Kunden, die 

Sciforma-Formulare und -berichte zu 

kopieren und abzuändern. Bei einem 

Upgrade von Sciforma bleibt diese Kopie 

– und damit auch die individuelle 

Konfiguration – erhalten. 

 

Gibt es eine lustige Anekdote im 

Zusammenhang mit der 

Produktentwicklung? 

Wir hatten die ganze Zeit über sehr viel 

Spaß. Am besten gefiel mir, dass unser 

Team rund um die Uhr gearbeitet hat, 

weil wir über verschiedene Orte auf der 

ganzen Welt verteilt waren. Irgendeiner 

hat immer gearbeitet. Die Leute in 

Europa haben Feierabend gemacht, als 

man in den USA gerade aufstand. Wenn 

der Arbeitstag in den Staaten zu Ende 

ging, hat Asien übernommen. Das lustige 

daran war, Teile des Projekt 

entgegenzunehmen, daran zu arbeiten 

und dann dem nächsten Team zu 

übergeben: Teamarbeit im wahrsten 

Sinne des Wortes. 

 

Nun ist Sciforma 7.0 auf dem Markt. 

Wie schlägt sich die Software im 

Wettbewerb? 

Ich denke, wir haben ein einzigartiges 

Produkt: Es ist extrem einfach zu 

bedienen und gleichzeitig leistungsstark. 

Und es ist komplett HTML5-basiert. Es 

gibt einige Wettbewerber, die zwar 

kleine Features als Webanwendung 

anbieten, aber immer noch einen 

Desktop-Client benötigen.  
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Andere wiederum setzen ebenfalls 

komplett auf HTML5, haben dann aber 

nicht unser Leistungsvermögen und 

unsere Flexibilität. 

Wir heben uns dadurch vom Wettbewerb 

ab, dass unser Produkt auf einer 

führenden Technologie basiert, die einen 

großen Leistungsumfang und eine 

einfache Bedienung zugleich bietet. 

 

Arbeiten Sie schon am nächsten 

Feature von Sciforma? 

Selbstverständlich, damit hören wir 

niemals auf! Wir gehen jetzt in den 

Modus über, vierteljährliche Updates 

anzubieten, die neue Features, 

Erweiterungen und Fehlerbereinigungen 

enthalten. Wir entwickeln unser System 

kontinuierlich weiter und ergänzen neue 

Features. Wir versuchen, immer agiler zu 

sein und auf die Marktbedürfnisse 

schneller eingehen zu können. 

 

Können Sie uns mehr über Ihre 

Visionen für zukünftige Features 

verraten? 

Das Zauberwort lautet: Collaboration - 

Zusammenarbeit! Wir lieben die 

bestehenden Features in diesem Bereich, 

und wir möchten sie weiter verbessern. 

 

 


