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„In der heutigen Berufswelt
der permanenten Verände-
rungen und unüberschau-
baren Informationsflut ist
MindManager das optimale
Tool zur Strukturierung von
Informationen und Prozessen.“

ROI
- Signifikante Zeiteinsparun-

gen dank übersichtlicher 
und flexibler Projekt-     
strukturen

- Zielorientierte Steuerung 
von Projekten

Unternehmensprofil
Der Informationstechnologie-
Dienstleister gedas bietet
unternehmensübergreifende
IT-Lösungen entlang der
gesamten Wertschöpfungs-
kette an. Das Unternehmen
mit Hauptsitz in Berlin ist
weltweit mit mehr als 50
Standorten in 13 Ländern
präsent. Im Jahr 2004
erzielten rund 5.000 Mitar-
beiter Umsatzerlöse von
567 Millionen Euro.

Aufgabe 
Entwicklung und Implemen-
tierung komplexer Content
Management und Dokumen-
tenmanagement-Systeme
sowie Internet-Portale.

Agieren statt reagieren
Volkswagen AG Tochter nutzt Mindjet® MindManager® als zentrales
Tool für die effektive Steuerung von Projekten

Der globale IT-Dienstleister gedas, ein Tochterunternehmen des Volkswagen
Konzerns, berät Unternehmen der Automobil- und Fertigungsindustrie bei
Entwicklung, Systemintegration und Betrieb von IT-Lösungen. Das Portfolio
von gedas umfasst Lösungen von der Ressourcenplanung und Produktent-
wicklung über die Beschaffungsprozesse bis hin zum Betrieb. Die im Kern-
markt des Unternehmens erworbene Technologie-Kompetenz und das Ver-
ständnis der Automotive-Geschäftsprozesse kommen aber auch zahlreichen
Kunden aus anderen Branchen sowie der öffentlichen Verwaltung zugute.
Mit exzellentem Geschäftsprozess-Know-how und ganzheitlichen Full-Service-
Lösungen unterstützt gedas seine Kunden weltweit bei der Erreichung ihrer
Geschäftsziele. 

Karim Khan, Projektmanager bei gedas, ist Fachgebietsleiter für das Thema
Enterprise Content Management in Deutschland. Zu seinen Aufgaben zählen
das Thema Web Content Management, die Entwicklung von Internet-Portalen
sowie das klassische Dokumentenmanagement sowohl innerhalb des
Volkswagen Konzerns als auch im Rahmen von externen Projekten. Seine
Management-Aufgaben umfassen einerseits Einführungsprojekte, decken
andererseits jedoch auch die Abbildung gesamter Projektabläufe in der
Wertschöpfungskette ab. 

Khans aktuelle Herausforderungen bildet neben der Implementierung eines
komplexen Content Management Systems für den Volkswagen Konzern auch
die Einführung mehrerer Dokumentenmanagement-Systeme für externe
Kunden. Entscheidend für die Durchführung dieser Art von Projekten ist der
Lebenszyklus eines Dokuments, im Verlauf dessen das Dokument bearbeitet,
publiziert, verteilt und archiviert wird. 

Bei der Bewältigung seiner Aufgaben setzt der Projektmanager seit circa
vier Jahren auf die Mindjet MindManager Software. Er nutzt das Tool vor
allem zum Brainstorming und zur Strukturierung von Informationen, Daten,
Themen und Inhalten aller Art, zum Beispiel bei der Projektplanung, Konzept-
erstellung, Vorbereitung von Meetings sowie der persönlichen Aufgaben-
verwaltung. 

„Mein Aufgabenbereich erfordert klare Strukturen“, erklärt Khan.
„MindManager hilft mir, die Struktur von komplexen Konzepten und Projekten
klar und übersichtlich darzustellen.“ 

Die Einführung eines neuen Content Management bzw. Dokumenten-
management-Systems gehört beispielsweise zum Kerngeschäft des Projekt-
spezialisten. Gemeinsam mit seinem Team erfasst Khan dabei zunächst alle
relevanten Informationen und Inhalte und strukturiert sie in einer Business
Map. Anschließend werden die Projektziele und Prioritäten definiert sowie
die anfallenden Aufgaben verteilt. 

