Machen Sie mit PPM Ihre
Bauprojekte zum Erfolg.
Hier sind Ihre vollständigen Projektinformationen
jederzeit und überall verfügbar.
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Mit dem PPM Raum haben Sie Ihr gesamtes Projekt
im Blick – und im Griff.

Bei den Anforderungen haben wir genau zugehört:
Ihnen, unseren Anwendern.

Sie sind öffentlicher oder privater Bauherr, Projektentwickler, Projektsteuerer, Planer (Architekt, Ingenieur) oder
einer der zahlreichen anderen Beteiligten an einem Bauprojekt.

Unser PPM Raum ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung aus Bauprojekten mit den vielfältigsten Herausforderungen und Konstellationen. Und wir haben uns mit dem PPM Raum den härtesten Testern gestellt, die wir kennen:
Sie, unsere Anwender.
Deshalb hat unser PPM Raum Funktionen, die ein Bauprojekt zu dem machen, was es sein soll, nämlich ein Erfolg
für Sie. Hier einige Leistungsbeispiele, die unseren PPM Raum einzigartig machen:

Dann wissen Sie wie wichtig es ist, bei Entscheidungen immer und sofort Baupläne, Kostenermittlungen, Gutachten, Berechnungen, Terminpläne und Dokumentationen und sehr vieles mehr für das Projekt zur Verfügung zu
haben. Je mehr Personen oder Gruppen am Projekt beteiligt sind, um so größer ist die Zahl der benötigten Dokumente. Da kann schnell der Überblick verloren gehen – und manchmal auch mehr.
Deshalb finden Sie jetzt in Ihrem PPM Raum alle Projektunterlagen strukturiert, geordnet, sofort auffindbar und
sicher verwahrt. Meistens handelt es sich dabei um sensible Daten. Deshalb bestimmen Sie, wer was sehen darf
oder wer etwas in den Projektraum einstellt. Sie erfahren sofort und als erster, wenn sich etwas an der Dokumentensituation ändert.

Zentrale Datenlage
Wirklich alle Dokumente finden Sie hier. Was Sie zentral ablegen, hat hier seinen Platz.
So lange Sie wollen und sichtbar, für wen Sie wollen.

Der PPM Raum wurde von Menschen vom Fach für Fachleute entwickelt. Auch deshalb ist unser PPM Raum schnell
und intuitiv zu bedienen. Er passt sich Ihrem Bauprojekt und Bedürfnissen an – nicht umgekehrt.
Intuitive Bedienung
Wir erklären Ihnen selbstverständlich wie es geht,
aber eigentlich brauchen Sie nichts außer Ihrem
Computer, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone und natürlich Ihr Bauprojekt, um den PPM Raum im vollen
Umfang sofort nutzen zu können.
Projektkommunikation nachvollziehbar
Damit Sie wissen, wer wann welche Informationen
bekommen oder verteilt hat, historisiert Ihr PPM
Raum alle Aktionen. Das ist nicht nur sehr hilfreich,
sondern auch eine außerordentlich bedeutende Notwendigkeit, um den Informationsstand aller Beteiligten zu kennen.

Wer hat was: Die Versionierung
Gut zu wissen, dass jeder alle Informationen hat.
Noch besser ist es, wenn jeder ganz automatisch
immer die aktuellste Information erhält – und trotzdem noch seine „alten“ Unterlagen einsehen kann.

Sensible Daten ganz sicher
Ihr Daten-Backup wird drei mal täglich vorgenommen. Und Ihre Daten sind sicher in Deutschland an
zwei voneinander getrennten, redundanten Standorten gesichert. In einem der besten Daten-Center
Europas.
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In Ihrem PPM Raum enthalten: Das komplette
Leistungspaket, das Sie sofort einsetzen können.
Der große Vorteil unseres PPM Raumes ist die intuitiv einfache Bedienung vom Computer, vom Tablet oder auch
von Ihrem Handy. Der Datenzugriff ist immer und überall möglich. Der PPM Raum ist Cloud-basiert, deshalb steht
unseren Anwendern immer die neueste Version zur Verfügung. Versioneninstallationen und langwierige Herausforderungen mit lokalen Sicherheitsanforderungen gibt es deshalb nicht.
Mit Ihrem PPM Raum können Sie sofort durchstarten. Denn wir legen gemeinsam mit Ihnen Ihren individuellen
PPM Raum an. Ein kostenloser Service von Spezialisten für jedes Projekt. Mit dem Layout haben wir uns an
Bekanntem und Vertrautem orientiert; unnötiges Suchen und Neuerlernen gibt es nicht, auch keine zusätzlichen
Komponenten, die nach und nach zugekauft werden müssen. Denn unser PPM Raum ist von Anfang an vollständig
und sofort für jedes Projekt einsetzbar.

