1. Beherrschen Sie die Informationsflut und lassen Sie
sich nicht von ihr überrollen
Mit MindManager Enterprise steht Ihren Teammitgliedern ein einfaches,
intuitives Instrument zur Verfügung. So können sie Informationen rund um
ihre Arbeit und ihr geschäftliches Umfeld erfassen, strukturieren, sinnvoll
verbinden und auswerten. Dadurch erkennen sie schnell und klar, worauf es
ankommt, wo Handlungsbedarf besteht und was irrelevant ist. Sie
vermeiden endlose E-Mail-Korrespondenzen, ineffiziente Meetings und
schlecht abgestimmte Arbeitsabläufe – und sparen Zeit!

2. Verwandeln Sie Komplexität in Klarheit
Mit Business Maps als visuelles Frontend können Sie komplexe
Zusammenhänge einfach erfassen und darstellen. Relevante Informationen
erkennen Sie sowohl in ihrer Bedeutung als auch im Zusammenhang des
Gesamtbildes. Dies geschieht in einer zentralen dynamischen Ansicht, die
selbst komplizierteste Konzepte, Pläne und Projekte nachvollziehbar,
handhabbar und umsetzbar macht.

3. Managen Sie Projekte reibungslos und professionell
Voraussetzung für ein erfolgreiches Projekt ist exzellentes
Projektmanagement. Der Übergang vom freien Denken und Planen zur
strukturierten Ausführung kann chaotisch und zeitraubend sein.
MindManager ermöglicht es Ihnen, den Projektablauf von Anfang bis Ende
flexibel und doch kontinuierlich zu gestalten und dabei keine Zeit, Ideen
oder Daten zu verlieren. Das Gesamtbild, die Details, kritische Daten eines
Projekts und alle Aufgaben werden in einem einzigen Dashboard
zusammengefasst. Neben den bekannten Vorteilen von MindManager in
der Projektplanung, steht Projektmanagern mit der in MindManager
Enterprise enthaltenen Gantt Pro-Funktion eine robuste, detaillierte und
interaktive Übersicht über die zeitliche Verfolgung von Projektaktivitäten zur
Verfügung. Sie vermittelt einen klaren Einblick in Ressourcenzuweisungen,
Abhängigkeiten, Ausfälle, Erfordernisse usw. Mehr Transparenz und
Kontrolle lassen weniger Raum für unangenehme Überraschungen und
führen zu erfolgreichen Projektabschlüssen, die termingerecht und im
Budgetrahmen sind.

4. MindManager & Microsoft: Verbündete, die Ihnen die Arbeit
erleichtern
Die Microsoft-Office-Programme und -Services sind aus dem modernen
Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken: Ohne sie wäre es den meisten von
uns nicht möglich, unsere Arbeit zu erledigen und unsere Unternehmen zu
führen. MindManager für Windows bietet nahtlose native Integrationen mit
den Produkten von Microsoft, auf die Sie sich täglich verlassen.

5. Maximieren Sie das Potenzial von Microsoft SharePoint
MindManager Enterprise bietet eine nahtlose Integration mit Microsoft
SharePoint, um das Arbeiten mit SharePoint zu vereinfachen und sein volles
Potenzial auszuschöpfen. Sie können SharePoint-Aufgaben und -Projekte
mühelos verwalten, die jeweils benötigten Inhalte schnell zusammenstellen
und wiederfinden und Maps mit anderen SharePoint Anwendern teilen. Die
Akzeptanz und das Engagement für den Einsatz von Share-Point werden
unternehmensweit erhöht.

