Software

ibo netProject – einfach, schnell und zielgerichtet
Die Sparkasse Stade-Altes Land realisiert ein professionelles Projektmanagement
Der Start –
reibungslos und schnell an die Projektarbeit
Die Installation der Software verlief völlig problemlos. Danach
haben wir uns in der Abteilung in die Software eingearbeitet und
im Rahmen eines ibo-Workshops die Funktionalitäten kennengelernt und die allgemeine Anpassung an unsere Wünsche und
Ziele vorgenommen.
Mit einer Bilanzsumme von 1.673,4 Mio. EUR und 496 Mitarbeitern gehört die Sparkasse Stade-Altes Land zu den führenden
Kreditinstituten im Kreis Stade. Sie ist aus der Fusion der Stadtsparkasse Stade mit der Altländer Sparkasse hervorgegangen
und gehört jetzt zu den größten Arbeitgebern des Kreises.
Um die Projekte eines Unternehmens dieser Größe effizient
steuern und verwalten zu können, bedarf es einer entsprechenden
Infrastruktur. Auf Grund der besonderen Eignung für die spezifischen Anforderungen einer Sparkasse fiel die Wahl auf die
Projektmanagementsoftware ibo netProject.
Martin von der Höden, Abteilungsleiter Organisation Betrieb und
Projekt schildert die Erfahrungen bei der Einführung und Nutzung von ibo netProject bei der Sparkasse Stade-Altes Land.

Die Kriterien –
besondere Eignung von ibo netProject für Sparkassen
Als Abteilungsleiter Organisation Betrieb und Projekt (BuP)
lag die Verantwortung für eine neue Projektmanagementsoftware bei mir. Dabei mussten sich die Anbieter unserem internen Anforderungskatalog stellen. Bei ibo netProject hat sich dann
die besondere Eignung für Sparkassen gezeigt: Das System
konnte die meisten Überschneidungen auf sich verbuchen.
Mit ausschlaggebend für unsere Entscheidung war dann sicherlich auch der gute Ruf, den die Firma ibo bei uns im Haus genießt.
In Verbindung mit der zukunftssicheren Technologie bedeutete
das ein hohes Maß an Investitionssicherheit. Inhaltlich kann ich
noch die Mandantenfähigkeit und die Möglichkeit zum individuellen Customising hervorheben.

Mittlerweile betreuen wir mit ibo netProject ca. 15 parallel laufende
Projekte. Nach unserer hausinternen Definition sind das alle
abteilungsübergreifenden Projekte. Die Koordination dieser
Projekte erfolgt zentral bei uns in der BuP-Abteilung. Auch das
Anlegen der Projekte und das Customising erfolgt bei uns.
Die Projektleitung liegt dann nur noch zu 80% in unseren
Händen. Der Rest liegt im Verantwortungsbereich der Fachabteilungen.

Die Anwendung –
geringer Aufwand, hoher Nutzen
Für uns steht der Bereich der Dokumentation sehr stark im
Vordergrund, das heißt, wir nutzen vor allem den Projektauftrag
und die zahlreichen Gestaltungs- und Auswertungsmöglichkeiten der Statusberichte. Auch der Abschlussbericht ist ein wichtiges Instrument in unserem Projektmanagement. Dabei schreitet
die Nutzung schnell und erfolgreich voran, so dass wir mittlerweile auch schon unseren zweiten Mandanten angelegt haben.
Bei der Verwaltung der Aufgaben gehen wir nicht so sehr ins
Detail, sondern beschränken uns auf eine eher allgemeine Ebene
und die Meilensteine. So halten wir den Pflegeaufwand gering
und die Übersicht hoch.

“Bei ibo netProject hat sich die besondere Eignung
für Sparkassen gezeigt.”
Martin von der Höden, Abteilungsleiter Organisation Betrieb und Projekt
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Durch die laufenden Statusberichte müssen sich die Projektleiter
ganz automatisch schon während des Projektverlaufs immer
wieder mit den Zielen und Aufgaben auseinandersetzen. Ein
vierteljährlicher Report an den Vorstand hat sich mittlerweile
als geeigneter Zyklus etabliert. In diesem Reporting-Prozess
unterstützt uns ibo netProject umfassend.
Technik und Daten sind schnell für ein Projekt zur Verfügung
gestellt: Wenn alle Informationen zu einem Vorhaben vorliegen,
können wir ein komplettes Projekt in ein bis anderthalb Stunden –
das ist von der Größe des Projektes abhängig – aufsetzen und
»in Betrieb nehmen«.

Der Gewinn –
produktiv planen, koordinieren und dokumentieren
Uns wurde vor dem Erwerb gesagt, dass die Firma ibo mit ibo netProject das Ziel verfolgt, eine pragmatische und praxisnahe Software zu entwickeln. Dass ihnen das gelungen ist, können wir
rundherum bestätigen.
Auch bei den Projektmitarbeitern ist ibo netProject auf eine sehr
positive Resonanz gestoßen. Wie gesagt: Wir »mussten« sogar
schon einen weiteren Mandanten einrichten, weil der Nutzen der
Software im Rahmen der Projektarbeit schnell sichtbar wird.
Die Projektmitarbeiter empfinden ibo netProject als sehr hilfreich.
Aus Sicht der Projektkoordination ist vor allem das standardisierte
Vorgehen und der einheitliche Aufbau der Projektdokumentationen ein Riesengewinn. Wenn dann auch noch Service und Betreuung stimmen – wie das bei ibo der Fall ist – dann können wir uns
auch aus heutiger Sicht nur zu unserer Entscheidung beglückwünschen.
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Diese guten Erfahrungen konnten wir auch mit weiteren
ibo-Tools machen: Wir setzen in unserer Revision ibo QSR und
ibo QSR-Kredit ein. Im Bereich Prozessorganisation nutzen wir
den ibo Process-Designer und im Rahmen des Pares kompaktKonzeptes des DSGV die ibo Personalbemessung.
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