Die PPM Leistungen

Unsere Stärken – Ihre Vorteile

Cloud-basierter Projektraum

Keine lokale Softwareinstallation, keine Sicherheitshürden, sofort einsetzbar. Alle Daten zentral, immer (24/7) und überall verfügbar.
100% internetbasiert, SSL-verschlüsselte Kommunikation.

Kosten- und Zeitersparnis

Der PPM Raum ist das hocheffiziente und schnelle DatenmanagementTool. Jeder Beteiligte hat den direkten Zugriff auf seine Daten und spart
sich erheblichen Aufwand und dadurch auch viel Zeit.

Bekanntes und vertrautes Layout

Intuitive Bedienung, keine langwierigen und kostspieligen Schulungen.

Datensicherheit

Drei mal täglich komplette Datensicherung. Die Datenübertragung
erfolgt verschlüsselt in Deutschland und ist an zwei redundanten Orten
gespeichert. Hinter einer „Managed-Firewall“ sicher vor HackerAngriffen.

Individueller Projektraum

Exakt und zu 100% flexibel auf alle Projektbedürfnisse anpassbar. Das
System passt sich dem Projekt an – nicht umgekehrt.

Zentrale Projektplattform

Zentrale Ablage aller projektrelevanten Dokumente in hierarchischen
Ordnerstrukturen. Kosten- und Zeiteinsparung aufgrund des stets aktuellen und einheitlichen Datenstandes.

Projektkommunikation

Sie wissen, wer welche Informationen eingestellt hat und wer welche
Informationen hat.

Benachrichtigung via E-Mail

Vernetzte Zusammenarbeit
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Unsere Stärken - Ihre Vorteile

Projektstruktur und Rechtemanagement

Detailliertes Rechtemanagement, jeder Benutzer bekommt nur die Informationen, die für ihn bestimmt sind. Der Auftraggeber entscheidet, wer
was einstellen darf und wer was sehen darf. Somit wird stets der
Überblick selbst in komplexeren Projekten behalten.

Keine IT-Infrastruktur nötig

Ihr PPM Raum beinhaltet von Anfang an alles was Ihr Projekt benötigt.

Keine Größenbeschränkung

Ganz gleich, ob das Projekt über Jahre dauert und Daten „sammelt“, oder
ein großes Projekt von Anfang an große Datenmengen verursacht. Einschränkungen gibt es im PPM Raum nicht.

Planstand

Der aktuelle Planstand ist immer „oben“. Irrtümer ausgeschlossen.

Drag & Drop mit Multiupload

Ohne komplexes Upload-Verfahren werden gleichzeitig Pläne und Dokumente per Drag & Drop in den Projektraum übertragen. ZIP-Dateien werden automatisch in den Projektraum entpackt. Die Beteiligten informiert
Ihr PPM Raum darüber per Info-Mail.

Multidownload (ZIP-komprimiert)

Dokumente können komprimiert aus dem Projektraum heruntergeladen
werden, wenn Sie lokal benötigt werden.

Intuitive Such- und Filterfunktion

Suchen wie Google es macht. Bei jedem Projekt ein Muss. Im PPM Raum
haben wir es perfektioniert.

Historisierung

Für mehr Transparenz: alle Aktionen werden im PPM Raum nachvollziehbar
dokumentiert.

Versionierung

Immer und automatisch die aktuellste Version der Unterlagen verfügbar.
Und Zugriff auf alle „historischen“ Unterlagen.

Archivierung

Vollständiges Datenarchiv jederzeit und revisionssicher abrufbar.

Integrierte Freigabeprozesse

Das System informiert die Zuständigen automatisch per Info-Mail, wenn
neue Dokumente eingestellt werden. Über einen verschlüsselten Zugangslink erhalten die Projektbeteiligten Zugriff auf die Dokumente.

Der PPM Raum informiert den Installateur, wenn der Projektleiter seine
Freigabe erteilt. Und der Bauherr ist auch informiert.

Plannamenskonventionen

Gemeinsam integrieren wir bei Bedarf ein individuelles Plannummernschema in den PPM Raum. Die Pläne werden dann beim Hochladen auf die
richtige Dateinamenskonventionen überprüft und abgelegt.

