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10 GUTE GRÜNDE

für den Einsatz von MindManager in der IT-Abteilung
MindManager® ist eine Visualisierungs- und Produktivitätssoftware, die es IT-Leitern und ihren Abteilungen erlaubt
erfolgreicher zusammenzuarbeiten. Die Lösung ist nicht nur visuell, intuitiv und flexibel, sondern hat auch zahlreiche
Standardintegrationen, die eine einfache Einbindung in die existierende Infrastruktur ermöglichen.

Visuell – intuitiv – flexibel – integriert – das ist MindManager
Visualisierung hilft Ihnen und anderen, ein dargestelltes Thema besser zu verstehen, das Big Picture zu erfassen und
einen guten Überblick über Beziehungen, Abhängigkeiten und Konsequenzen sowie Prioritäten, offene Punkte, Fragen
etc. zu bekommen. MindManager ermöglicht auf einfache Weise Informationen auszublenden oder zu filtern, um so
besser auf ausgewählte Kriterien zu fokussieren. Mit einem Mausklick sind jedoch alle Details verfügbar.
Der Umgang mit MindManager ist intuitiv. MindManager
basiert nicht nur auf der Mindmapping Methode, die unserer
Art des Denkens entspricht, sondern die Software wird
auch wegen der schnellen und einfachen Nutzung durch
beispielsweise Drag & Drop und andere Funktionen zu
einem perfekten Werkzeug für jedermanns Arbeitsalltag.
MindManager erlaubt eine flexible Erfassung und
Strukturierung unterschiedlicher Informationen wie
beispielsweise Notizen, Dokumente, Hyperlinks, Bilder
oder importierte Daten aus anderen Systemen. Dabei
können Sie die jeweils passendste Map- oder Diagrammart
auswählen. Verschiedene Ansichten können einfach
dargestellt und Szenarien flexibel durchgespielt werden;
alles in einer einzigen Map-Datei.
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MindManager wird oft als ein weiteres Microsoft® Office-Tool gesehen. Tatsächlich bietet die Software eine Menge
Standard-Integrationen, vor allem zu den üblichen Microsoft Anwendungen. Dies ermöglicht den einfachen Import und
Export von Daten, ebenso wie Synchronisierungen, um Redundanzen zu vermeiden und um sicherzustellen, dass immer
die neusten Informationen angezeigt werden. Externe Informationen aus anderen Systemen können einfach in einem
neuen Kontext oder einer neuen Übersicht zusammengestellt werden.
Mit diesen Vorteilen unterstützt MindManager verschiedene Anwendungsbereiche wie Brainstorming, Priorisierung
und Entscheidungsfindung, Projekt-, Aufgaben- und Budgetplanung, Projektdurchführung, Aufgabensteuerung,
Informationsmanagement und Dokumentation.

Was bedeutet das für IT-Profis?
Vor allem in der IT nutzen unsere Kunden MindManager für viele verschiedene Anwendungsfälle und Anforderungen.
Dazu gehören vor allem:
Problemlösung und Troubleshooting:
MindManager hilft Ihnen bei aktuellen IT-Themen,
alle zusammenhängenden Informationen in einer
flexiblen Map zu sammeln. Wo und wie oft ein Problem
auftritt sowie wer davon betroffen ist, kann einfach
hervorgehoben werden. Die Ursachenanalyse kann durch
das Konkretisieren der Ursachen in einer klaren Struktur
mit allen relevanten Details visualisiert werden. Ideen für
die Problemlösung können integriert werden. Ein gutes
Verständnis basierend auf einem transparenten Überblick,
hilft Ihnen sofortige Maßnahmen zu definieren und Risiken
zu vermeiden.
Anforderungserfassung und Auswertung:
Beginnend mit einem Brainstorming können Sie
beispielsweise alle Ideen für neue Anforderungen
sammeln. Basierend auf gut fundierten Informationen in
einer visuellen Map, können Sie Prioritäten markieren, die
vielversprechendsten Ideen und Lösungen beschriften,
bewerten und filtern sowie leichter Entscheidungen
treffen. Es ist außerdem viel einfacher, die Historie Ihrer
Auswertung nachzuvollziehen, wenn alles jederzeit in der
Map verfügbar ist.
Recherche:
MindManager hilft bei Recherchen und Vergleichen
durch das Sammeln und Aggregieren unterschiedlichster

