
Case study

1Landsberger Straße 302  |  80687 München  |  Deutschland contec-x.com       +49 90405-219

umzusetzen. Man entschied sich dafür, ein 
eigenes Project Management Office (PMO) 
einzurichten, unterstützt durch einen Online 
Portfolio Manager, der Web-Projekte und 
Ressourcen verwalten sollte. Ein Projekt-
managementberater wurde engagiert, der 
Projektmanagementkonzepte vorstellen 
und die Anforderungen des Unternehmens 
analysieren sollte. Johannes Leistner wurde 
zum Online Portfolio Manager ernannt. „Bei 
der FVW Mediengruppe hatte man zuvor  
Excel-Tabellen verwendet, um Ressourcen 
zu verwalten, und es standen keine an-
deren Werkzeuge zur Verfügung, um die 
Zusammenarbeit oder Echtzeit-Updates der 
Projekte zu unterstützen“, berichtet Leistner. 
„Es wurde klar, dass eine Collaboration-
Software benötigt wurde, um Projekt-
managementprozesse zu fördern und zu 
strukturieren.“

strategisChe unternehmens-
lösung
In einer ersten Marktübersicht evaluierte die 
FVW Mediengruppe 25  Softwareanbieter 
und filterte diejenigen heraus, die eine Soft-
ware-as-a-Service-Lösung (SaaS) anboten. 
„Einen SaaS-Anbieter zu finden, hatte für 

Die Hamburger FVW Mediengruppe  verfügt 
über 40 Jahre Kompetenz in der Reise- 
und Verkehrsbranche und genießt durch 
ihre Publikationen und Aktivitäten einen 
hervorragenden Ruf in Fachkreisen. Zu 
den  Publikationen der Gruppe gehören 
 TravelTalk, Urlaub Perfekt, BizTravel und  
das fvw magazin.

gewaChsene anforderungen
Solides Wirtschaften und die Reputation 
als führendes Verlagshaus der Reise- 
und Verkehrsbranche erlaubte der FVW 
Medien gruppe, über Jahre zu wachsen. 
Die  Organisation lief glatt, jeder  Mitarbeiter 
 kannte seine Rolle und es gab keinen 
Bedarf für ein strukturiertes Projektmanage-
ment. 2008 aber begann die FVW Medien-
gruppe damit, nach erweiterten Geschäfts-
feldern zu suchen. Insbesondere in einer 
effektiveren Nutzung der Internetpräsenz 
sah das Unternehmen Potenzial und star-
tete entsprechende strategische Initiativen 
zur Entwicklung neuer Inhalte und Platt-
formen. Mit den neuen Initiativen wurde 
deutlich, dass sich das Unternehmen pro-
jektbezogener organisieren musste, um die 
Strategie auch mit den richtigen Prozessen 

FVW Mediengruppe nutzt Daptiv PPM
um strategische Initiativen voranzubringen

„Einen SaaS-Anbieter zu finden, hatte für uns höchste Priorität, weil das  unseren 
geschäftlichen Bedürfnissen am besten entspricht. Wir wollten uns  interne  Ressourcen und 
Zeit für die Pflege einer Software sparen und  zudem Hardwarekosten  vermeiden.“ 

Johannes Leistner, Portfolio Manager

auf e inen Bl iCk

fakten
 Im Rahmen strategischer 

Initiativen zum Ausbau 
der Internetpräsenz stellte 
die FVW Mediengruppe 
fest, dass ein Austausch 
von MS Excel Tabellen 
den Anforderungen im 
Projektmanagement nicht 
mehr gerecht wurde. Das 
Unternehmen musste sich 
stärker projektbezogen 
organisieren.

 Eines der Hauptkriterien 
bei der Auswahl einer 
Softwarelösung war die 
Bedienbarkeit. Die FVW 
Mediengruppe wollte eine 
einfach zu bedienende 
Software mit guter Benut-
zerführung.

 Nach der Einführung von 
Daptiv PPM erkannte man 
bei der FVW Mediengrup-
pe, dass sich das Tool für 
weitere unternehmenskri-
tische Aufgaben über das 
reine Projektmanagement 
hinaus eignet.
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„Was interessant ist: Ich hatte Daptiv be-
reits zuvor schon evaluiert, als ich für die 
zweitgrößte Online-Reiseagentur in Europa 
arbeitete“, erzählt Leistner. „Aus Budget-
Beschränkungen konnten wir damals leider 
nicht weitermachen, aber ich war beein-
druckt von der Benutzerfreundlichkeit von 
Daptiv PPM. Für mich war es nicht über-
raschend, dass Daptiv am besten abschnitt, 
als wir bei der FVW Mediengruppe die 
sechs Anbieter der engeren Auswahl beur-
teilten.“

Nach der Entscheidung für Daptiv beuftrag-
te das Verlagshaus einen Daptiv Vertriebs- 
und Beratungspartner in Deutschland für 
die Implementierung. „Wir hatten Daptiv 
PPM innerhalb von Tagen am Laufen“, sagt 
Leistner. Unter Leistners Leitung wurde 
Daptiv PPM zunächst für die Projektmana-
ger und dann für die Teammitglieder einge-
richtet. „Wir begannen zunächst, Aufgaben 
und Projekte einzurichten; danach folgte 
das Ressourcenmanagement und die Res-
sourcenzuordnung“, berichtet der Portfolio 
Manager.

