Projekt- & Formularvorlagen in PROJEKTA nutzen
Wiederkehrende Abläufe als Vorlagen (Template) nutzen und damit Beteiligten besseren Überblick
und Transparenz zu bieten, das ist ein wesentlicher Vorteil digitaler Projektarbeit. Nutzen Sie zu
Beginn eines Projektes existierende Praxiserfahrungen, um daraus ein für ihre Organisation einen
passenden Projektablauf zu erstellen. Bei der Umsetzung des Projektes entwickelt sich das jeweilige
Modell einfach dynamisch weiter, um Wissen dann beim nächsten Mal intern zur Verfügung zu
stellen. Lerneffekte werden genutzt, um die Zusammenarbeit zu optimieren.
Als zentrale Projektplattform mit Rollen- und Rechtekonzept sorgt PROJEKTA dafür, dieses Wissen
zu sammeln, abzulegen und weiteren Anwendern als wiederverwendbares Template zur Verfügung
zu stellen.
Anbei finden Sie einen Auszug an Projektvorlagen, die im Best Practice Store aktuell zum Download
zur Verfügung stehen. Die Templates sind schnell einsatzfähig und flexibel erweiterbar.

Beispiele für Templates

CRM - Kundenbeziehungen

Events / Veranstaltungen

Mietvertrag

Weitere Templates stehen im Account zur Verfügung.

CRM - Kundenbeziehungen als Projekt
Mit der Vorlage "CRM - Kundenbeziehungen von Anfang an" schaffen
Sie per Mausklick eine in der Praxis bewährte Struktur zur erfolgreichen
Akquise von Neukunden zu organisieren. Mit dem aufgeführten AIDA attention, interest, desire, action - wird der gesamte Prozess der
Kaltakquise durchlaufen.

Events / Veranstaltungen als Projekt
Mit dem Template "Event / Veranstaltung" nutzen Sie eine in der Praxis
bewährte Struktur zur erfolgreichen Planung und Umsetzung von
Veranstaltungen. Speziell wiederkehrende Veranstaltung lassen sich
inhaltlich und terminlich effizient steuern.

Mietverträge als Dokument Vorlage
Mietverträge speziell für Gewerbeimmobilien einsetzen und
individualisieren. Diese Vorlage ist für einen Gewerbe-Mietvertrag, der
jederzeit individuell angepasst und vervielfältigt werden kann. Damit steht
Ihnen ihre eigene individuelle Vorlage für den nächsten Vertrag zur
Verfügung.

Protokolle als Projekt
Diese Vorlage dient einer einheitlichen Erstellung von Protokollen, die in der
Struktur einheitlich ist. Sie kann jederzeit von den Anwendern
individualisiert und angepasst werden. Schneller können Protokolle nicht
vorbereitet werden.