Informationen in einer Übersicht. Alle Kenntnisse - über
beispielsweise Lieferanten und Angebote - können
mit Hilfe von Notizen, Dokumenten oder Hyperlinks
integriert und schnell wiedergefunden werden. Somit
lässt sich auch eine Informations- und Wissensdatenbank
zu verschiedenen Themen einfach erstellen und
aktualisieren.
Visualisierung und Kommunikation von komplexen
Informationen:
Transparenz hilft Ihnen, ein besseres Verständnis und eine
bessere Teamausrichtung zu erhalten. Der Vorteil liegt
darin, alle Arten von Informationen aus verschiedenen
Systemen zusammen in einer Übersicht zu sammeln,
einschließlich aller Zusammenhänge. Das verbessert
die Kommunikation innerhalb eines Teams sowie
mit neuen Mitarbeitern oder externen Stakeholdern.
Unterschiedliche Ansichten erlauben beispielsweise
individuelle Cockpit Maps, ohne die Information als solche
ändern zu müssen.
Planung von IT Projekten:
MindManager ermöglicht eine schnelle und flexible
Projektplanung mit Aufgaben, Ressourcen und Prioritäten.
Alles kann sowohl in einer Map als auch in einem Gantt
Diagramm angezeigt werden.
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Das einheitliche Verständnis innerhalb des Projektteams lässt sich durch die visuelle Übersicht mit allen relevanten
Informationen und eine klare Transparenz der Aufgabenplanung und Statuskontrolle viel einfacher erreichen. Die
Integrationen mit zum Beispiel MS Project oder SharePoint® erlauben es, MindManager auch als flexibles visuelles
Frontend in Kombination mit anderen Systemen zu nutzen.

Launch- und Migrationsplanung:
Launches und Migrationen benötigen auch oft eine enge
Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und gute
Kommunikation innerhalb des Unternehmens.
MindManager hilft, alle verschiedenen Aufgaben und
Schritte, einschließlich ihrer Reihenfolge, Abhängigkeiten,
Konsequenzen und Risiken zu kommunizieren. Neben
dem klassischen Map Format wird das Timeline-Layout
oft für diese Projekte verwendet.
Agile Planung:
Die hohe Flexibilität die MindManager mit sich bringt,
erfüllt die spezifischen Anforderungen für eine agile
Planung. Ad-hoc-Meetings, schnelle Reaktionen
basierend auf schnell aktualisierten Informationen und ein
schnelles Verständnis sowie dynamische Dokumentation

in Echtzeit können problemlos durch eine transparente
Sicht auf alle Updates und Status unterstützt werden.
Budgetierung:
Berechnungen auf Basis flexibler Formeln lassen sich
problemlos für Ihre Projektplanung oder IT-Budgets
integrieren. Flexible Wenn-Dann-Szenarien vermitteln
ein gutes Verständnis über die besten Optionen und
realistische Lösungen. Zusätzliche Informationen können
jederzeit hinzugefügt oder mit den einzelnen Positionen
Ihres Budgets verknüpft werden.
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Risikoanalyse:
Sie können Ihre Risiken, einschließlich der Kosten
für Ihre IT-Änderungen und IT-Implementierungen,
leicht visualisieren. MindManager gibt Ihnen einen
Überblick über Zusammenhänge, Abhängigkeiten
und Konsequenzen und mit individuellen Formeln
können Sie das Risiko basierend auf Wichtigkeit
und Wahrscheinlichkeit leicht berechnen. Bedingte
Formatierungen erlauben die automatisierte
Hervorhebung, wenn definierte Grenzwerte
überschritten werden.
Prozessdokumentation:
Prozesse können je nach Bedarf problemlos in Ablauf-,
Swimlane- oder anderen Diagrammarten angezeigt
und kommuniziert werden. Nicht nur der Prozess
als solcher wird leicht in einem flexiblen Diagramm
angezeigt, sondern auch alle zugehörigen Informationen
sind mit einem Mausklick verfügbar. Interviews, die zur
Überprüfung und Dokumentation Ihrer IT-Prozesse
benötigt werden, können ebenfalls dynamisch in einer
Map zusammengeführt werden.

Weitere Informationen zu MindManager sowie den Einsatzmöglichkeiten in anderen Abteilungen und Anwendungsbereichen
finden Sie auf unserer Webseite: www.mindjet.com
Mindjet | mindjet.com
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