Projekt Portfolio Management
Professionell und einfach: Softwarelösung für das Projektportfoliomanagement.
Mit PPM-Cockpit behalten Sie die transparente
Übersicht über den Status aller geplanten und
laufenden Projekte in Ihrem Unternehmen.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Konsolidierter Überblick über den Status aller Projekte
Verwaltung von Projektstammdaten
Management und Visualisierung von Projektbewertungen und
Statusinformationen
Risikomanagement anhand von KPIs
Automatisches Erstellen von Reports
Einfache, intuitive Bedienung
Taskplanung in SharePoint integrierbar
Projekt-Priorisierung und periodische Statusübersicht
Individuelle Anpassung der Funktionen

Mit PPM Cockpit den Überblick behalten
Die Lösung, um das Projektportfolio im Griff zu behalten, Ressourcen zu planen, Kosten zu kontrollieren und sicherzustellen,
dass sich die Projektergebnisse positiv auf die strategischen Unternehmensziele auswirken
Unübersichtliche Excel-Sheets, chaotische Listen,
zahllose Einzeldokumente, mühsame Erstellung von
Statistiken und Analysen – kein Gesamtüberblick:
Mit Ihren jetzigen Programmen wie Excel und Co.
und der Datenfülle ist eine valide Beurteilung und
zielgerichtete Steuerung der Projekte kaum mehr zu
bewältigen. Strategisch wichtige Projekte drohen auch
mal aus dem Ruder zu laufen. Durch die fehlende
zentrale Statusübersicht über alle Projekte können
keine fundierten Entscheidungen hinsichtlich Priorisierungen und Massnahmen getroffen werden.

>PPM-Cockpit: So einfach wie Excel – mit
den Vorteilen einer Profi-Lösung

Projekt Portfolio Management ist die Lösung, mit der
Portfolio Manager, Controller und Projektmanager
alle Projekte professionell, zeitsparend und zugleich
einfach verwalten können. Das PPM-Cockpit von
Advellence wurde speziell für Anwender entwickelt,
die die hilfreichen Funktionen einer PPM-Lösung nutzen wollen, ohne sich in eine komplizierte Software
einarbeiten zu müssen, deren Features sie nur teilweise benötigen. Als Projektportfolio-Verantwortlicher
verfügen Sie damit über einen konsolidierten Überblick über den Status aller Projekte im Unternehmen.
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>Analysen und Statistiken auf Knopfdruck

>PPM-Lösung als Software-as-a-Service

Die relevanten Daten werden zentral verwaltet,
können jedoch dezentral erfasst werden. Analysen
und Berichte lassen sich auf Knopfdruck erstellen.
Sie behalten die Kontrolle über Ihre Projekte und
erkennen Risiken frühzeitig anhand der KPIs. Die
verschiedenen Kriterien und Kennzahlen ermöglichen die Verwaltung und Bewertung des gesamten
Unternehmensportfolios nach Klasse und Priorität –
eine wertvolle Unterstützung für Entscheidungen auf
Managementebene.

Innovativ ist das PPM-Cockpit von Advellence nicht
nur hinsichtlich der Funktionen – auch bezüglich der
Bereitstellung: Die PPM-Lösung ist sowohl on premise als auch als Software-as-a-Service (SaaS) erhältlich. Eine lokale Installation ist nicht mehr notwendig,
stattdessen beziehen Sie die komplette Lösung von
netrics, dem Schweizer Cloud Service Provider. Die
komfortable Plattform redAzure von netrics wird
ausschliesslich in Schweizer Rechenzentren betrieben. Ihre Daten sind somit sicher und von jedem Ort
aus hoch verfügbar. Alle Updates stehen stets aktuell
und automatisch zur Verfügung. Eine Erweiterung auf
zusätzliche Nutzer ist jederzeit möglich.

Nicht nur laufende, auch geplante Projekte lassen
sich beurteilen. So können diejenigen Projekte priorisiert und umgesetzt werden, die in Bezug auf die
strategischen Unternehmensziele und die verfügbaren Ressourcen den bestmöglichen Output bringen.

>Individuell konfigurierbar
PPM-Cockpit ist eine Standardlösung, die sich nach
Ihrem individuellen Bedarf konfigurieren oder erweitern lässt, beispielsweise um zusätzliche Kennzahlen
und weitere Dashboards. Die spezifischen Anforderungen an das Produktportfoliomanagement in Ihrem
Unternehmen werden in einem Initial-Workshop
ermittelt und definiert.
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