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HUBTREE – das Projekt-

Portal für Industriekunden 

Projekte erfolgreich managen heißt: 

Risiken frühzeitig erkennen und 

vermeiden. Bei größeren Projekten 

setzen Unternehmen deshalb 

komplexe, erklärungsintensive 

Projektmanagementsysteme ein, die 
den gesamten Prozess abbilden. 

Ein Aufwand, der bei den täglich 

anfallenden Projekten gescheut wird. 

Stattdessen verlässt man sich auf einfache Projektlisten. Mit verifizierbaren Folgen. Annähernd 50 % aller 

Projekte scheitern, da es zu Abweichungen der Zielvorgaben kommt.  Gründe dafür sind die mangelnde 

Projektkommunikation und eine fehlerbehaftete Dokumentation. Dadurch stehen projektrelevante 
Informationen nur bedingt zur Verfügung.  

Das HUBTREE Portal  ist eine Web-basierende Projektmanagement-Lösung, die speziell für tagesaktuelle, 

kleinere Projekte programmiert wurde, den Kommunikationsprozess optimiert und mit einem einfachen 
Handling trumpft.  

HUBTREE gehört zur dritten Generation der On-Demand Lösungen und funktioniert ohne 

Systemadministrator und ohne eine Investition in Software. HUBTREE  wird direkt über Standardbrowser 

angesteuert und bietet Ihnen und Ihrem Team die Projektmanagementfunktionen, mit denen Sie Ihre 
täglichen Projekte optimal steuern können. 

 

Alle Informationen auf 

einen Blick 

HUBTREE stellt sicher, dass alle 

projektrelevanten Informationen 

direkt dem Projekt zugeordnet 

sind und schafft dadurch die 

nötige strukturelle Transparenz. 

Alle internen und externen 

Projektbeteiligten können 

jederzeit über das Internet den 

Prozessablauf verfolgen, auf 

Daten zugreifen und am Projekt 

arbeiten. Alle Rückmeldungen, 

Fortschritte, Änderungen und 

relevanten Informationen 

werden automatisch projekt-

bezogen verwaltet und revisions-
sicher abgespeichert. 

Der Statusabgleich erfolgt in 

Echtzeit und ist jederzeit in allen 

Schritten nachvollziehbar. Doku-

mentiert wird, wer wann welche 

Änderungen vorgenommen hat. 

Diese Informationen sind  frei 

abrufbar. Durch die Fortschritts-

meldungen erkennt man 

frühzeitig, wenn es zu Abweich-

ungen kommt. Dadurch kann 

man den Zeit- und Budget-

vorgaben entsprechend gegen-
steuern.  

Das HUBTREE-Portal ermöglicht 

es den beteiligten Parteien, 

beliebig große Dateien weltweit 

direkt übers Web auszutauschen. 

Sie benötigen keinen FTP-Server-

Zugang mehr. Problembehaftete 

Zugriffsberechtigungen auf 

Firmenserver haben sich so 
überlebt.   

Überfüllte Emailfächer gehören 

ebenfalls der Vergangenheit an 

und scheiden als häufige 
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Fehlerquelle im fließenden 

Kommunikationsprozess aus.  

Mit HUBTREE umschiffen Sie 

zeit- und kostenintensive 

Probleme, die den Projektablauf 
für gewöhnlich begleiten. 

HUBTREE ist für alle Projektarten 

gedacht, bei denen es darum 

geht, eine Datei (Broschüre, 

Prospekt, Konstruktionszeich-

nung, Dokumentation, Hand-

buch, Spezifikation, etc.…), durch 

interne oder externe Partner 

bearbeiten zu lassen. Diese 

Projekte sind zeitlich über-

schaubar und man hat nur einen 

Partner, der mit der Projekt-
bearbeitung beauftragt ist.  

HUBTREE ist ein B2B Portal, das 

den Auftraggeber und seinen 
Dienstleister unterstützt. 

HUBTREE ist so konstruiert, dass 

jeder Kunde sein eigenes 

firmenspezifisches Projektportal 

erstellt. Sie bestimmen, mit wem 

Sie zusammenarbeiten. Die von 

Ihnen ausgewählten und 

eingeladenen internen/externen 

Dienstleister können dieses 

Portal kostenfrei - für die 

Bearbeitung Ihrer Projekte - mit 

nutzen. Kein Dritter ist in der 

Lage, Ihre Daten oder die 

Geschäftsbeziehungen zu Ihren 
Dienstleistern einzusehen.  

 

Steigern Sie die Effizienz Ihrer 

Mitarbeiter, entlasten Sie Ihre 

Projektleiter und Ihre System-

administratoren von ungeliebten 

und aufwendigen Routine-

arbeiten, in dem Sie auf 
HUBTREE setzen. 

HUBTREE können Sie kostenlos 

für einen Zeitraum von 30 Tagen 

testen. Mit dem Test gehen Sie 

keinerlei Verpflichtungen ein, da 

Sie ihn während der Testphase 
jederzeit stornieren können. 

 

Lassen Sie sich angenehm 

überraschen und registrieren Sie 
sich unter www.hubtree.com 

 

Sie wünschen mehr 

Informationen? 

Email: info@hubtree.com 

Webseite: www.hubtree.com 

Tel.: +49 (711) 9125-8923 


