
Leiten Sie mehrere teamübergreifende Projekte und Programme? Vielleicht fragen Sie sich, wie Sie die Kohärenz und Einheitlichkeit bei den Tools, die Sie zum 
Erreichen Ihrer vierteljährlichen und kontinuierlichen Ziele verwenden, verbessern können. Oder vielleicht wird es auch immer mühseliger, Unterstützung durch die 
Stakeholder zu bekommen, und Sie machen sich Sorgen, dass Ihr Budget zusammengestrichen wird.
  
Dies sind Schwierigkeiten, die Experten in allen Branchen häufig erleben. Sie bremsen den Fortschritt, gefährden Initiativen und drücken die Produktivität. 
Glücklicherweise bietet Minitab eine No-Code-Komplettlösung für diese und viele andere Probleme: Minitab Engage. Engage kann einige der größten 
Produktivitätshindernisse, mit denen Sie sich in Ihrer Branche wahrscheinlich konfrontiert sehen, aus dem Weg räumen.

Minitab EngageTM

Derzeitiger Zustand:
Die Manager, Direktoren und andere Führungskräfte in Ihrer Organisation 
haben wahrscheinlich keine zentrale Anlaufstelle, bei der sie unmittelbar 
Aktualisierungen von Projekten und Programmen abrufen, OpEx-Initiativen 
nachverfolgen und den Fortschritt einsehen können.

Minitab-Lösung:
Möglicherweise haben Sie Schwierigkeiten dabei, abteilungsinterne oder 
unternehmensweite Verbesserungsprojekte nachzuverfolgen. Wahrscheinlich 
verbringen Sie unzählige Stunden in Besprechungen, um den Status von komplexen, 
langfristigen und wichtigen Programmen und Projekten herauszufinden. Die gute 
Nachricht ist, dass Sie diese Besprechungen eventuell gar nicht mehr brauchen oder 
sie zumindest drastisch kürzen können, da der Status und alle Kennzahlen in Minitab 
Engage immer auf dem neuesten Stand sind. 
 
Minitab Engage kann Ihnen dabei helfen, das Operational-Excellence-Portfolio und 
andere relevante Projekte zu zentralisieren. Sie benötigen nur noch wenige Minuten, 

um Trends, Meilensteine und Projektdetails zu prüfen. So gewinnen Sie jede Woche viele Stunden, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Mit Engage können Sie 
schneller und einfacher als je zuvor Ideen sammeln und Programme, Projekte und Ideen auf den Weg bringen, nachverfolgen, verwalten und weitergeben. 
 
Darüber hinaus macht es Minitab Engage einfach, die einzelnen Projekte Ihres Teams zentral und sicher vorzuhalten. Das System macht viele E-Mails überflüssig und 
zeigt Änderungen und Aktualisierungen von Projekten unmittelbar an. In Bezug auf das gesamte Programm können Sie unmittelbar wertvolle Daten abrufen, die Ihnen 
aufzeigen, welche Projekte erfolgreich verlaufen und in welchen Bereichen Sie möglicherweise eingreifen müssen.  

Derzeitiger Zustand:
In Ihrem Team gibt es möglicherweise wenig Einheitlichkeit und 
Standardisierung bei den Formularen und Tools, die zum Erreichen von 
OKRs und teambezogenen Zielen verwendet werden. 

Minitab-Lösung: 
Ihr Team schöpft wahrscheinlich aus mehreren „Quellen der Wahrheit“. Sie setzen 
vielleicht PowerPoint, Visio und SharePoint ein, um Prozessabbildungen darzustellen, 
Diagramme zu erstellen und den Fortschritt des Teams im Auge zu behalten. Die Arbeit 
mit mehreren Plattformen kann aber mühsam, umständlich und schwer nachverfolgbar 
sein. 
 
