
5 Gründe dafür, warum sich Kanban-Boards im Projekt-
management zunehmender Beliebtheit erfreuen und 
wie die Visualisierung die Arbeitseffizienz verbessert
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Übersicht  
Geografisch verteilte Teams, mehrere Projekte gleichzeitig und Mitarbeiter, 

die unterwegs sind? Ein guter Überblick und bessere Zusammenarbeit 

werden immer wichtiger. Deshalb verbreitet sich die Nutzung digitaler Kanban

Boards enorm schnell – von der SoftwareEntwicklung und ITAbteilungen 

bis hin zu Büroarbeit und Dienstleistungssektoren in so unterschiedlichen 

Bereichen wie Marketing, Gesundheits, Personal und Rechtswesen. Er

fahren Sie mehr zu den wichtigsten Antriebskräften dieser Entwicklung und 

dazu, wie Visualisierung zur Verbesserung der Arbeitseffizienz eingesetzt 

werden kann.
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Yes you can – mit Kanban! 
Wenn Sie eine Aufgabenliste erstellen, haben Sie gewöhnlich 

mehrere Spalten: Zu erledigen, In Arbeit und Erledigt. Es geht 

darum, die Aufgabenstatus zu definieren und dann entsprechend 

zu bestimmen, indem sie sichtbar gemacht werden. Das ist eine 

einfache und logische Methode, die hervorragend funktioniert.

Im Prinzip ist diese Methode eine vereinfachte Form 
eines Kanban-Boards, das Karten in verschiedenen Spalten 
enthält, mit deren Hilfe Sie und Ihr Team erkennen können, 
wann welche Aufgaben durchzuführen sind. Zuerst wurde 
Kanban für Produktionssysteme verwendet, hat sich inzwischen 
aber zu einem weit verbreiteten Tool für die verschiedensten 
Branchen und Geschäftsbereiche entwickelt. Die Vorteile 
für die Mitarbeiter und Teams liegen auf der Hand: Kanban 
visualisiert die Arbeit, bietet einen klaren Überblick über jedes 
Projekt, vereinfacht die Zusammen arbeit und steigert die 
Produktivität der Teams. 

Heute üben die traditionellen Kanban-Boards einen 
starken Einfluss auf eine neue Generation von Visual-
Management-Software-Tools für die Planung von 
Zusammenarbeit aus.   

Warum wird Kanban aber gerade jetzt vermehrt eingesetzt – 
und warum auch im Projektmanagement? Dieses Whitepaper 
soll die Gründe erklären und die Vorteile digitaler Kanban
Boards für die Planung von Zusammenarbeit und Projekt
management verdeutlichen.

Kanban setzt sich 
aus den japanischen 
Wörtern: 
kan = visuell  
ban = Karte zusammen

5 Antriebskräfte
Hinter dem vermehrten 
Einsatz digitaler Kanban- 
Boards stehen fünf Haupt-
antriebskräfte:

1. Das Lean & Agile- 

Konzept verbreitet sich  

in der IT immer mehr  

2. Visualisierung besch leu-

nigt das Lernen und  

die Fähigkeit, Prioritäten  

zu setzen 

3. Gemeinschaftliche Pla-

nung unterstützt effizientes 

Projektverhalten 

4. Transparenz schafft 

Kontrolle über Management-

prozesse zu geringeren 

Kosten 

5. Die Technologie steht 

bereit 
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Im ITSektor, insbesondere in der SoftwareEntwicklung, wur
den die Werte, Prinzipien und Konzepte des Lean Manufac
turing und des Lean Development schnell übernommen. Die 
Arbeitsmethoden in der SoftwareEntwicklung haben überall 
großen Einfluss, da sie in vielen Unternehmen einen Teil der 
Produktentwicklung darstellen und in den ITAbteilungen aller 
Branchen zu finden sind. Zum Beispiel unterstützen Man
agementbüros für ITProjekte, die ihr Projektmanagement 
verbessert haben, andere Geschäftseinheiten mit ähnlichen 
Prozess und Leistungsverbesserungen. Dabei werden oft 
Ansätze verwendet, die aus dem Lean Management über
nommen wurden.

