
PM-Software: Neuer factro Newsfeed bringt 
Übersicht in Ihren Arbeitsalltag 
 
Viele neue Features zum Start ins neue Jahr  
 
Bochum, 21.01.2020 – factro aus Deutschland entwickelt sich auch im neuen Jahr 
rasant weiter. Pünktlich zum Jahresstart präsentiert das intuitive PM-Tool direkt ein 
neues Major Release mit vielen neuen Features, die die Kommunikation, 
Zusammenarbeit und die Projektplanung auf ein neues Level heben. 
 

Mit dem dynamischen Newsfeed in 3 Minuten up to date 

Der dynamische Newsfeed fasst alle aktuellen Aktivitäten in Aufgaben zusammen – 
kontextbezogen und gruppiert. Auf diese Weise sieht der Nutzer immer den aktuellen 
Stand mit den letzten Änderungen zuerst und kann direkt reagieren. Im Fokus stehen 
dabei vor allem die letzten 72 Stunden. Zusammengefasst werden alle 
Benachrichtigungen aus den letzten vier Wochen. 
 
„Mit dem Newsfeed können unsere Nutzer alle Ereignisse und Benachrichtigungen 
auf strukturierte Weise durchblicken. Das macht ihn zur idealen Anlaufstelle, um z.B. 
jeden Morgen den aktuellen Stand in nur wenigen Minuten zu prüfen.“, so 
Produktmanager Marvin Schuchert. 

 

Alarmglocke für die wichtigsten Mitteilungen 

Während der Newsfeed die Benachrichtigungen ordnet, stellt die neue Alarmglocke 
sicher, dass wichtige persönliche Mitteilungen und dringende Ereignisse nicht 
untergehen. Hier erhält der User alle Mitteilungen, die direkt an ihn gerichtet sind 
sowie kritische Ereignisse, bei denen Handlungsbedarf besteht. 

 
Live Alerts – Neue Aufgaben sofort im Blick 

Die neuen Live Alerts zeigen mit einem kleinen Badge sofort an, wenn Aufgaben 
oder Verantwortungen neu oder als Wiedervorlage hinzugekommen sind. Das Badge 
enthält einen Zähler, der Sie über die Anzahl der neuen Aufgaben und/oder 
Verantwortungen informiert. 
 

Themen abonnieren, immer informiert sein 

Die Abonnieren-Funktion von factro ist jetzt noch präziser und umfangreicher. Ab 
sofort ist es möglich, Projekte und Pakete mit allen darin befindlichen Aufgaben auf 
einmal zu abonnieren – und auch bei zukünftigen Inhalten direkt informiert zu 
werden. Der Nutzer wählt einfach die Themen aus, die für ihn relevant sind und bleibt 
über den Newsfeed stets auf dem Laufenden. 



Projekte präziser planen und gezielt freigeben 
 
Abgerundet wird das neue Major Release von einer präzisen Projektfreigabe. Die 
neue Entwurf-Funktion ermöglicht es Projektplanern Aufgaben vorzudelegieren und 
präzise vorzuplanen, ohne den Workflow der Mitarbeiter zu unterbrechen. Mit dem 
optimierten Status „geplant“ kann das Team vor dem Projektstart informiert werden, 
um sich gedanklich vorzubereiten. Ein abgeschlossenes Projekt kann nun im 
Handumdrehen archiviert werden, um den Blick auf laufende Aufgaben zu schärfen.  

 
Über factro 
 
Die professionelle Aufgaben- und Projektmanagement-Software factro wird von der 
Schuchert Managementberatung in Bochum entwickelt – mit dem Know-how und der 
Erfahrung aus über 25 Jahren Projektberatung.  
 
factro kennt die Lebenswirklichkeit von Unternehmen wie kein anderes Tool. Eine 
Software, die jeder versteht und leicht anwenden kann – und die bereits von über 
25.000 Verantwortlichen in mehr als 2.000 Organisationen eingesetzt wird. 

Weitere Informationen und Pressematerial zum Download finden Sie auf der factro 
Webseite sowie im factro Pressbereich.  

 
 


