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Unsere Tarife im Überblick  
 
factro wächst mit Ihren Anforderungen. 
Welche Cloud passt am besten? Wir haben für jedes Team den passenden Tarif! 
 
Wir bieten alle kostenpflichtigen factro Tarife mit monatlicher und jährlicher Laufzeit an. 
Ein jährlicher Vertrag hat für Sie den Vorteil, dass Sie gegen Rechnung per Überweisung zahlen 
können und dass die Gebühren in dem Zeitraum nicht erhöht werden. Die Lizenzen werden nach 
Abschluss des Buchungsvorgangs sofort aktiv. 
 
 

 
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich geltenden USt. 

 
 
Hinzubuchung von Lizenzen 

Sie können in der Cloud-Verwaltung einem Vertrag während der Laufzeit jederzeit Lizenzen 
hinzufügen („Upgrade“), die dann anteilig berechnet werden. Die zusätzlichen Lizenzen sind 
sofort in Ihrer factro Cloud verfügbar.  
 

Reduzierung von Lizenzen 

Sie können in der Cloudverwaltung während der Vertragslaufzeit die Anzahl kostenpflichtiger 
Lizenzen für eine factro Cloud reduzieren („Downgrade“); die Mindestanzahl beträgt jedoch 3 
Lizenzen pro Vertrag. 
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Die wichtigsten Ansichten  
Projektstrukturbaum – komplexe Projekte meistern  

 
Die übersichtliche und klare Struktur gibt gerade in der Planungsphase allen Beteiligten einen 
Überblick über anstehende Aufgaben.   
 
Kanban Board – geplant, aktiv, review und beendet  

  
Mit Hilfe des factro Kanban Boards sehen Sie auf anschauliche Weise, was gerade läuft, was als 
nächstes ansteht und welche Aufgaben bereits erledigt wurden.   
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Gantt Chart – zeitkritische Aufgaben direkt identifizieren  

  
Mithilfe der Gantt-Darstellung werden alle Pakete und Aufgaben eines Projektes, entsprechend 
Ihres Aufwands in einem Zeitplan dargestellt.  
 
 
Aufgabenliste – filtern, sortieren und gruppieren 

 
Ideal, um auf Aufgabenebene mit Hilfe der Filter- und Gruppenfunktion detaillierte Übersichten 
über alle laufenden To Dos zu bekommen – projekt- und personenübergreifend.  
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Ressourcenauslastung – präzise, transparent und flexibel  

 
Teamleiter können auf einen Blick das Pensum ihres Teams, Lastspitzen sowie Freiräume 
überblicken und die Auslastung per Drag and Drop ganz einfach anpassen.  
 
 
Newsfeed – alle Aktivitäten auf einen Blick  

 
Der dynamische Newsfeed fasst alle aktuellen Änderungen Ihrer Aufgaben zusammen – 
kontextbezogen und gruppiert. 
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Leichtverständlich trotz großen Funktionsumfangs   
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factro und DSGVO  
 
Strikte Schutzstandards nach DSGVO  
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns besonders wichtig. Nicht erst seit Inkrafttreten der 
neuen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) am 25. Mai 2018 speichern wir 
ausschließlich nur die personenbezogenen Informationen, die notwendig sind, um Ihnen den 
Service anbieten zu können, den Sie von uns erwarten – selbstverständlich nur mit Ihrem 
Einverständnis.  

 
 
✓ Deutscher Server-Standort  

✓ 100% Made in Germany  

✓ DSGVO und BDSG-neu konform  

 
 

Kurzüberblick: Datenschutz bei factro  
 
Welche personenbezogenen Daten erhebt factro?  
In factro können Sie Ihre gespeicherten persönlichen Daten in den Einstellungen abrufen und 
herunterladen.  
  
Wo und wie werden meine Daten gespeichert?   
factro speichert Ihre Daten in zertifizierten Rechenzentren in Frankfurt/M., die rund um die Uhr 
überwacht und gesichert sind. Zudem werden täglich Sicherheitskopien in ein ebenfalls 
zertifiziertes Rechenzentrum in Nürnberg ausgelagert.  
  
Kann ich einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit factro abschließen?  
Auf Anfrage stellen wir unseren Kunden einen AVV zur Verfügung, wenn wir personenbezogene 
Daten in ihrem Auftrag verarbeiten sollen. Kontaktieren Sie uns unter info@factro.de   
  
 

factro – kompetent und kundennah  
  
Support, Training oder Beratung: Die Mischung aus sozialer Kompetenz, fundierten Kenntnissen 
und praktischer Erfahrung macht uns zum idealen Partner für Ihre Vorhaben. Wir machen 
Unternehmer, Führungskräfte und Teams schneller miteinander erfolgreich.  
  
Wir sind jederzeit für Sie da!  
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Aufgaben managen – auch von unterwegs  
  
Mit der factro Mobile App haben Sie immer alles im Blick: Ob unterwegs oder im Meeting, ob auf 
Dienstreise oder direkt beim Kunden. 
  
Die Mobile App ermöglicht ortsunabhängiges Aufgabenmanagement im Team und unterstützt 
Sie bestmöglich in Ihrem Tagesgeschäft. Die Web- und Mobile App aktualisieren sich in 
Echtzeit. Ihre Aufgaben werden automatisch synchronisiert – egal, welches Gerät Sie 
verwenden.  
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Pressestimmen – was andere über uns sagen  
 

  
„Im neuen Release erweitert factro seine PM-Software um ein neues Benachrichtigungssystem. […] 

Projektverantwortliche erhalten mit der Management View außerdem einen Überblick zu allen relevanten 
Neuigkeiten.“  

 
Moritz Förster, 3. Juli 2019   

  
 

„Mit der Projektmanagement-Software „factro“ behalten Sie Ihre Projekte im Blick. In der Web-App können Sie direkt 
Ihre Konzepte planen, umsetzen und mit anderen Kollegen teilen.“  
 

Redaktion, 13. Dezember 2019   
 

  
„Bei unseren Testeindrücken wirkte die Software modern, durchdacht und intuitiv bedienbar. Die meisten Funktionen 

erschließen sich sofort. Die Einarbeitungszeit ist gering. […] Dank Drag & Drop-Steuerung geht die Bedienung zügig 
von der Hand.“  

 
Michael Gronau, 15. April 2019   

  

 
 

 „Das Programm überzeugt mit einer aufgeräumten Benutzeroberfläche. Die Bedienung ist intuitiv und schnell 
erlernbar. Neben der Web-App sind auch mobile Apps für iOS und Android erhältlich. Dies ermöglicht die 
geräteübergreifende Nutzung des Programms und optimiert die Bedienung über kleine Displays.“  
 
Redaktion, März 2019   

 
 

„Es lohnt sich definitiv, einen Blick auf deutsche Underdogs wie factro zu werfen, ein Tool, das Asana in vielen 
Vergleichspunkten übertrifft. Sind Unternehmen an einer Lösung aus Deutschland interessiert, die auf Erfahrungen 

und Praxisbeispielen aus dem deutschen Mittelstand aufgebaut wurde, Unternehmen aktiv beim 
Digitalisierungsprozess unterstützt und einen qualitativen und greifbaren Kundenservice anbietet, ist factro eine 

hervorragende Wahl.“  
 

Ines Bahr, 21. März 2019   
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