Die Nutzung von Kanban-Boards verbreitet sich jetzt 
enorm schnell von der SoftwareEntwicklung und den IT
Abteilungen bis hin zu Büro und Dienstleistungssektoren in 
so unterschiedlichen Bereichen wie Marketing, Gesundheits, 
Personal und Rechtswesen. Besonders in Projektmanage
mentbüros in größeren Unternehmen wird die Methode nun 
auch eingesetzt. Grund für die Verbreitung, egal in welchem 
Rahmen, ist, dass das Tool durch die Visualisierung gleich 
eine ganze Reihe an Vorteilen bietet.

Kanban hat seine Ursprünge im Produktionssystem von 

Toyota. Es ist ein Planungssystem, das dabei helfen soll zu 

bestimmen, was wann produziert werden soll und in welcher 

Menge. Heute hat Kanban unerschiedliche Bedeutungen in 

den verschiedenen Branchen. In der Software-Entwicklung 

hat sich das Kanban-System zu einem spezifischen Prozess 

entwickelt, der vom ursprünglichen Toyota-Produktions-

system inspiriert ist, ihm aber nicht komplett folgt. Ein 

Haupt prinzip von modernen Kanban-Systemen und -Abläu-

fen ist die kontinuierliche Optimierung durch die Arbeit in 

Fortschrittsgrenzen (WiP-Limits).

Ein gemeinsames 
Konzept der Best 
Practices des Lean- 
und des Agile-
Konzepts ist die 
visualisierte Planung 
der Zusammenarbeit 
mit Kanban-Boards, 
einer großen Tafel mit 
Karten, mit denen 
die laufenden Work-
flows in einem Projekt, 
einem Team oder einer 
Abteilung visualisiert 
werden können.  

1. Das Lean & Agile-Konzept verbreitet 
sich in der IT immer mehr 
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Der Markt übt zunehmend Druck auf Organisationen und  
Unternehmen aus, wenn es um höhere Produktivität und Wettbe-
werbsvorteile geht. Sie müssen deshalb effizienter werden, indem 
sie mit weniger mehr leisten. Was aber sind die Schlüss elelemente 
hinter der Effizienz und welche Faktoren müssen erfüllt werden, um 
ein Team selbstständiger und leistungs fähiger zu machen?

Eine Gallup-Umfrage zum Engagement zeigt, dass 90 % der 
Arbeit Entscheidungsfindung, Problemlösung und die Entwicklung 
neuer Analysen und Erkenntnisse verlangt. Von der Boston Con
sulting Group durchgeführte Studien haben ergeben, dass nicht 
nur die Anzahl der Verfahren, vertikalen Ebenen und Schnittstellen
strukturen, sondern auch die Anzahl an Koordinationsstellen und 
Ent scheidungsfreigaben in Unternehmen in den letzten 15 Jahren 
zwischen 50 % und 350 % gestiegen ist. Da ist es kein Wunder, 
dass die Mitarbei ter sich nur schwer durch das Informationsdickicht 
kämpfen können, um qualifizierte Entscheidungen zu treffen. 

Gemäß der Economist Intelligence Unit fühlen sich unglücklicherweise 
60 % bzw. drei von fünf Mitarbeitern nicht richtig informiert. Hier gibt 
es offensichtlich einen erheblichen Bedarf für ein neues Tool, das so
wohl die Arbeit des Einzelnen, als auch die des Teams beschleunigt.

Kanban verbessert die Gesamteffizienz
KanbanBoards haben sich als unverzichtbares Mittel für selbststän
dige und engagierte Teams erwiesen. Sie unter stützen das Team, 
sich zu organisieren, die Mitglieder einzubeziehen und sich auf die 
richtigen Aufgaben zu konzentrieren – Aufgaben, deren Nutzen vom 
Kunden wahrgenommen wird. Die Boards machen es schlichtweg 
leichter, Prioritäten zu setzen. Insgesamt sind das wichtige Aspekte, 
wenn es um die Effizienz geht.

Das Wunderbare an einem KanbanSystem ist, dass es zur Visu
alisierung jedes Arbeitsschritts genutzt werden kann. Ein Kanban 
Board ist einfach eine visuelle Darstellung des Arbeitsablaufs und 
stellt aktuelle Informationen darüber zur Verfügung, wie die Aufgaben 
im Arbeitsprozess verlaufen. Auf den KanbanBoards sehen Sie, 
wo sich spezielle Arbeitsaufgaben im Gesamtsystem befinden, wo 
es zu Blockierungen kommen könnte und wo der Arbeitsfluss gut 
funktion iert. Oft kann dies zu Erkenntnissen über Verbesserungs
bereiche, Engpässe und generelle Prozessverbesserungen führen.