„Der Brainstorming-Modus der MindManager Software unterstützt die effizien-
te Ideensammlung im Team“, erläutert der Projektmanagement-Spezialist.
„Außerdem sind die in der Map visualisierten Strukturen sehr flexibel und
können jederzeit „umgruppiert“ werden, z. B. können Aspekte, Daten und
Dokumente schnell und einfach ergänzt, Prioritäten je nach Wunsch geän-
dert werden.“



Lösung
Projektplanung, Konzept-
erstellung, Meeting-Vorberei-
tung und persönliche Auf-
gabenverwaltung mit Mindjet
MindManager.

Fazit
Mindjet MindManager ist das
zentrale Tool bei der effekti-
ven Projektplanung. Dank
übersichtlicher und flexibler
Informationsstrukturen sowie
zielorientierter Steuerung der
Projekte verzeichnet das
Unternehmen signifikante
Zeiteinsparungen im Projekt-
management.

Mit MindManager behält der Anwender immer einen klaren Überblick bei komplexen Projekten.
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Erfahren Sie, wie Sie Mindjet MindManager auch in Ihrem Unternehmen
einsetzen können. Mehr unter www.mindjet.com/casestudies

Schließlich werden die Ergebnisse in der Map dem Kunden präsentiert. „Die
Kundenakzeptanz für diese Art von Präsentation ist außerordentlich hoch“,
urteilt Khan. „Die Zuhörer können sehr gut folgen, da der Projektverlauf sehr
verständlich und übersichtlich abgebildet wird. Zusätzlich hilft MindManager,
die eigenen Gedankengänge vor den Zuhörern „aufzurollen“, sodass jeder
nachvollziehen kann, welche Gedanken man sich gemacht hat und wie man
zu den Ergebnissen gekommen ist.“ 

Abhängig vom jeweiligen Projekt werden die in der Map illustrierten Ergeb-
nisse aber auch per Exportfunktion nach Microsoft Word® überführt und in
einem Word® Dokument dokumentiert, das allen beteiligten Personen zur
Verfügung gestellt wird.

„Bei einigen Projekten nutzen wir außerdem die Exportoption nach Microsoft
Project®“, fügt Khan hinzu. „In diesen Fällen findet die Vorplanung zunächst in
MindManager statt. Anschließend werden die erarbeiteten Daten einfach per
Mausklick nach Microsoft Project® exportiert und dort weiterbearbeitet.“

Der Projektleiter nutzt die Software auch für seine persönliche Aufgaben-
verwaltung. Er erstellt seine Wochenpläne in Form von Maps und erfasst
und strukturiert darin seine täglichen Aufgaben, Aktivitäten und Ziele. Erledigte
Aufgaben werden mit Hilfe der Map-Markierungen gekennzeichnet. 

„Sobald ich meinen Computer einschalte, schaue ich zunächst auf meine
To-do-Map. Sie bildet die Grundlage dafür, alle wesentlichen Aufgaben im
Blick zu behalten“, so Khan. 

Durch den Einsatz der MindManager Software kann der Projektmanagement-
Experte seine Projekte effektiver steuern sowie komplexe Inhalte und
Zusammenhänge verständlicher abbilden: „MindManager ist das zentrale
Tool, mit dem ich meine Projekte und Konzepte effizient angehen und starten
kann. Dank der strukturierten Vorgehensweise bleibt die Gesamtstruktur
immer sichtbar, auch wenn man ins Detail geht. So weiß man immer, an
welcher Stelle des Gedankengebäudes man sich befindet.“ 

Die Anwendung hilft ihm nicht nur effizienter und zeitsparender zu arbeiten,
sondern kommt auch seiner Arbeitsweise besser entgegen. „Die Arbeit mit
MindManager fällt mir leichter als mit anderen Tools“, so Karim Khan ab-
schließend. „Auf diese Weise kann ich meine langfristigen Ziele intuitiver
verfolgen. Die Software hilft mir zu differenzieren, welche Aspekte wichtig
sind und wie ich in den jeweiligen Situationen verfahren muss. Sie ermöglicht
mir zu agieren statt nur zu reagieren.“


