
Wahrscheinlich ist es für Sie und Ihr Team problematisch, wenn Projekte nicht einheitlich organisiert und Ergebnisse unterschiedlich präsentiert werden. Ihr Team nutzt 
höchstwahrscheinlich unterschiedliche Tools und Plattformen, um Probleme zu lösen, den Fortschritt zu kommunizieren und kurz- und langfristige Ziele zu erreichen. 
Viele dieser Ressourcen werden auf eine Weise genutzt, die ursprünglich nicht vorgesehen war.
 
Der Minitab Workspace bietet Ihrem Unternehmen die Tools, um komplexe Projekte durchzuführen, die Fähigkeit, einfache und schwierige Probleme in Bezug auf die 
Qualität zu lösen, und die Plattform, mit der Sie die Ergebnisse einheitlich und effizient visualisieren und präsentieren. Der Workspace ermöglicht es Ihnen, viele der 
gängigsten Probleme aus den verschiedensten Branchen zu lösen und Ihren Output zu verbessern und zu maximieren.

Derzeitiger Zustand: 
Möglicherweise haben Sie Schwierigkeiten damit, einfache oder 
komplexe Projekte wie Initiativen für Operational Excellence zu planen, 
durchzuführen und zu dokumentieren.  

Minitab-Lösung: 
Der Minitab Workspace gibt Ihnen einen enormen Leistungsschub zum Brainstormen, 
Abbilden, Dokumentieren und Durchführen von Projekten.  
 
Möglicherweise arbeiten Sie an hochkomplexen, komplizierten Prozessen, und 
Sie haben die Wahl aus unserer Palette an bewährten Projekt-Roadmaps. Der 
Workspace macht es einfach, mit Methoden wie DMAIC und Kaizen oder Ihrem eignen 
angepassten Ansatz rasch die Arbeit an einem Projekt zu beginnen oder ein Problem 
zu lösen. Sie können Ihre derzeitigen Prozesse analysieren und verbessern und einen 
zuverlässigen Plan für die künftige Prozess- und Projektdurchführung aufstellen. 
 
Oder vielleicht möchten Sie andere Optionen ausprobieren, um ehrgeizige 

Unternehmens- oder Teamziele zu erreichen. Sie können den Minitab Workspace ganz einfach so nutzen, dass alle Mitglieder der einzelnen Teams die erforderlichen 
Tools haben, um fundierte Entscheidungen zu treffen und den bestmöglichen Weg zum Erreichen von spezifischen Zielen zu wählen. 
 
Der Workspace bietet mehr als 100 Vorlagen und Methodologien zur Unterstützung bei der Produktentwicklung und Projektdurchführung. Sie profitieren von 
vielen unterschiedlichen Ressourcen wie Mindmaps, Entwicklungstools, Kontrollplänen, Ursache-Wirkungs-Matrizen, FMEAs und mehr. Nutzen Sie die Leistung des 
Workspace, um die täglichen Herausforderungen zu meistern oder ein umfangreiches Projekt zu planen.
 
Unabhängig vom gewünschten Ziel kann der Workspace Sie rasch dahin bringen, wo Sie sein wollen.

Derzeitiger Zustand: 
Sie nutzen verschiedene Produkte auf eine Art, für die sie ursprünglich 
nicht konzipiert waren, um unterschiedliche Ziele zu erreichen.

Minitab-Lösung: 
Frustriert es Sie, Plattformen zum Erstellen von Prozessabbildungen zu nutzen, 
die nicht für diesen Zweck entwickelt wurden? Wir alle haben irgendwann schon 
einmal Produkte auf unvorhergesehene Weise genutzt, um rasch Lösungen für die 
schwierigen Probleme zu erhalten, an denen wir arbeiten. 
 
Der Workspace kann Ihre neue Komplettlösung sein. Durch die Möglichkeit, rasch 
Fischgräten-Diagramme, Mindmaps, Prozessabbildungen und Wertstromanalysen zu 
erstellen, können Sie schnell und effektiv übersichtliche Visualisierungen entwerfen, 
die Sie für Ihr Team oder andere Personen im Unternehmen verwenden können.
 
Müssen Sie die Ursache eines Problems ermitteln? Sie können ganz einfach ein 
Fischgräten-Diagramm einsetzen, um die Hauptursache eines aufgetretenen Problems 

zu erarbeiten. Visualisierungen im Workspace können Ihnen dabei helfen, diese Diagramme so anzuordnen, dass sie leicht verständlich sind.
 
Sie müssen nicht mehr manuell jeden einzelnen Arbeitsschritt durchführen, um eine Wertstromanalyse zu erstellen, mit der Sie Verschwendung reduzieren. Sie müssen 
nicht mehr die Lücken füllen, die erklären, wie Sie die Effizienz maximieren und dem Kunden herausragenden Mehrwert bieten. Sie können komplexe, langwierige 
Prozesse ganz einfach untergliedern, sodass jeder in Ihrer Organisation den Wert Ihres Vorschlags oder die effektive Funktionsweise Ihrer Prozesse erkennen kann.  
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Derzeitiger Zustand: 
Projektpläne, Aktualisierungen und Ergebnisse werden in 
verschiedenen Programmen und auf unterschiedliche Arten 
präsentiert.  Sie haben keine Standardvorlagen, mit denen Sie Ihre 
Abteilung oder Organisation auf den neusten Stand bringen können.

Minitab-Lösung: 
Sie wollen präsentierbare und standardisierte Materialien für die Planung, die 
Durchführung und die Berichte von Projekten.  
 
Der Minitab Workspace wurde dafür konzipiert, Sie hierbei zu unterstützen. 
Mit mehr als 100 Vorlagen und der Fähigkeit, Ihre eigenen Vorlagen und einen 
angepassten Ansatz zu erarbeiten, hat Minitab den idealen Arbeitsbereich 
geschaffen. Er ist flexibel, damit Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt 
werden, aber ausreichend robust, um die Einheitlichkeit in Ihren Projekten 
sicherzustellen. Ihr Team muss nie wieder eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Tools und Vorlagen verwenden. 
 

Egal wie groß oder umfangreich Ihre Rolle ist, der Minitab Workspace bietet an einem zentralen Ort alle Tools und Funktionen, die Sie zum Meistern Ihrer Projekte und 
Herausforderungen benötigen. 
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