2. Visualisierung beschleunigt Lernen und 
die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen

Die Boards machen 
es schlichtweg 
leichter, Prioritäten 
zu setzen. Ins-
gesamt sind das 
wichtige Aspekte, 
wenn es um die  
Effizienz geht.
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Wie funktioniert Visualisierung? 
Die Redewendung „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ 
beschreibt die Vorstellung, dass eine komplexe Idee über 
ein einziges Bild vermittelt werden kann. Sie charakter isiert 
auch eines der Hauptziele der Visualisierung sehr tref
fend, nämlich große Informationsmengen über die bildliche 
Darstellung schnell aufnehmen zu können. Genau deshalb 
ist Visualisierung ein Hauptelement von Kanban.

Warum? Weil die Wissenschaft uns sagt, dass das mensch
liche Gehirn Bilder liebt und visuelle Darstellungen von Infor
mationen einfacher verarbeiten kann als Daten in den gewöhn
lichen „linearen“ Formaten. Das Gehirn kann Bilder offenbar 
einfacher verarbeiten als Text. Deshalb kann es von großem 
Nutzen sein, wenn „Kopfarbeiter“ ihr Wissen über Visua
lisierungen anstatt über lange Textdokumente weitergeben. 

... das menschliche  
Gehirn Bilder liebt und 
visuelle Darstellungen von 
Informationen einfacher 
verarbeiten kann  ...

Von Kanban inspiriertes Projectplace-Actions-Board
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Warum funktioniert Visualisierung? 
Fundierte Forschung in den Bereichen Gruppen und 
Verhaltens psychologie erklärt, warum das KanbanPrinzip 
der Visualisierung von Workflows die kognitive Überbelastung 
neutralisiert und so Unsicherheiten ausräumt und ungehinderte 
Aufgabenfertigstellung, z. B. den ZeigarnikEffekt, unterstützt.

Neue Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft bestätigen dies. 
Ein kürzlich von Mindlab International durchgeführtes Experi
ment hat ergeben, dass sowohl Individuen als auch Gruppen 
von Büroangestellten wertvolle Ressourcen ihres Gehirns 
verschwenden, weniger effizient arbeiten und weniger Informa
tionen behalten, wenn sie herkömmliche Bürosoftware be
nutzen. Für das Experiment wurden neurometrische Methoden 
angewendet, um die elektrische Aktivität des Gehirns zu mes
sen. Dadurch sollte ermittelt werden, wie effizient die Individuen 
ihre alltägliche Büroarbeit verrichten, wenn sie Technologien zur 
Visualisierung von Informationen nutzen.

Wie kann Visualisierung im Projektmanagement helfen? 
Ein gewöhnliches Problem des Projektmanagements ist, dass 
Teammitglieder und Projektmanager oft mit großen Mengen an 
Informationen konfrontiert sind, so dass es zur Informations
überflutung kommt. Untersuchungen zur Visualisierung von 
Wissen in projektbasierter Arbeit zeigen, dass visuelle Planungs
tools eine gemeinschaftliche Problemlösung und die Fähigkeit 
zur Koordination der einzelnen Aufgaben wesentlich verbessern. 
Auch der Wissenstransfer zwischen den Teammitgliedern wird 
erheblich verbessert.

Außerdem haben Unter suchungen ergeben, dass Visual
ManagementMethoden unterschied liche Kenntnisse integrie
ren und die Interaktion in komplexen Projekten regeln können. 
Ein visuelles KanbanBoard fungiert als Treffpunkt, an dem das 
Projektteam zusammenkommt und über aktuelle Probleme und 
Themen diskutieren kann, um sich darüber zu einigen, welcher 
Schritt als nächstes ansteht. 

Methoden wie KanbanBoards helfen den Projekt managern, 
Aufgaben in eine Rangfolge zu bringen, und beziehen die 
Projekt mitglieder besser mit ein als vorher. Kanban beinhaltet 
ein höheres Maß an Dezentralisierung und Möglichkeiten zur 
Selbst organisation – ein wichtiger Aspekt von hoch leistungs
fähigen Teams.

Kanban hilft, die laufenden 
Arbeiten zu visualisieren 
und zu begrenzen.  
 
Die Visualisierung hilft uns, auch 
die erdrückendste Arbeitslast 
in einen umsetzbaren und 
kontext abhängigen Fluss brin
gen. (Wir sehen, was wir tun.) 

