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sich aus Ideen aber auch marktreife Produkte 
entwickeln können, sind zudem Kreativität, 
Einsatzbereitschaft und Professionalität 
erforderlich. Das hat Silhouette schon lange 
erkannt – ebenso wie die Kraft der 
MindMapping-Methode von Tony Buzan.

Das Geheimnis des MindMappings liegt 
darin, dass es sich die Funktionsweise des 
menschlichen Gehirns zunutze macht, indem es 
die Kapazitäten beider Gehirnhälften maximal 
einsetzt. Das bedeutet: durch das Verbinden 
optischer und inhaltlicher Informationen, wird 
der Mensch kreativer und leistungsfähiger. Das 
wiederum ist für Unternehmen, so auch für 
Silhouette, von unschätzbarem Wert.

die herausforderung 

Mut und Innovationskraft spielen für den Erfolg 
von Unternehmen eine wichtige Rolle. Damit 

MindManager löst Projektmanagement-Software ab   
Silhouette setzt auf MindManager und nutzt sämtliche Möglichkeiten der Software 

die herausforderung 
Das Arbeits- und Organisationsmanagement 
international tätiger Unternehmen wird von vielen 
Faktoren geprägt. Ob es in der Produktion beispielsweise 
darum geht, den Prototyp einer Brille zu konzipieren und 
umzusetzen oder ob es gilt, die Vertriebsorganisation 
über Änderungen in der Preisgestaltung zu informieren 
– jede Aktivität wirkt sich in den verschiedensten 
Konzernbereichen aus. Deshalb ist es wichtig, Projekte 
im Vorfeld gut abzuwägen und Veränderungen 
nachvollziehbar zu dokumentieren.

das ergebnis
Silhouette setzt MindManager in den unterschied-
lichsten Unternehmensbereichen ein. Innerhalb der 
Produktionsabteilung hat sich MindManager sogar 
gegen eine Projektmanagement-Lösung durchsetzen 
können. Der Grund: mit dem Mapformat lassen sich 
Informationen kinderleicht erfassen, Inhalte und 
Ressourcen per Mausklick zuordnen, so dass sich 
letztlich Projekte mit MindManager einfacher steuern 
lassen, als mit einer klassischen Projektmanagement-
Software. 

die lösung
Seit Jahren setzen die Verantwortlichen     
von Silhouette auf die visuelle Darstellungs-
weise von MindManager. Sie haben schon 
lange die Vorzüge der MindMapping-
Methode erkannt und nutzen sie daher 
vielfältig: für das Projektmanagement, 
zu Dokumentationszwecken, als Orga-
nisationstool, als mobile App im Außen-
dienst und immer öfter als zentrales 
Arbeitscockpit.  

die lösung

Um das Potential seiner Mitarbeiter in den 
verschiedensten Unternehmensbereichen zu 
fördern hat, hat der Konzern vor etwa 10 Jahren 
das führende MindMapping-Tool MindManager, 
eingeführt. Damit wollte man nicht nur 
die Kreativität in der Produktentwicklung 
unterstreichen, sondern auch in anderen 
Abteilungen von der visuellen Darstellungs- 
form profitieren. 

„Wir nutzen die MindMapping-Methode, um 
komplexe Themen zu erörtern, unsere täg-
liche Arbeit zu organisieren und Projekte zu 
realisieren“, sagt Thomas Stadler, Projektbüro, 
Silhouette International. 

Was mit einer Vision – brillen als accessoire – im jahr 1964 begann, ist heute die welt-
weit führende Marke bei leichten und hochwertigen brillen: silhouette. unter der Marke 
werden die leichtesten brillen der Welt mit viel liebe zum detail, einem hohen anteil an 
handarbeit, einer individuellen designsprache sowie unter einsatz von besten Materialien 
und neuester technologien in österreich gefertigt und in 100 länder der Welt exportiert. 

1999 revolutionierte silhouette mit der nur 1,8 gramm leichten, schrauben-, scharnier- und randlosen brille titan Minimal 
art die brillenwelt. Mit astronauten waren silhouette brillen 35 Mal im Weltall, mit den Wiener Philharmonikern reisen sie 
ebenso um die Welt wie mit einer reihe von größen aus entertainment, Wirtschaft und Politik.
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„MindManager wird bei Silhouette also 
auf unterschiedlichste Weise und in den 
verschiedensten Konzernabteilungen 
eingesetzt.“

Mit 150 Lizenzen nutzt die Silhouette-
Produktion die Software besonders intensiv. 
Zunächst ging es darum, Brainstormings 
durchzuführen, Abhängigkeiten abzubilden 
und Meetings zu dokumentieren. Dann zeigte 
sich bald, dass MindManager zudem auch 
ein hervorragendes Projektmanagement-Tool 
ist. „Wenn man Inhalte Ressourcen zuordnet, 
Prioritäten vergibt, Zeiten definiert und daraus 
Aufgabenlisten generiert, hat man schon eine 
sehr pragmatische Projektmanagementlösung 
an der Hand“, sagt Stadler. 

die ergebnisse

Mittlerweile wurde die, in der Produktion 
verwendete, Projektmanagementsoftware 
abgeschafft und durch MindManager ersetzt. 
Daran schätzen die Mitarbeiter sowohl die 
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Flexibilität des Programms als auch, dass man 
Inhalte so leicht „verschieben“ kann und dabei 
sofort sieht, welche Abhängigkeiten bestehen. 
Ressourcenplanung, Ampelfunktion und die 
Erstellung sowie Nutzung von Projektvorlagen 
kommen hinzu, ebenso wie das Erstellen 
von Ganttdiagrammen. Begeistert sind die 
Anwender auch von der Notizfunktion, der 
leichten Integration von Links und Dokumenten 
sowie der Aussagekraft der Meilensteine.

Neben der Projektarbeit wird MindManager 
aber auch als zentrale Plattform von Ab-
stimmungsprozessen eingesetzt, wie bei 
internationalen Konferenzen mit den verschie-
denen Vertriebsniederlassungen. „Das 
Strukturierte der Software ist klasse“, meint 
Stadler. „Bei Besprechungen haben wir deshalb 
immer auch gleich ein Ergebnis. Das ist       
absolut hilfreich, wenn man beispielsweise mit 
12 Ländern, in 5 Sprachen eine neue Preis-
liste oder geänderte Brillenmodelle besprechen 
muss.“ 

Wenn wir bei der Problem-

analyse verschiedene Perspektiven 

einnehmen müssen, lässt sich 

diese unterschiedliche sichtweise 

wunderbar in MindManager ab-

bilden, so dass man leichter zu 

einem resultat kommt.

thomas stadler, Projektbüro,                    
Silhouette International Schmied AG