Projektmanager und Teammitglieder sind 
die Hauptanwender von Daptiv PPM, aber 
die Online- und Print-Chefredaktionen 
verwenden die On-Demand-Software 
ebenfalls, um das Ressourcenmanage-
ment zu analysieren. Wöchentlich werden 
die Berichte aus Daptiv PPM dem CEO als 
Basis der Besprechung aktueller Projekte 
vorgelegt.

wertvolles werkzeug
„Wir stellten sehr schnell fest, dass Daptiv 
PPM viel mehr kann als nur Projektmanage-
ment“, sagt Leistner. „Wir werden Daptiv 
als Tool für alle möglichen wichtigen Fragen 
und Anforderungen unseres Geschäfts 
verwenden – wir überlegen ständig, wie wir 
das Potenzial von Daptiv PPM voll aus-
schöpfen können.“

uns höchste Priorität, weil das unseren 
geschäftlichen Bedürfnissen am besten 
entspricht.“, sagt Leistner. „Wir wollten uns 
interne Ressourcen und Zeit für die Soft-
warepflege sparen und zudem Hardware-
Kosten vermeiden.“

Danach begann die FVW Mediengruppe  
die  Anbieterliste weiter einzuengen, indem 
die Benutzerschnittstellen näher untersucht 
wurden. „Bedienbarkeit war uns unglaublich 
wichtig“, betont Leistner. „Wir bewerteten 
die Interface-Designs, um zu sehen, welche 
intuitiv waren. Wir brauchten ein Werkzeug, 
das unsere Leute leicht ohne eine struktu-
rierte Ausbildung übernehmen konnten.“ 
Sechs Produkte schafften es in die Schluss-
phase der Evaluierung.

Die FVW Mediengruppe schuf ein Bewer-
tungssystem, um die Finalisten anhand der 
folgenden Kriterien und Fähigkeiten einzu-
ordnen:



	Portfolio-, Projekt- und Ressourcen-
management

 Dokumentenarchivierung

 Tracking/Ticketing System

 Kundenspezifische Anpassungsfähigkeit

 Bedienbarkeit

 Deutsche Sprachversion

 Online Support und Dokumentation

 Rollen- und Rechteverwaltung

 Risiko- und Kostenmanagement

 Teamübergreifende Zusammenarbeit

 Exportfähige Projektinformation und 
 -daten

 Skalierbarkeit für Projektmanagement-
Prozesse

 Datensicherheit

 Unternehmensimage und Referenzen

 Wettbewerbsfähige Preiskalkulation

„Wir stellten sehr schnell 
fest, dass Daptiv PPM viel 
mehr kann als nur Projekt-
management. Wir werden 
Daptiv als Tool für alle 
möglichen wichtigen Fragen 
und Anforderungen unseres 
Geschäfts verwenden – wir 
überlegen ständig, wie wir 
das Potenzial von Daptiv 
PPM voll ausschöpfen 
können.“ 

Johannnes Leistner,  
Portfolio Manager

„Wir hatten Daptiv PPM 
innerhalb von Tagen am 
Laufen.“

Johannnes  Leistner, 
Portfolio Manager
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ÜBer daptiv
1997 gegründet, zählt Daptiv heute mit über 80 000 Anwendern von Daptiv PPM zu den führenden 

Abietern von On-Demand-Projekt- und Portfoliomanagement-Lösungen. Dank der flexiblen, konfi-

gurierbaren PPM-Software und des exzellenten Professional Services von Daptiv konnten bereits 

Tausende von Unternehmen ihre strategische Unternehmensplanung und Unternehmensführung 

verbessern. Zu Daptivs Kundenstamm zählen weltweit führende Unternehmen wie Beam, Chase, 

Coach, Harvard University, Honeywell, International Hotels Group, and Virgin Australia.

ÜBer ConteC-X
Das 2002 gegründete IT-Unternehmen fokussiert sich zu 100 % auf Projekt- und Portfoliomanage-

mentlösungen (PPM) für Unternehmensbereiche wie IT, F&E, Produktentwicklung sowie Auftrags- 

und Servicemanagement. Contec-X realisiert diese Lösungen auf Basis der High-End-Software CA 

Clarity™ PPM und der On-Demand-Software Daptiv™ PPM. Das Leistungsspektrum von Contec-X 

reicht dabei von der Beratung, Software-Evaluation über Lizenzkauf, Implementierung und Applica-

tion Management bis hin zu Schulung und Support. Zu den Kunden von Contec-X gehören Unter-

nehmen wie DRK, Giesecke & Devrient, Kühne+Nagel, LVM, MAN, Markant, SPAR, swb, Testo, TFL 

und ZF Friedrichshafen. Contec-X hat den Hauptsitz in München mit Niederlassungen in Zürich und 

Wien.

Die Hauptvorteile von Daptiv PPM für die 
FVW Mediengruppe:



	Eine zentrale Quelle für alle geplanten und 
ungeplanten Projekte. Es ist nicht mehr 
nötig, zeitaufwändig in zahllosen verteilt 
abgelegten Excel-Tabellen zu suchen.



	Verbesserter Einblick in Aufgaben, Res-
sourcen und Projektstatus. Die aktuellen 
Projektinformationen sind in Echtzeit 
verfügbar.



	Bessere Grundlage für Prozesse des 
 Projektmanagements und des strategi-
schen Lernens.

„Die Zusammenarbeit mit dem Daptiv Ver-
triebs- und Beratungspartner in Deutsch-
land verlief reibungslos, und wir bekamen 
genau die Unterstützung, die wir brauchten. 
Es ist wunderbar, einen Daptiv Support hier 
in Deutschland zu haben, in derselben Zeit-
zone.“
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