Durch die Begrenzung der 
laufenden Arbeiten fällt es uns 
leichter, zu beenden, was wir 
angefangen haben, und den 
Wert unserer Entscheidungen 
zu erkennen. 

>

>



8 Yes you can mit kanban l © 2013 von Projectplace International AB. All rights reserved.

In der Gesellschaft gibt es in allen Bereichen ein wachsendes Inte-
r esse daran, wie Menschen sich in unterschiedlichen Situa tionen 
verhalten und was ihr Verhalten beeinflusst. In diesem Bereich, vor 
allem in angewandter Verhaltensanalyse, sind bereits eine Menge 
fundierter psychologischer Untersuchungen durchgeführt worden.

Vor diesem Hintergrund kann ohne Übertreibung gesagt 
werden, dass es eine wissenschaftliche Revolution in der 
Manage menttheorie gegeben hat: Heute wissen wir, wie Men
schen lernen, was sie motiviert und wie wir effizientes Verhalten 
für leistungsfähige Teamarbeit fördern können. Wir wissen 
auch, welche Aspekte für die Vertrauensbildung und Aufgaben
koor dination besonders wichtig sind, um professionelle Projekte 
erfolgreich abzuwickeln. Insgesamt hat dies die Vorausset 
zungen, wie wir die Arbeit von Personen organisieren können, 
um eine höhere Effizienz zu erlangen, komplett geändert.

Untersuchungen zu den Motivationen des Menschen zeigen, 
warum die soziale Komponente für den Projektablauf stets im 
Vorder grund stehen sollte. Außer von theoretischem Wissen 
profitieren wir nun auch von neuen Technologien, die dabei 
helfen, die volle Kapazität des Teams zu nutzen. Hier haben 
Kanban, visuelle Planungstools und digitale Boards großes  
Potenzial, eine wichtige Rolle zu übernehmen.

Digitale Kanban-Boards verstärken positives Verhalten 
Wenn es darum geht, das Projektverhalten zu gestalten und 
zu unter stützen, haben KanbanBoards deutliche Vorteile: Sie 
machen es nämlich klar sichtbar. Wer hat wann was gemacht? 
Wer hat seine Aufgabe nicht rechtzeitig erledigt? Wer hat 
welche Information?

3. Gemeinschaftliche Planung unterstützt 
effizientes Projektverhalten

„Wenn es darum 
geht, das Projekt-
verhalten effektiv zu 
gestalten und zu 
unterstützen, haben 
Kanban-Boards 
deutliche Vorteile: 
Sie machen das 
Verhalten nämlich 
klar sichtbar.“
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Durch die Einführung zusätzlicher Elemente zu den digitalen 
KanbanBoards, wie mehr Interaktion, kann das Tool ange
passt werden. Damit wird das Verhalten der Teammitglieder 
noch stärker positiv beeinflusst. Wie das funktioniert? Denken 
Sie einmal an den Erfolg von Social Media: Hier sind Sicht
barkeit, FeedbackFunktionen und ein Gefühl der Zusammen
gehörigkeit wichtige Aspekte. Es geht in erster Linie darum, 
dass diese Social Technologies wie Konversationstools und 
Ereignisstreams neue Möglichkeiten geschaffen haben, um 
Verhalten anzuzeigen, zu belohnen und zu gestalten.

Erfolgreiche Organisationen entstehen durch Engagement 
Eine GallupStudie zum Mitarbeiterengagement hat gezeigt, 
dass Unternehmen, denen es gelang, das Engagement ihrer 
Mitarbeiter zu optimieren, Rentabilitätssteigerungen von 26 % 
und Wachstumssteigerungen von 85 % erzielten. Leider hat 
das McKinsey Research Institute zur gleichen Zeit festgestellt, 
dass 65 % der Mitarbeiter nicht emotional in ihre Arbeit einge
bunden sind.

Wie können digitale Kanban-Boards gegen dieses 
mangelnde Engagement angehen? VIndem sie die 
gleichen Mechanismen nutzen wie Social Media: Ein digitales 
KanbanBoard mit genau diesen Funktionen verstärkt das 
positive Arbeitsverhalten zwischen Kollegen. Das ist eine ideale 
Basis für eine Arbeitsatmosphäre, die von Verantwortung, Hilfs
bereitschaft und dem Willen zum Vorwärtskommen geprägt ist. 
Indem ein offener, transparenter Dialog gepflegt wird – jeder 
verfügt über die gleichen Informationen – kennt jeder seine 
Pflichten und das Engagement erhöht sich entsprechend.

