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Projektmanagement Software von braintool

Die braintool software GmbH aus Stuttgart verfolgt seit dem Jahr 1996 nur ein Ziel: Projekten aller Art zum
Erfolg zu verhelfen, durch ein anwenderfreundliches und günstiges Projektplanungswerkzeug.

Das Planungswunder für das Projektmanagement trägt den Namen A-Plan und wurde von Projektmanagern
für Projektmanager entwickelt. Unter Berücksichtigung der tatsächlich vorhandenen Anforderungen entstand
eine Lösung, die einfach zu bedienen ist, die wichtigsten Aspekte der Projektplanung und der
Ressourcenplanung abdeckt und zudem sehr preiswert ist.

Die meisten Projektmanagement-Programme sind überdimensioniert und daher schwer zu erlernen und
teuer. Daher wurde Mitte der 90er-Jahre als Alternative A-Plan entwickelt und in enger Abstimmung mit den
Anwendern ständig verbessert.

A-Plan ist einfach zu bedienen, deckt alle Aspekte des Projektmanagements und der Ressourcen- und
Kapazitätsplanung ab und ist zudem sehr preiswert!
Es ist daher nicht überraschend, dass A-Plan inzwischen von ca. 100.000 Lizenznehmern in 15.000 Firmen
und Institutionen aller Branchen und Größen eingesetzt wird.

Intuitiv bedienbare und günstige Projektmanagement Software

A-Plan ist ein Programm, von und für Projektmanager entwickelt, das einfach zu managen ist, alle Aspekte
des Projektmanagements abdeckt wie Ressourcenmanagement, Projektcontrolling,
Dokumentenmanagement und zudem auch noch sehr preiswert ist. 

Obwohl A-Plan von den Basisfunktionen bewusst einfach gehalten ist, kann man aufgrund seines flexiblen
Aufbaus auch Infos rund um Projektportfoliomanagement (PPM), Risikomanagement und Skillmanagement
verwalten. Auch das Project Management Office (PMO) oder Projektbüro wird von A-Plan profitieren.

Projektplanung muss nicht komplex, schwer zu erlernen und teuer sein.

Über 100.000 Lizenznehmer in 15.000 Firmen und Institutionen vertrauen A-Plan als Software für das
Projektcontrolling. Häufig wird das Programm als MS-Project Alternative verwendet. Erfahren Sie mehr über
die Möglichkeiten der Projektplanung mit A-Plan.

Module und Add-Ons bieten erweiterte Möglichkeiten.

A-Plan ermöglicht den Datenaustausch mit MS Project, MS Excel, MS Outlook und dem MindManager für
einen einfachen Austausch Ihrer Terminplanung. Der optionale WebViewer erlaubt jederzeit, an jedem Ort
und auf jedem Gerät den Zugriff auf aktuelle Termine und Planungsdaten über webbasierte Ansichten.



Kostenloses Webinar: Wie können Sie Ihr Projekt einfach planen

Melden Sie sich für die Internet Präsentation an und erfahren Sie, wie A-Plan Sie bei der Umsetzung der
einzelnen Aufgaben gezielt unterstützt und die Terminplanung optimal abbildet. braintool bietet übrigens auch
Schulungen, Coachings und Consulting rund um A-Plan an. 


