
Projektmanagement-Software factro: Projekte
einfärben und ein optimierter Projektüberblick
Bochum, 08.10.2021 – factro, eines der führenden Tools für Aufgaben- und
Projektmanagement in der DACH-Region (https://www.factro.de), bringt im neuesten
Major Release Farbe ins Spiel. Mit dem individuellen Einfärben von Projekten,
Paketen und Aufgaben ist eines der am meisten nachgefragten Features ab sofort
für alle factro Nutzer verfügbar. Zusammen mit einem optimierten Projektüberblick
bekommt man eine noch schnellere und einfacher zu erfassende Übersicht – auch
bei komplexen Projekten!

Aufgaben individuell einfärben und eigene Akzente setzen

Eingefärbte Aufgaben heben sich im neuen, neutralen Grunddesign von factro
deutlich ab. factro Nutzer können auf diese Weise Projekte, Pakete und Aufgaben
auch optisch strukturieren, Akzente setzen und ausgewählte To-dos besonders
hervorheben. Die Einfärbungen sind selbstverständlich in allen Projektansichten –
Projektstrukturplan, Tabelle, Kanban Board und Gantt Chart – und für alle
Projektbeteiligte sichtbar. Mit dieser “visuellen Kommunikation” können nicht nur
Meilensteine, wichtige Deadlines oder besondere Prioritäten von Aufgaben betont,
sondern auch ganze Projekt-Phasen nach einer etablierten Farblogik optisch
gegliedert werden. Das ermöglicht allen Nutzern eine schnelle Orientierung und hilft,
wichtige Tasks direkt wahrzunehmen.

“Das Einfärben von Projekten und Aufgaben war ein sehr großer Wunsch der factro
Community. Jetzt können unsere Nutzer noch mehr Ordnung und Struktur in ihre
Ansichten bringen und sich gleichzeitig in allen Bereichen von factro viel leichter
orientieren.”, erklärt Produktmanager Marvin Schuchert.

Der optimierte Projektüberblick erleichtert die Übersicht

Um auch bei mehreren parallelen Projekten einen schnellen Überblick zu
gewährleisten, hat factro den Bereich “Projektüberblick” optisch aufgeräumt. Das
Ergebnis: Mehr Transparenz über den jeweiligen Projektfortschritt und ein leichtes
Erfassen der wesentlichen KPIs. Bei einer wachsenden Zahl von kritischen
Aufgaben oder einer hohen Aufwands-Prognose können Führungskräfte und
Projektleiter schnell eingreifen und potentielle Störungen frühzeitig beseitigen, um
den Projekterfolg sicherzustellen.

Live-Webinar zum neuen Farb-Feature

Zum Release des Farb-Features bietet factro zum ersten Mal ein eigenes
Live-Webinar an: Am kommenden Donnerstag, dem 14.10.2021 (11 Uhr) stellt
Produktmanager Marvin Schuchert das neue Farb-Feature vor und zeigt einfache
Kniffe und praktische Tipps für den Arbeitsalltag. Natürlich können im Webinar auch
Fragen zum Feature gestellt werden, auf die live eingegangen wird.

https://www.factro.de
https://www.edudip.com/de/webinar/live-webinar-factro-farb-feature/1647744


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 in mehr als 5.000
Organisationen eingesetzt wird.

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