„Es geht darum, das 
Verhalten von Men-
schen zu gestalten. 
Der Rest ist soziale 
Technologie.“



10 Yes you can mit kanban l © 2013 von Projectplace International AB. All rights reserved.

Beim Management geht es darum, Menschen zusammen-
zubringen, um vorab vereinbarte Ziele zu erreichen und 
dafür alle verfügbaren Ressourcen effizient und effektiv zu 
nutzen. Dabei ist es egal, um welche Branche oder welchen 
Geschäft sbereich es geht. Viel zu viele Projektmanager ver-
bringen jedoch viel zu viel Zeit damit, detaillierte Planungen 
zu erstellen, anstatt sich auf strategisch wichtigere Themen 
zu konzentrieren. 

Untersuchungen der Boston Consulting Group zeigen, 
dass Projektmanager in komplexen Organisationen (20 % 
der Organisationen) 40 % ihrer Zeit damit verbringen,  
Berichte zu schreiben, und 60 %, Meetings zu koordinieren.

Dabei nimmt der Druck, Topleistungen zu erbringen, 
unab hängig vom Sektor immer weiter zu, genauso wie die 
Notwendigkeit für ein höheres Maß an Management. Eine 
moderne Alternative zur traditionellen, zeitintensiven Man
agementmethode ist es, eine Grundlage für die transpa
rente Beobachtung aller Projektarbeiten zu schaffen. 
Digitale KanbanBoards sind hier ein wesent licher Aspekt.

Überblick und Kontrolle durch Kanban-Boards 
Indem über vollständige Transparenz eine offene Arbeits
kultur erleichtert wird, in der Selbstorganisation und 
Engage ment zu den Hauptelementen zählen, ist es plötzlich 
nicht mehr nötig, dass die Projektmanager über endlose 
Meetings Kontakt zu allen Mitarbeitern halten.

Ein digitales KanbanBoard ist jedoch mehr, als nur ohne 
eine Wand auszukommen. Die Projektmanager können sie 
vielmehr nutzen, um sich auf die Beobachtung zu konzen
trieren. So fördern und gestalten sie positives Projektver
halten und räumen Hindernisse aus dem Weg, um das 
Team schneller zum Ziel zu führen.

4. Transparenz schafft Kontrolle 
über Managementprozesse zu 
geringeren Kosten

Indem über vollstän-
dige Transparenz eine 
offene Arbeitskultur 
erleichtert wird, in der 
Selbstorganisation 
und Engagement zu 
den Hauptelementen 
zählen, ist es plötzlich 
nicht mehr nötig, dass 
die Projektmanager 
über endlose Meetings 
Kontakt zu allen Mitar-
beitern halten.
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Durch digitale Kanban-Boards ist der Prozess ist für 
Projektmanager und Beteiligte sichtbar, ohne das Team 
zusätzlich zu belasten (geringere organisatorische Komplexi
tät, weniger Meetings usw.). 

Alle Teammitglieder erhalten zudem einen kompletten 
Überblick, wer gerade was tut und welche Arbeit im 
Moment am wichtigsten ist. Jeder Einzelne kann ini
tiativ werden, ohne dass die Projektmanager die Kon
trolle verlieren. So fördert die Transparenz die wahr
genommene Kontrolle. 

Außerdem entfallen die Revierkämpfe, da jeder Zugang zu 
den gleichen Informationen hat. 

Management einer mobilen, projektorientieren  
Belegschaft
Gemäß einer IDCStudie wird es bis 2015 1,3 Milliarden 
mobile Arbeitnehmer geben, das sind 37,2 % der gesamten 
arbeitenden Bevölkerung. Gleichzeitig wird der Erfolg von 
Unternehmen durch Teamarbeit bestimmt, wodurch sich 
die Zusammenarbeit von einem abteilungsweiten zu einem 
unternehmensweiten oder oft sogar unternehmensüber
greifenden Feld entwickelt.

Das Management einer mobilen Belegschaft, von der im
mer mehr in mehreren Teams arbeiten, verlangt vertrauens
würdige Tools für das Teilen von Echtzeitinformationen. 
Digitale KanbanBoards können hierbei genau das richtige 
Maß an visuellen Echtzeitinformationen, Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit und Transparenz bieten.

