
Anwenderbericht: NIMBUS, Hamburg

„MindManager hilft mir,
fokussierter und zielorientier-
ter zu arbeiten.“

ROI
- Effiziente Zielverfolgung
- Signifikante Zeiteinspa-

rungen
- Höhere Kundenakzeptanz 

Unternehmensprofil
Die NIMBUS Partnerschaft
wurde 1995 gegründet. Das
Unternehmen bietet Bera-
tungsleistungen für die
Entwicklung von effektiven
Managementsystemen in den
Bereichen Umweltberatung
und Qualitätsmanagement.

Aufgabe 
Entwicklung ablaufbezoge-
ner Managementsysteme
in den Bereichen ISO-
Zertifizierung, Sanierungs-
management und Bench-
marking.

Zielsetzungen strukturieren und effizient verfolgen 
Beratungsunternehmen verbessert Konzeptentwicklung im
Projektmanagement mit Mindjet® MindManager ®

Die NIMBUS Partnerschaft mit Sitz in Hamburg bietet deutschlandweit
Dienstleistungen mit den Schwerpunkten Umweltberatung und Qualitäts-
management an. Das Unternehmen betreut Kunden, je nach Projektumfang
zusammen mit erfahrenen Kooperationspartnern, in den Bereichen der vor-
bereitenden ISO-Zertifizierung, im Sanierungsmanagement und bei Bench-
marking-Projekten. Ziel ist es, durch den Aufbau von effektiven, ablauf-
bezogenen Managementsystemen in den Unternehmen eine entscheidende
Kostenreduzierung durch qualitativ höherwertige Produkte und Dienstleist-
ungen bei sinkenden Kosten zu erreichen. 

Dr. Ulf Schelhorn, Geschäftsführer und Gründer von NIMBUS, setzt seit
über zwei Jahren die MindManager Software ein. Sie wird bei der Konzept-
entwicklung von Benchmarking-Projekten, Ausschreibungen und Business-
Plänen sowie bei der Organisation von Schulungen, der Erstellung von Doku-
mentationen und Präsentationen genutzt. „Bei der Entwicklung intelligenter
Qualitätsmanagement-Systeme“, erklärt der Consulting-Spezialist, „gehört
die Zielverfolgung zu unseren größten Herausforderungen. Mit MindManager
kann ich Ideen, Zielsetzungen und komplexe Zusammenhänge einfach und
schnell visualisieren und organisieren.“

Komplexe Zusammenhänge und Zielsetzungen im Griff behalten

Im Bereich Benchmarking z.B. wurden im Rahmen eines ausführlichen Unter-
nehmensvergleichs über einen bestimmten Zeitraum über 500 Fragen an
20 Unternehmen entwickelt. Das Instrument Benchmarking zeigt Unter-
nehmen einen systematischen Weg auf, ihre eigenen Leistungen, Aktivitäten
und Methoden an denen der Marktführer oder an global operierenden Unter-
nehmen zu messen. Mit objektiven Vergleichsdaten und Erfolg versprechen-
den Praktiken anderer Unternehmen wird ein Prozess in Gang gesetzt, der
zum Ziel hat, die festgestellten Leistungslücken im Unternehmen zu schließen
und sich neu zu positionieren.

Um eine genaue Analyse der Ist-Situation aller Unternehmen erstellen zu
können, erarbeiten Dr. Schelhorn und sein Team zunächst Fragestellungen
(Kennzahlen) mit MindManager, deren Beantwortung durch die Unternehmen
genaue Rückschlüsse auf die jeweilige betriebliche Situation erlaubt. Dabei
handelt es sich z.B. um Angaben zu Unternehmenszielen und -politik,
Umsatz pro Mitarbeiter, Deckungsbeitrag pro Auftrag, Eigenkapitalbestim-
mung, Förderung, Arbeitszeit, Verfahrensanweisungen etc. 

