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Haben Sie noch Fragen?
+49 (0)761 20703-605 oder info@unitedplanet.com

INTREXX | APPLIKATIONEN | WWW.INTREXX.COM

Mit Intrexx Projektmanagement behalten die Nutzer stets 
den Überblick und sorgen für eine hohe Effizienz in der 
Projektabwicklung. Die Applikation erlaubt die Verwaltung 
beliebig vieler Projekte und sorgt für transparente Kom-
munikation. Die Zeiten für die Erledigung einzelner 
Aufgaben können per Mausklick „aufgezeichnet“ werden. 
Viele fertige Reports ermöglichen detaillierte Auswertungen 
und verhindern, dass das Projekt aus dem Ruder läuft.

Projekte übersichtlich managen. Jedem Projekt können einzelne Aufgaben, 

wahlweise mit Milestone-Definition, zugeordnet werden. Es ist jederzeit 

ersichtlich, welche Aufgaben noch offen oder bereits erledigt sind, wer 

wofür zuständig ist und an welchem Stand sich das Projekt befindet.

Integriertes Dokumentencenter. Ein Dokumentencenter verwaltet mit 

Check-In-und Check-Out-Funktionen sowie integrierter Suchmaschine alle 

Unterlagen zum Projekt. Das garantiert schnellen Zugriff für alle Beteiligten.

Projekte souverän zum Erfolg führen. Multiprojektmanagement, Ressourcen-

management, vorkonfigurierte Portlets (meine Aufgaben) und ein Zeiterfas-

sungsrecorder nehmen viel Arbeit ab, sodass Projektziele spielend einfach 

erreicht werden.

Übersichtliche Gantt-Diagramme. Leistungsstarke Gantt-Diagramme, 

Warnfunktionen bei Verzug und vieles mehr liefern jederzeit einen um-

fassenden Projektüberblick und erleichtern die tägliche Arbeit.

Zahlreiche Optionen zur Projektsteuerung. Von Warnfunktionen über 

grafische Auswertungen bis zu fertigen Reports beinhaltet die Applikation 

vielfältige Möglichkeiten zur Projektsteuerung.

Zuverlässige Archivierung. Die Archivfunktion und die Fremdbelegerfassung 

sorgen dafür, dass wichtige Informationen nicht verloren gehen.

Projektabwicklung direkt im Mitarbeiterportal. Die Teilnehmer für jedes 

Projekt können komfortabel aus der Benutzerverwaltung übernommen 

werden. Die Aufgaben erscheinen bei den zugeordneten Mitarbeitern im 

Portlet des Portals und können daher nicht in Vergessenheit geraten.

Offen für Anpassungen. Bei speziellen Anforderungen können mit dem 

Intrexx Portal Manager im Nu neue Felder hinzugefügt oder Prozesse 

gestaltet werden. Dazu sind keine Programmierkenntnisse nötig.

Intrexx Projektmanagement bietet viele Funktionen und Vorteile:

Intrexx Projektmanagement

Kurz & bündig:

Voraussetzungen:

•  Intrexx Professional

•  Intrexx Portal Manager (kostenlos) 
zum Import der Applikation

•  Intrexx Application Server mit Userlizenzen 
oder einer Applikationslizenz

(zzgl. MwSt.) für beliebig viele Intrexx-User

Preis:

1.363,- Euro

•  Unterstützt die Nutzer von der 
praktischen Umsetzung bis zur 
übergreifenden Steuerung

•  Verwaltung mehrerer Projekte und 
Ressourcen

•  Zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten

•  Zeiterfassungsrecorder inbegriffen

•  Integriertes Dokumentencenter

•  Browser- und plattformunabhängig
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PRODUKTMERKMAL VORTEIL

Projekte anlegen und einzelne Auf-
gaben sowie Milestones zuordnen

•  Die Projektteilnehmer und Projektleiter haben jederzeit den Überblick über 
offene und erledigte Aufgaben sowie deren Bearbeitungsstand, Fortschritt 
und die verantwortlichen Personen. Jeder Beteiligte weiß, was von wem 
wann zu tun ist. 

•  Die Planung, Organisation und Zusammenarbeit kann deutlich effizienter 
und Projekte somit erfolgreicher abgewickelt werden.

Integriertes Dokumentencenter •  Dokumente können auf der zentralen Plattform einfach und sicher gespeichert, 
geteilt, gefunden und geprüft werden. 

•  Check-in und Check-out-Funktionen sowie eine Suchmaschine erleichtern 
die tägliche Arbeit.

•  Wichtige Informationen stehen im inhaltlichen Zusammenhang parat. Dies 
sorgt nicht nur für einen besseren Informationsfluss und effektivere 
Zusammenarbeit, sondern spart auch Arbeitszeit für die Suche nach den 
aktuellsten Dokumentenversionen und aufwändige Recherchen bzgl. der 
Änderungshistorie.

Projektabwicklung direkt im Mitar-
beiterportal

•  Die Projektabwicklung erfolgt direkt in der zentralen Intrexx-Applikation. 
Projektteilnehmer lassen sich komfortabel aus der Benutzerverwaltung 
übernehmen. 

•  Aufwändige Insellösungen werden vermieden. 

•  Arbeitszeit wird gespart und Nutzungsbarrieren reduziert.

•  Da Aufgaben bei den zugeordneten Mitarbeitern nicht nur in der Applikation, 
sondern auch im Portlet (Auszug der Projektmanagement-Applikation 
auf der Startseite des Portals) erscheinen, geraten Aufgaben nicht mehr 
in Vergessenheit. 

•   Projekte können erfolgreicher abgeschlossen werden.

•  Die komfortable Übernahme der Mitarbeiterdaten spart Arbeitszeit und 
reduziert die Fehlerquote bei der Datenerfassung.

•  Wenn gewünscht, kann die Projektmanagement-Lösung schnell und einfach 
mit Portalapplikationen oder Prozessen verknüpft und so mit weiteren 
Informationen angereichert werden.

Übersichtliche Gantt-Diagramme •  Eine umfassende Übersicht über Projekte, Aufgaben, Ressourcen und 
angefallene Kosten steht jederzeit zur Verfügung. 

•  Die Nutzer haben immer die Projektfortschritte und das Ziel vor Augen.

•  Das Gantt-Diagramm vereinfacht die Abwicklung und die Einhaltung von 
Kosten- und Zeitrahmen enorm.

•  Der Projektleiter erhält ein wirksames Planungs- und Kontrollinstrument, 
sodass Projekte noch erfolgreicher abgeschlossen werden können.

Multiprojekt- und Ressourcenma-
nagement

•  Beim Multiprojektmanagement müssen oft konkurrierende Ressourcen über 
mehrere Projekte hinweg koordiniert werden. Intrexx Projektmanagement 
gibt rechtzeitig den Hinweis auf ausgelastete und somit nicht mehr zur 
Verfügung stehende Ressourcen. So können Ressourcen effizient eingesetzt, 
geplant und gesteuert werden. 

•  Projektabläufe werden effizienter und die Erarbeitung von Ergebnissen 
beschleunigt.

Einfach bedienbarer Zeiterfassungs-
recorder

•  Die Zeiterfassung erfolgt denkbar einfach: Ein Klick auf eine Aufgabe 
aktiviert und stoppt die Zeiterfassung. 

•  Projektzeiten werden zuverlässig und präzise erfasst und bieten so die 
Grundlage für exakte Abrechnungen und realistischere Angebote.

•  Insellösungen zur Zeiterfassung werden abgeschafft.