Außerdem sind viele dieser Tools nicht für die Art von Arbeit konzipiert, für die 
sie in Ihrem Unternehmen möglicherweise eingesetzt werden. PowerPoint ist 

beispielsweise nicht ausdrücklich zum Erstellen von Prozessabbildungen konzipiert. Um ehrlich zu sein, haben Sie als Manager, Direktor oder andere Führungskraft 
höchstwahrscheinlich auch nicht die freien Kapazitäten für eine effektive Leitung von Programmen, die sich auf Projekte stützen, für die unterschiedliche Plattformen 
auf unvorhergesehene Arten eingesetzt werden. 
 
Und genau hier kann Minitab Ihnen helfen. Bei Engage wissen Sie, dass Ihren Mitarbeitern die zum Erstellen von Diagrammen und Prozessabbildungen benötigten 
Werkzeuge, ausreichend Leistung für ein effektives Management von Programmen und Projekten und die Transparenz für eine effiziente Zusammenarbeit zur 
Verfügung stehen.
 
Die Teammitglieder können Aktualisierungen in Echtzeit einsehen und nachverfolgen, und Projekte und Präsentationen weisen eine Kohärenz auf, die nur eine 
komplett auf einer Plattform angesiedelte Lösung bieten kann. Die Minitab-Werkzeuge sind unübertroffen und bieten alles, was Ihr Team benötigt, um herausragende 
Leistungen zu erbringen.  



Sprechen Sie noch heute mit Minitab.  
minitab.com

Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation 

Derzeitiger Zustand:
Manager erhalten nicht die benötigte Unterstützung durch die 
Stakeholder und müssen sich abmühen, um Ideen zu sammeln und 
umzusetzen.

Minitab-Lösung: 
Ist Ihr OpEx-Programm gefährdet? Verlieren Sie Ihr Budget? Vielleicht gelingt 
es Ihnen nicht, Unterstützung von Ihren wichtigsten Stakeholdern zu erlangen. 
Ein Grund dafür könnte sein, dass es schwierig ist, den großen Wert Ihrer 
Verbesserungsinitiativen nachzuweisen.

Minitab Engage macht es leicht, eine Standardmethode zum Verbessern Ihrer 
Bewertungs- und Reporting-Verfahren umzusetzen. 
 
Fehlende Nachvollziehbarkeit in Bezug auf den Wert eines Projekts, den 

Fortschritt bei einem Portfolio oder den Finanzdaten kann es fast unmöglich machen, Unterstützung aus der Führungsetage zu erlangen. Sie können Ihre Sichtbarkeit 
durch unsere automatisierten, maßgeschneiderten Berichte verbessern. Hier finden Sie den aktuellen Projektzustand, nicht einen veralteten Status, der auf manuell 
generierten Berichten beruht. Sie können die Effektivität Ihrer Projekte unmittelbar veranschaulichen. Wenn Sie die Unterstützung Ihrer Vorgesetzten haben, können 
Sie einen wiederholbaren, erfolgreichen Prozess erarbeiten, der Projekte für OpEx und die kontinuierliche Verbesserung nachhaltig vorantreibt.
 
Außerdem macht es Engage einfach, eine Fülle an Ideen zu sammeln, sie nach potenziellem Wert und ROI einzustufen und die geeignetsten für Ihr Team oder 
Unternehmen auszuwählen. Wenn Sie mit Engage arbeiten, gehen die großartigen Ideen Ihrer Teammitglieder nie wieder verloren – alles kann für die spätere 
Betrachtung aufbewahrt werden. Sie werden nie wieder das Problem haben, dass „das Rad, das am lautesten quietscht, das meiste Fett bekommt“. Häufig erhalten die 
Personen, die am meisten über ihre Probleme reden, das größte Budget, um eine Lösung zu finden, auch wenn es sich hierbei nicht um die drängendsten Probleme 
Ihres Teams oder Ihrer Organisation handelt.. Das Ideenmanagement und der Workflow in Engage unterstützen Sie bei der Priorisierung, welche Ideen zurückgehalten 
und welche umgesetzt werden sollen.  

Minitab® und das Minitab®-Logo sind eingetragene Marken von Minitab, LLC in den Vereinigten Staaten von 
Amerika und anderen Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter minitab.com/legal/trademarks.
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