Projektmanagement-Software factro: Mehr
Fokus durch neue Listen- und Meetingfunktion
Bochum, Oktober 2022 – Mit dem neuesten Major Release hebt factro nicht nur die
Selbstorganisation auf ein neues Level, sondern ermöglicht darüber hinaus auch
Meetings im Tool vorzuplanen – inklusive automatisch generiertem Protokoll.
Das führende Collaboration Tool für Aufgaben- und Projektmanagement in der
DACH-Region (https://www.factro.de) erweitert somit stark seinen Funktionsumfang:
Linientätigkeiten, Brainstormings und Abstimmungen können nun spielend leicht in
factro abgebildet werden – ganz unabhängig von der komplexen Projektarbeit, die
parallel weiterläuft.

Listen für eigene ToDos und bessere digitale Zusammenarbeit
Um sich zukünftig noch besser selbst zu organisieren, können User in factro für
jeden Bedarf eine Liste anlegen – von Wochen-ToDos über Ideensammlungen bis
hin zu strukturierten Übergaben. Dabei können entweder eigene Notizpunkte neu
angelegt und mit Informationen und Dokumenten gespickt oder bestehende
Aufgaben in eine Liste mit aufgenommen werden.
Um die digitale Zusammenarbeit zu stärken und damit auch auf den erhöhten Bedarf
an Homeoffice zu reagieren, können die Listen auch im Team geteilt und kollaborativ
erarbeitet werden. Das gemeinsame Arbeiten an gleichen Themenbereichen oder
das Betreiben eines geordneten Ideenmanagements kann so einfach in den
Arbeitsalltag integriert werden.

Automatisches Meetingprotokoll
Auch bei wichtigen Austauschen und verbindlichen Terminen kann factro zukünftig
die Arbeitsweise von Unternehmen unterstützen. Mithilfe der Meetingfunktion wird
eine Agenda im Voraus alleine oder im Team erarbeitet, was die bestmögliche
Vorbereitung des Termins garantiert.
Direkt aus dem Tool heraus kann der Termin für das Meeting geplant und in alle
Kalender eingebunden werden. Während der Besprechung wird die Agenda
abgearbeitet und so der Rückfluss in die Projekte garantiert, was viel Zeit und
Rückfragen im Nachgang spart.
Besonders hervorzuheben ist das automatische Protokoll, das sich während des
Meetings generiert und anschließend exportiert werden kann. So ist für alle
transparent nachvollziehbar, welche Themen während des Meetings besprochen
und welche Prozesse angeregt wurden.

“Im Gespräch mit unseren Kunden haben wir immer wieder herausgehört, dass es
gerade für Meetings oft keine verbindlichen Prozesse gibt, was die Vor- und
Nachbereitung angeht. Mit der Meetingfunktion sorgen wir dafür, dass alle vor,
während und nach der Besprechung Bescheid wissen und sich dank des
automatischen Protokolls auf das Wesentliche konzentrieren können: den
produktiven und konzentrierten Austausch im Meeting mit dem Team.” (Marvin
Schuchert, Produktmanager bei factro)

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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