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Zeitdruck, fehlende Transparenz und „gebastelte“ Controllingmöglichkeiten führen oft zu Budgetüberschreitun-
gen,Terminverschiebungen und einer schlechten Qualität. Eine professionelle Lösung für Projektmanagement ist 
unerlässlich. 

Synapcus®:PM hilft Unternehmen im Dienstleistungssektor oder Projektierungsabteilungen in Produktionsun-
ternehmen, ihre Projekte erfolgreich und effizient abzuwickeln. Dadurch sind alle Beteiligten von den administa-
tiven Routineaufgaben entlastet und es trägt ebenfalls dazu bei alle Projektziele rechtzeitig und kontrolliert zu 
erreichen. Mit einer Großprojekterfahrung von über einem Jahrzehnt stellt Ihnen Synapcus®:PM die richtigen 
Instrumente zur Verfügung, um das Projekt stets unter Kontrolle zu behalten. 

„Teile und herrsche“ gilt im Projektleben als eine der 
Hauptregeln. Je komplexer ein Projekt ist, umso wich-
tiger ist es dieses in Phasen/Arbeitspakete einzuteilen. 
Synapcus®:PM unterstützt Sie dabei, das Leistungs-
bild korrekt zu erstellen, Meilensteine und Teilbudgets                    
festzulegen. 

Das perfekte Team zusammenzustellen ist nicht        
einfach. Neben Kostenfaktoren werden auch Mitarbei-
terverfügbarkeiten und Qualifikationen in Erwägung 
gezogen. Synapcus®:PM findet die richtigen Mitarbei-
ter, prüft die gewünschte Auslastung und macht Ihnen               
Kostenvoranschläge basierend auf den tatsächlichen 
Stundensätzen. Die „nicht nominierte“ Belegung steht 
auch zur Verfügung.

Zeit ist Geld. Alle Aufwände die im Projekt entste-
hen, werden auf vordefinierten Arbeitspakete erfasst.          
Dadurch ist ein Soll/Ist-Abgleich immer möglich. Der 
Stundensatz eines Mitarbeiters spielt sowohl in der 
Planung als auch im Controlling eine wichtige Rolle. 
Leistungsstände, Überstunden und Gleitzeiten können 
sowohl auf Projekt- als auch auf Unternehmensebene 
verfolgt werden.

Warum Ihr Unternehmen die 
Synapcus®:PM braucht?
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Die Zeit vergeht schneller als man denkt

Termin- und Meilensteinplanung für den zeitlichen 
Projektablauf u.a. die Priorisierung von Vorgängen, An-
ordnungsbeziehungen und die Abhängigkeiten zwischen 
den Aktivitäten/Leistungen eines Projektes werden 
durch ein interaktives GANTT-Diagramm dargestellt.

Die Projektpositionen stehen oft in einer zeitlichen Ab-
hängigkeit zueinander. So kann z.B. eine Verspätung in 
der Planungsphase zu allgemeinen Terminverschiebun-
gen bis hin zur Abnahmeverschiebung führen.

Projektvorlagen dienen als Basis für die gesamte Pro-
jektplanung z.B. bzgl. der Projektbeteiligten-, Kosten-, 
Leistungsstruktur-,  Aktivitäten- und Terminplanung.

Visualisierung schafft Verständnis

Jederzeit den Überblick zu bewahren ist für Planungs-
unternehmen eine echte Herausforderung. Ein Bild er-
setzt tausend Wörter - durch diverse Grafiken werden 
in Synapcus®:PM die Eckdaten Ihres Projektes intuitiv 
dargestellt. 

Die modernen Drill-down Möglichkeiten erlauben      
Ihnen das Eintauchen in komplexe Controllingdaten 
und differenzierte Übersicht/Detail-Perspektiven. Das 
einfache Balkensystem signalisiert sofort die Problem-
stellen Ihres Projektes.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen wie z. B. ROI oder 
Projektabweichungen werden hier klar abgebildet.

Projektänderungen sind keine Ausnahme

Trotz einer klaren Beauftragung kommt es oft im        
Projektleben zu Änderungen aus technischen, finanzi-
ellen oder kundenbezogenen Wünschen. Die Integrati-
on von Change-Management zielt darauf ab, die Wahr-
scheinlichkeit zu erhöhen, so dass die angestrebten 
Ergebnisse des Projektes geliefert werden können. 

Dokumente mit externen Stakeholder teilen

Wenn erwünscht, können auch Auftraggeber oder Sub-
unternehmer gezielt auf Informationen von Ihrem Pro-
jektraum zugreifen (Dateien, Aktivitäten, Berichte), um 
so die E-Mail Flut zu reduzieren.

Projektmanagement