Die in der Map erfassten Unternehmensinformationen werden mit allen
notwendigen Dokumenten und Websites verknüpft und sortiert. „Mit Hilfe
der sortierten und übersichtlich dargestellten Daten weiß ich genau, welche
Dateien wann aktualisiert werden müssen. Durch die Verknüpfungen von
MindManager können Dateien und Inhalte mit sehr einfachen Mitteln ver-
folgt werden, auch wenn sie auf verschiedenen Laufwerken oder in unter-
schiedlichen Ordnern liegen“, erläutert der Berater. 

Aus der vorhandenen Datenstruktur werden schließlich für jedes beteiligte
Unternehmen eine Stärken/Schwächen- sowie Profil/Potenzialanalyse
erstellt sowie Maßnahmenvorschläge erarbeitet. Jedes Unternehmen kann
aus dem vorgestellten Ranking seine Stellung im Vergleich mit den anderen
Unternehmen erkennen und konkrete Handlungspläne ableiten.



Lösung
Entwicklung von Konzepten
und Dokumentationen,
Organisation von Schulun-
gen und Präsentation von Er-
gebnissen mit MindManager.

Fazit
Mit MindManager werden
Ideen, Zielsetzungen und
komplexe Zusammenhänge
effektiv visualisiert, geord-
net und verfolgt. Durch den
Einsatz der Software ver-
zeichnet das Unternehmen
signifikante Zeiteinsparun-
gen und eine höhere Kun-
denakzeptanz bzw. Wett-
bewerbsvorteile durch
Kostenreduzierung. 

„Im Ergebnis wird dargestellt, in welchen Bereichen die Unternehmen gut
dastehen und wo Verbesserungen notwendig sind“, ergänzt Dr. Schelhorn.
„Durch das Map-Format von MindManager wird die jeweilige Zuordnung
entscheidend erleichtert. Die Ergebnisse werden anschließend per Maus-
klick in eine PowerPoint® Präsentation exportiert und veröffentlicht.“

Weitere aktuelle Projekte von NIMBUS befassen sich mit der Betreuung
von Unternehmen bei der Einführung der Balanced Scorecard (BSC) als
Führungs- und Steuerungsinstrument. Dazu Dr. Schelhorn: „MindManager
eignet sich ausgezeichnet dafür, die für diesen Zweck notwendigen Daten
der Unternehmen zu erfassen, deren Ziele aufzuzeigen und die Entwicklung
zu verfolgen. Aus der entstandenen Datenstruktur wird dann ein ganzheitli-
ches Mess- und Steuerungssystem entwickelt, das dem Kunden zielorien-
tiertes, reaktionsschnelles Handeln gewährleistet.“

Übersichtliche und verständliche Dokumentation – mehr
Kundenakzeptanz

Die Projekte von NIMBUS erfordern in den meisten Fällen die Erstellung
von Dokumentationen, z.B. von Management-Handbüchern für die
Kunden. Dabei werden zunächst die Inhalte mit MindManager erfasst und
strukturiert. Änderungen und Ergänzungen können jederzeit einfach und
schnell durchgeführt werden. Die fertige Struktur wird per Mausklick nach
HTML exportiert und als Webseite dem Kunden zur Verfügung gestellt, der
sie in der Regel in sein Intranet einbindet. 

„Die Kundenakzeptanz für Dokumentationen dieser Form ist sehr hoch, da
alle Beteiligten schnell und übersichtlich auf alle Informationen und Daten
zugreifen können und die Inhalte sehr leicht verständlich sind“, urteilt der
Consultant. „Vorteilhaft für den Kunden ist auch, dass keine zusätzlichen
Kosten durch die Nutzung des Tools entstehen – Spezialsoftware für
Qualitätsmanagement ist im Vergleich dazu recht kostenintensiv. Und auch
wir profitieren: Alle fertig gestellten Dokumente können dank des übersicht-
lichen Formats und der intuitiven Anwendung gleichzeitig als Schulungs-
mittel genutzt werden.“ 

MindManager gewährleistet jederzeit einen transparenten Überblick über den aktuellen Projektstatus.
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Erfahren Sie, wie Sie Mindjet MindManager auch in Ihrem Unternehmen
einsetzen können. Mehr unter www.mindjet.com/casestudies


