ibo netProject

pragmatisch und praxisnah
Die Software für Ihr Projektmanagement

Die bofrost*Dienstleistungs GmbH & Co. KG hat alle Projekte im Blick
Erfahrungen der bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG mit ibo netProject
„Für unsere Zwecke steht uns mit ibo netProject eine sehr

pragmatische und praxisnahe Software zur Verfügung. Auch die

Service-Qualität der ibo-Mitarbeiter ist ausgesprochen hoch, stets
freundlich und hilfsbereit.“ 

Guido Jakels, Multiprojektmanagement

Unsere Highlights:
 Nach bofrost*Standard einheitlich definierte
Statusberichtsformulare
 Damit nichts vergessen oder verloren geht:
automatische Erinnerungen für Projektleiter-Statusberichte
 Der Status-Monitor spart Zeit im PMO:
Wurden alle angeforderten Statusberichte abgegeben?
 Informationen über die Projekte aus erster Hand
 Informationen für gute und frühzeitige Entscheidungen
 Projektübergreifende Berichte auf Knopfdruck für das
Multiprojektmanagement und Projekt-Controlling

bofrost* steht seit über 50 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein
ist heute mit 239 Niederlassungen in 13 europäischen Ländern der
europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Mehr als vier Millionen Kunden, davon rund 2,5 Millionen
in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und

bofrost*Zentrale in Straelen
die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang
mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige
Bestandteile der Firmenphilosophie. Als internationales Unternehmen meistert bofrost* die Herausforderungen des internationalen
Marktes und bewältigt diese u. a. mit einem professionellen Projektmanagement.
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Ein fundiertes Berichtswesen
als zentrales Element für das Projekt-Controlling
Bei der bofrost*Dienstleistungs GmbH & Co. KG liegt der Einsatzschwerpunkt der Projektmanagement-Software ibo netProject im
Multiprojektmanagement. Zu diesem besonderen Aspekt der Nutzung haben wir Guido Jakels interviewt, der als Projekt-Controller
das Projektmanagement des
Unternehmens betreut und
auswertet.

bofrost* bietet ein umfangreiches
Sortiment an Tiefkühlkost

Vor einigen Jahren machte
man sich bei bofrost* auf
den Weg, ein professionelles Projektmanagement zu
etablieren, um den großen
Herausforderungen flexibel
und dynamisch zu begegnen.
Dazu wurden die benötigten
fachlichen Prozesse erarbeitet und in einem Vorgehenskonzept dokumentiert.

Der erste Schritt der Umsetzung war, aufbauorganisatorische Zuständigkeiten in Form eines Multiprojektmanagements und
eines Projekt-Controllings ins Leben zu rufen. Zudem wurde die Rolle
der Projektleiter klar definiert und entsprechende Kollegen berufen.
Eine Analyse ergab, dass der größte Nutzen für das Unternehmen darin bestünde, Transparenz über alle bereichsübergreifenden Projekte
herzustellen, um Management-Entscheidungen gut und rechtzeitig
treffen zu können. Man einigte sich daher darauf, ein effektives Berichtswesen zu etablieren, um gezielt Schlüssel-Informationen aus
den Projekten zu erhalten. Der Rückmelde-Prozess dafür musste möglichst einfach und schnell für die in den Projekten sehr beanspruchten
Projektleiter sein. Genau an dieser Stelle kam ibo netProject ins Spiel.
In ibo netProject wurde ein Customizing durchgeführt, das über einen
Statusbericht genau die Informationen zu dem jeweiligen Projekt

abfragt, die im Management dringend benötigt werden. Die Projektleiter werden per E-Mail automatisiert über anstehende Termine der
Steuerungsgremien informiert. Per Klick gelangen sie direkt auf die
Maske des Statusberichtes und können ihre Bewertung und Anmerkungen eintragen. Der Bericht wird mit einem Klick abgeschlossen und
an alle Interessierten per E-Mail verteilt. Die Informationen stehen danach in ibo netProject für Multiprojekt-Auswertungen zur Verfügung.
Sowohl in der Abteilung Multiprojektmanagement (PSM) als auch im
Projekt-Controlling werden die Informationen ausgewertet und dienen als Grundlage für weitergehende Entscheidungen bzw. auch Verrechnungen anfallender Projekt-Kosten. Die Auswertungen bieten den
Verantwortlichen die Möglichkeit, sich schnell und umfassend über
den Stand der Projekte zu informieren.

Die Zusammenarbeit mit den Projektmanagementexperten
der ibo Software GmbH bewertet Guido Jakels zu 100% positiv.
Dieser Meinung stimmt auch der technische Ansprechpartner
der EDV-Abteilung uneingeschränkt zu.
In ibo netProject werden zur Zeit 18 bereichsübergreifenden Projekte
geführt, die ein gesondertes Budget erfordern. Die Statusberichte werden von zentraler Stelle monatlich angefordert (eine entsprechende
Serienfunktion dazu steht in ibo netProject zur Verfügung).
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