EngineeringNetWorld AG
EngineeringNetWorld ist ein in Wien ansässiges Unternehmen, das auf Projektmanagement-Dienstleistungen
spezialisiert ist. Seit seiner Gründung im Mai 2000 hat es sich EngineeringNetWorld zur Aufgabe gemacht,
Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen, komplexe Projekte unter globalen Rahmenbedingungen
abzubilden und durchzuführen.
Resultat ist die internetbasierende Projektmanagement-Software ProjectNetWorld®, die die weltweite
Abwicklung von Projekten praxisnah ermöglicht. Der Schwerpunkt liegt auf einfacher Bedienung,
größtmöglicher Nachvollziehbarkeit und einheitlichen, strukturierten Arbeitsabläufen. Und das alles bei
maximaler Kostentransparenz und einem Mindestmaß an infrastrukturellem Aufwand.
Kontinuierliche Produkt-Weiterentwicklung und permanenter Erfahrungsaustausch mit Kunden und
Projektmitarbeitern stehen dabei im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

EngineeringNetWorld – Sie haben Projekte, wir die Lösung!

ProjectNetWorld®
Global Project Management Solutions
Modernes Projektmanagement bedeutet:


ein Höchstmaß an Standardisierung



lückenlose Kommunikationsabläufe



maximale Übersichtlichkeit



zeitliche und räumliche Unabhängigkeit

ProjectNetWorld® erfüllt diese Ansprüche: eine globale Softwarelösung zur Planung, Steuerung und Kontrolle
von Projekten – und mit allen Werkzeugen ausgestattet, die für eine effiziente Projektabwicklung
unumgänglich sind.


Projektmanagement (Strukturierung, Ressourcenplanung, Soll/Ist-Vergleich, …)



Projektportfoliomanagement (Übersicht, Kategorisierung, Berichte, …)



Dokumentenmanagement (Ablage, Historie, Benachrichtigungen, …)



Formularmanagement (Design, Sortierung, Versionierung, …)



Workflowmanagement (Steuerung von Arbeitsabläufen, Historie, …)



Kommunikationsmanagement (News, Forum, Kalender, …)

ProjectNetWorld® ist internetbasierend und damit jederzeit und weltweit mit minimalem Aufwand
zugänglich. Sie bietet allen in das Projekt eingebundenen Mitarbeitern eine zentrale, einheitliche Plattform
mit differenzierten, im Rahmen der integrierten Benutzerverwaltung zugänglichen Arbeitsbereichen. So sind
strukturierte Abläufe und ein gezielter Informations- und Kommunikationsfluss gewährleistet. Die freie
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unternehmensspezifischer Hinsicht – das bezieht sich auf die Komplexität von Projekten ebenso wie auf die
Anzahl der Projektmitarbeiter oder organisatorische Aspekte.
ProjectNetWorld® arbeitet nach dem „Software as a Service“-Modell (kurz SaaS) und erfordert daher weder
zusätzliche Infrastruktur noch internen Betriebs- und Wartungsaufwand. Und durch die einfache, intuitive
Bedienbarkeit des Systems entfallen auch zeitintensive Mitarbeiterschulungen. Dementsprechend sind die
Kosten ebenso transparent wie leicht kalkulierbar.

ProjectNetWorld® - getting Projects done!

