Erfolgsgeschichte

Mit MindManager in die Zukunft
Beratungsunternehmen nutzt Visualisierungstool als Grundlage für
eigene Softwarelösungen
Aufgabe
Ergebnisse eines Brainstormings
für eine umfassende Unternehmensstrategie logisch, strukturiert und
vernetzt darstellen.

Lösung
MindManager bietet die Möglichkeit,
Informationen visuell darzustellen
und komplizierte Zusammenhänge
einfach zu vermitteln. So konnte die
Unternehmensstrategie effizient
ermittelt und dargestellt werden.

Fazit
Durch MindManager werden
zeitraubende Vorgänge stark
verkürzt und Inhalte können
übersichtlicher und verständlicher
dargestellt werden. Auch die
Kunden von Gruber Partner
profitieren von den Vorteilen der
Software: Sie können heute die
verschiedenen Herausforderungen
in der Unternehmensführung
über die MindManager basierten
Softwareapplikationen von Gruber
Partner nachhaltig lösen.

Das Schweizer Unternehmen Gruber Partner hat sich auf die Bereiche
Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie Rechnungswesen und
Consulting spezialisiert. Seit über 40 Jahren ist es in Luzern und Aarau eine Instanz
für kleinere und mittelständische Unternehmen. Neben exzellenten Beratungsleistungen gehört dazu auch der Einsatz von modernsten und wissenschaftlich
anerkannten Arbeitsmethoden wie dem Mind Mapping.
Davon lässt das Schweizer Unternehmen auch seine Kunden profitieren: Dabei
setzt Gruber Partner die Mind Mapping Methode nicht nur vor Ort im Rahmen von
Kundengesprächen, Prozessanalysen oder Präsentationen ein. Das Beratungshaus
ist noch einen Schritt weitergegangen und hat sogar seine Best Practice-Lösungen
auf dieser einzigartigen Visualisierungsmethode aufgesetzt – basierend auf der
MindManager Software von Mindjet.

Vom Brainstorming zur vernetzten Map
Den Anfang nahm diese innovative Entwicklung bei einer Strategiesitzung der
Verwaltungsräte, deren Informationsgehalt und Komplexität so vielfältig waren, dass
Gruber Partner nach einer Lösung suchte, mit der diese Herausforderung effizient
zu meistern war. Klassische Softwareprogramme wie Word oder Excel wurden sofort
verworfen, da sie keine Features bieten, mit denen Zusammenhänge oder Kausalitäten
abgebildet werden können. Schnell war klar, dass ein Visualisierungstool gefunden
werden musste. „Wir brauchten eine Software, die nicht nur die lineare Darstellung
unserer Ideen zulässt, sondern auch die Vernetzung der verschiedenen Gedanken
darstellt“, erinnert sich Dr. Marco Gruber, Geschäftsführer von Gruber Partner.
Er recherchierte und wurde schnell fündig: Die Mind Mapping Software von Mindjet
überzeugte den Geschäftsführer durch ihre einfache Bedienbarkeit, die visuelle
Bandbreite und vor allem durch ihre umfassende Funktionalität: Mit MindManager
konnte Gruber seine Ideen schnell und übersichtlich erfassen, strukturieren und
priorisieren. Innerhalb kürzester Zeit ließ er das Programm implementieren und
aufgrund der selbsterklärenden Softwarestruktur konnten seine Mitarbeitenden
unmittelbar nach dem Rollout selbstständig mit MindManager arbeiten.

Consulting-Software à la MindManager
Schnell wurde das Tool zu einem unverzichtbaren Teil der Unternehmenskultur, so
dass die Idee, diese Software als Grundlage für eigene Softwareapplikationen zu
nutzen, auf der Hand lag. Heute bieten Gruber Partner, laut deren Zukunftsanalyse
der Markt für digitale Methodenkompetenz in den nächsten Jahren stark wachsen
wird, diverse Best-Practice Anwendungen auf MindManager Basis an.
Die wichtigste und zugleich umfassendste Lösung ist Governext®, eine Software zur
Analyse der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen sowie ein Führungsinstrument zur
strategischen Unternehmensentwicklung. Governext® erfasst und systematisiert alle
Faktoren, die für eine langfristige Unternehmensentwicklung sowie die operative
Unternehmensführung relevant sind. In einer übersichtlichen Mapstruktur zeigt
Governext®, was zur Corporate Governance gehört, wo die Potenziale liegen und
welche Risiken eine erhöhte Aufmerksamkeit verdienen.
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„Mit diesem methodischen Ansatz ist es uns beispielsweise gelungen, innerhalb von fünf
Jahren einen Spin-Off der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich zum Marktführer zu
entwickeln“, erläutert Dr. Gruber. „Hier ist das Management des Unternehmens mehrfach
ausgezeichnet worden.“

„Mit MindManager ist es
nicht nur innerhalb
unseres Unternehmens
möglich, komplizierte
Zusammenhänge
verständlich darzustellen
und besser zu verstehen.
Auch unsere Kunden
profitieren nachweislich
enorm durch unsere auf
MindManager basierenden Software-Lösungen “

Auch für das Risikomanagement hat Gruber Partner ein innovatives Softwareprogramm
im Portfolio: Nextremis® ist ein integrales RisikoManagement-System für Unternehmen
und Institutionen, das Risiken während ihres gesamten Lifecycle analysieren, bewerten,
mit geeigneten Maßnahmen mindern und kontrollieren hilft. Dabei bildet die visuelle
Darstellungsform der Map die Grundlage der Softwarelösung.

Dr. Marco Gruber,
Geschäftsführer von
Gruber Partner

Neben diesen beiden innovativen Applikationen bietet Gruber Partner weitere, MindManager
basierte Softwaretools an. Die Lösungen kommen einerseits bei Gruber Partner intern zum
Einsatz, werden aber auch sehr gerne von Kunden genutzt.

Mein Nutzen – Dein Nutzen
„Mit MindManager ist es nicht nur innerhalb unseres Unternehmens möglich, komplizierte
Zusammenhänge verständlich darzustellen und besser zu verstehen. Auch unsere Kunden
profitieren durch unsere Programme von der visuellen Struktur des MindManagers“, sagt
Gruber. Er weiß aus persönlicher Erfahrung, dass seit der MindManager Implementierung
vor mehr als fünf Jahren die Entscheidungsprozesse nachhaltig verkürzt wurden – ein
Benefit, den Gruber gerne auch an seine Kunden weitergibt.
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