Multi-Projektmanagement für Multi-User
Planzone als fester Bestandteil im Arbeitsalltag

Heddesheim, den 16. Januar 2014. Die in der Metropolregion Rhein-Neckar ansässige
pfenning-Gruppe setzt seit 2013 Planzone, eine online Software für kollaboratives Projektmanagement der Firma Augeo Software GmbH, ein. Im Rahmen des Neubaus eines
Logistikzentrums und einer damit einhergehenden Expansion hat der Kontraktlogistikspezialist eine steigende Anzahl an Projekten im Unternehmen identifiziert und
sich für eine zentralisierte Steuerung des Projektmanagements entschieden.
Standortübergreifend setzt pfenning logistics nun auf die SaaS-Lösung Planzone, die unter
der Obhut des CIO Oliver Urich etabliert wurde. „Mit Unterstützung von Rüdiger Geist, Managing Director von spirit@PM, eines auf Projektmanagement spezialisierten Beratungsunternehmens, konnten wir die Einführung von Planzone innerhalb kürzester Zeit zu einer internen Erfolgsgeschichte machen“ freut sich Herr Urich. Das Ziel galt der Entlastung von
Ressourcen durch ein Projektmanagement-Tool, das einfach und beliebig bedienbar ist und
darüber hinaus im Budgetrahmen liegt.
Nach einer umfassenden Auswahlphase empfahl Herr Geist schließlich Planzone, da es neben den erforderlichen Einzelprojekten auch ein Multiprojektmanagement abbilden kann.
Herr Urich fügt hinzu, dass für ihn persönlich auch der Standort des Rechenzentrums eine
große Rolle gespielt hatte: „Wir wollten eine Serverlösung die in einem europäischen Land
gehostet wird und somit europäischen Sicherheitsstandards und Datenschutznormen unterliegt.“
Die Schulung der Mitarbeiter wurde im September 2013 durchgeführt. Bereits wenige Wochen später war die Lösung vollständig implementiert. Seitdem, bemerkt Herr Urich, „arbeiten die Mitarbeiter mit Planzone wesentlich strukturierter. Dies bedeutet für sie selbst auch
mehr Handlungssicherheit.“
Die success story von pfenning logistics ist wohl eine der Kürzesten überhaupt: Nur zwei
Monate nach der Schulung im September 2013 blickt das Unternehmen auf eine gelungene
Einführung eines Tools, das prädestiniert dafür ist, rasch Akzeptanz zu finden. Dies sieht
auch Herr Urich: „Planzone steht in keinem Verhältnis zu den gängigen Lösungen am Markt,
was den Aufwand der Implementierung und die Lizenzkosten betrifft.“ Daher zögert er keinen
Moment, Planzone weiterzuempfehlen und fügt hinzu: „Sehr geeignet für Mittelständler.“
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Über die Pfenning Gruppe:
pfenning logistics ist ein mittelständischer Kontraktlogistikdienstleister, der mit 1650 Mitarbeitern und
800 Fahrzeugen an 40 Standorten in Deutschland aktiv ist. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe,
schwerpunktmäßig auf die Bereiche Lager- Transport- und Handelslogistik spezialisiert, hat in 2012
auf einer Grundstücksfläche von 20 Hektar ein Multi-User Logistikzentrum sowie eine neue Unternehmenszentrale errichtet und bezogen. Das in Heddesheim, Baden-Württemberg, ansässige Unternehmen blickt auf eine über 80-jährige Erfolgsgeschichte zurück, in der es sich innerhalb von drei
Generationen vom regionalen Transportunternehmen hin zu einem deutschlandweit operierenden
Logistikspezialisten entwickelt hat.
Weitere Informationen zu pfenning logistics und dem Logistikzentrum finden Sie unter
www.pfenning-logistics.com
www.bestplace-morespace.com

Über die Augeo Software GmbH:
Seit über 20 Jahren unterstützt die Software von Augeo internationale Kunden in effizientem Projektmanagement durch leistungsstarke Lösungen, die an ihre individuellen Anforderungen angepasst
sind. 2008 hat die Augeo Software ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das Projektmanagement-Werkzeuge revolutionierte: die SaaS-Lösung zum kollaborativen online Projektmanagement,
Planzone. Dieses Tool ermöglicht es den Anwendern nicht nur, ihre Projekte effizienter aufzusetzen
und übersichtlicher zu organisieren, sondern auch, ein strukturiertes und zentralisiertes Arbeitsumfeld
zu schaffen. Mit der Fülle an Funktionalitäten und einer einfachen Benutzeroberfläche trägt Planzone
somit zu einer gelungenen Kollaboration von Projektteams und zu erfolgreichen Projekten bei.
Weitere Informationen zu den Lösungen der Augeo Software GmbH
www.planzone.de
www.augeo.de

Über spirit@PM:
spirit@PM mit Sitz in Jona (CH) berät bei der Gestaltung eines funktionierenden und pragmatischen
Projekt- und Projektportfoliomanagements in Ihrer Organisation. Wir helfen beim Aufbau und der Optimierung von Project Management Offices (PMO). Wir unterstützen bei der Einführung einzelner bedeutsamer Projekt- und Projektportfoliomanagement-Prozesse. Design der Prozesse, Anpassung der
Methoden und Konzeption und Erstellung von pragmatischen Leitfäden. Wir führen situationsgerechte
Projektaudits durch. Die Kurzanalyse erfolgt innerhalb weniger. Wir sichern den bestmöglichen Projektstart und wir sanieren Projekte in Not!
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