„Durch digitale 
Kanban-Boards 
ist der Prozess 
für Projektmana-
ger und Beteiligte 
sicht bar, ohne das 
Team zusätzlich zu 
belasten.”

>

>

>
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5. Die Technologie 
steht bereit  

Während verschiedene Trends in die gleiche Richtung weisen, 
ist das endgültige Schicksal der Kanban-Boards nur von 
einem einzigen Faktor abhängig: ob die Technologie bereit-
steht oder nicht. Und sie tut es – dank der Kombination ver-
schiedener Entwicklungen: Bildschirmgröße, hochauflösenden 
Bildschirmen, Touchscreen-Funktion, Echtzeitfunktionen, über-
all verfügbarem Internetanschluss, Preis und Zugänglichkeit.

Die Nutzung digitaler Planungstafeln wird dank der allge
meinen Verbreitung von benutzerfreundlichen Smartphones, 
TabletPCs und großen TVBildschirmen wahrscheinlich 
genauso durchstarten wie die Textverarbeitung in den späten 
achtziger Jahren. Die digitale Planungstafel, also das digitale 
KanbanBoard, verfügt über ein fantastisches Potenzial, den 
Menschen bei der einfachen und spielerischen Visualisierung, 
Planung und Koordination ihrer Arbeit zu helfen. Nutzen Sie 
dieses Potenzial!

„Durch Kanban-
Boards wird 
der Prozess für 
Projektmanager 
und Beteiligte 
sichtbar, ohne dass 
das Team zusätzlich 
belastet wird.“ 
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Von Kanban inspiriertes Projectplace-Actions-Board 
Das ProjectplaceActionsBoard mit der visuellen Darstellung 
eines Projektplans ist ein gemeinschaftliches Planungstool für 
hochauflösende Bildschirme und TabletPCs. Sie ist von dem 
KanbanBoard und dem KartenwandKonzept inspiriert, das oft 
in der AgileSoftwareEntwicklung, z. B. bei Scrum, zu finden ist.

Mit dem Tool ist eine Zusammenarbeit über digitale Echt-
zeit-Kanban-Boards möglich. Es ist der zentrale Knotenpunkt 
für Kommunikation und Information über Ihre Projekte mit einem 
klaren visuellen Überblick über den Projektfortschritt. Bei der 
WebClientImplementierung stehen Einfachheit und Benutzer
freundlichkeit an erster Stelle, z. B. mit Funktionen wie Drag
andDrop für verschiedene Spalten und Social Funktionen wie 
Feeds, Benachrichtigungen und Konversationen, die die Interak
tion und Effizienz noch weiter verbessern. 

Die digitalen 
Kanban-Boards von 
Projectplace mit 
Social Funktionen 
sind für die Nutzung 
auf internetfähigen 
Geräten mit 
verschiedenen 
Bildschirmgrößen 
optimiert.
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Fazit:
Aufgrund der Art, wie wir unsere Arbeit organisieren, und des 
Drucks von außen entsteht ein zunehmender Bedarf für neue 
Tools, die einen besseren Überblick bieten und die Zusam-
menarbeit fördern. Hier könnten in Zukunft vor allem digitale 
Kanban-Boards eine immer wichtigere Rolle spielen. Dafür 
sprechen verschiedene Faktoren:

Sind Sie und Ihre  
Organisation bereit,  
die neue Technologie 
der digitalen Kanban-
Boards einzusetzen und 
von ihr zu profitieren?

Die Kanban-Methode ist in vielen Branchen fest 
etabliert, da Visualisierung nachweislich einen positiven 
Effekt hat, wenn es um die Verbesserung und Besch
leunigung der täg lichen Arbeit geht.

Da die digitale Version der KanbanBoards zusätz
liche Dimensionen der Interaktion zwischen Mitarbeitern 
beinhaltet, kann das Tool genutzt werden, um positives 
Verhalten zu gestalten und zu fördern – ein unschätzbar 
wertvoller Aspekt für den Erfolg von Projekten.

Die digitalen Kanban-Boards bieten einen unmittel
baren Überblick für Teammitglieder und Projektmanager. 
Das macht es einfacher, die Mitarbeiter einzubeziehen, 
Prioritäten zu setzen, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen und auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten.

Die nötige Technologie, um von den digitalen 
Kanban  Boards zu profitieren, wird heute bereits in den 
meisten Organisationen und Unternehmen verwendet.

>

>

>

>
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