Jeder wird plattformunabhängig über Laptop, Smartphone oder Tablet
sofort auf den neuesten Stand gebracht – ob im Büro, unterwegs, auf
der Baustelle oder beim Lieferanten.

CAD Viewer

Ohne Zusatzsoftware können sowohl Planunterlagen als auch Dokumente
über den Browser angesehen werden. So werden über 350 unterschiedliche Dateiformate dargestellt.

Berichtswesen

Die aktuelle Projektstruktur mit Rechenmatrix, die eingerichteten User, als
auch alle Aktivitäten, lassen sich in Excel exportieren.

Einstieg jederzeit möglich

Der externe Projektleiter ist von Anfang an dabei, aber die ausführende
Firma erst sehr spät. Der Einstieg ins Projekt ist jederzeit möglich, der
Ausstieg auch, aber die Daten bleiben erhalten.

Administration

Diese kommt von PPM schlüsselfertig abgesprochen mit den Projektverantwortlichen und ist kostenlos dabei.

Alle ausführenden Firmen einbinden

Von Tiefbau bis Hochbau, vom Innenausbau bis zur Dachkonstruktion, alle
Firmen werden zum richtigen Zeitpunkt eingebunden. Jede ausführende
Firma kann bei Bedarf auf ihrem Projekt weitere externe Teilnehmer
einbinden.

Support

Bei Fragen haben Sie Ihren festen Ansprechpartner. Er kennt sich aus und
er ist vom Fach. Also keine Telefonhotline nach Irgendwo, sondern zu uns.

Kostengünstig und schnell. Von heute auf morgen lauffähig.

Datenübergabe

Bei Projektabschluss erhalten Sie Ihre vollständigen Daten für Ihre lückenlose Projektdokumentation.

Einrichtung und Schulung
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Ein vertrautes Bild mit viel Leistung dahinter.

Machen Sie sich das Managen Ihres Projektes einfacher
mit Ihrem PPM Raum!

Ein ganz wesentliches Prinzip des PPM Raums ist die einfache Bedienung. Deshalb haben wir uns von Anfang an
dafür entschieden, die bekannte und vertraute IT-Optik zu nutzen. Aber dahinter versteckt sich die gesamte Power
und Erfahrung eines Projektraumes, der von unseren PPM Ingenieuren in Deutschland entwickelt und realisiert
wurde. Alles aus einer Hand, vollständig und mit ganz viel Leistung, intuitiv zu bedienen. Damit keine Zeit für
unnötiges Lernen und Konfigurieren verloren geht.

Jedes Projekt hat seine eigenen Herausforderungen. Unkompliziert ist keines und die Teilprojekte sind so zahlreich, dass ein Projektraum die Verantwortlichen einfach und schnell bei ihrer Arbeit unterstützten muss. Deshalb
ist der PPM Raum einfach und intuitiv zu bedienen und gleichzeitig enorm leistungsstark. Das sind keine Gegensätze, sondern notwendige Leistungsparameter, die wir konsequent von der Idee bis zur Anwendung umgesetzt
haben.

Drag & Drop
Auch ein Beispiel, wie einfach der PPM Raum den
Datenupload macht. Per Drag & Drop, und das gleich
mit mehreren Dokumenten.

Denn unser Projektraum ist zu 100% eine PPM Entwicklung, ohne zugekaufte Komponenten. Und unser Projektraum wurde von Ingenieuren, die genau wissen worauf es ankommt, ausdrücklich für Bauprojekte entwickelt.
Deshalb sind wir seit Jahren erfolgreich am Markt platziert und wir sind stolz auf das positive Feedback unserer
PPM Raum-Nutzer. Das verstehen wir als Bestätigung unserer Arbeit, aber gleichzeitig auch als Herausforderung,
der wir uns jederzeit stellen. Im Interesse unserer zufriedenen Kunden.

Suchen & Finden
Klare Strukturen, schnelles, intuitives Suchen und
Finden. Mit der „Google Suchfunktion“ ist das
gesuchte Dokument sofort verfügbar.

Verschaffen Sie sich jetzt den vollständigen Überblick über Ihr Bauprojekt und
testen Sie Ihren PPM Raum. Fordern Sie
Ihren kostenlosen Testzugang an.
Sofort Informiert
Der PPM Raum informiert per Mail – und das sofort,
wenn es ein neues Dokument gibt, das Sie betrifft.
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Schreiben Sie uns unter
kontakt@ppm-raum.de,
Stichwort „Test-PPM Raum“,
oder rufen Sie uns an unter
089 255 539 0.

P P M
R a u m
Landshuter Allee 162a
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M ü n c h e n
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