
 

Hubtree Projektmanagement-Portal 

Hubtree Projekt Management 



   H u b t r e e  P r o j e k t m a n a g e m e n t - P o r t a l     S e i t e  | 2 

 

 

Hubtree GmbH Hubtree GmbH 

HUBTREE Web-Portal 
Projekte erfolgreich managen heißt: 

Risiken frühzeitig erkennen und 

vermeiden. Bei größeren Projekten 

setzen Unternehmen deshalb 

komplexe, erklärungsintensive Projekt-

managementsysteme 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 die alltäglichen Projekte 
programmiert wurde, den Kommunikationsprozess optimiert und mit einem einfachen Handling trumpft.  

HUBTREE funktioniert ohne Systemadministrator und ohne eine Investition in Software. HUBTREE ist eine reine 

Web-Lösung, die über Standardbrowser angesteuert wird. HUBTREE 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 wer-

den automatisch projektbezogen 

verwaltet und sind revisions-
sicher. 

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 früh-

zeitig, wenn es zu Abweichungen 

kommt. Dadurch kann man den 

Zeit- und Budgetvorgaben ent-
sprechend gegensteuern.  

 

 

 

Projektmissverständnisse 

werden vermieden, da alle 

Projektbeteiligten auf dieselbe 

Datenbasis zugreifen. Infor-

mationsdefizite entfallen, da die 

Projektdokumentation immer 

auf dem aktuellen Stand ist und 

sofort nachvollzogen werden 

kann. Unterschiedliche Projekt-

pläne für ein und dasselbe 

Projekt sind damit aus-

geschlossen, da es nur einen 

Projektplan gibt, auf den der 

Dienstleister und der Auftrag-
geber zugreifen.  

 

 



   H u b t r e e  P r o j e k t m a n a g e m e n t - P o r t a l     S e i t e  | 3 

 

 

Hubtree GmbH Hubtree GmbH 

Sind Sie bereit? 

Immer kürze Lebenszyklen 

erfordern einen beschleunigten 

Innovationsschub. Mehr Inno-

vationen ziehen  mehr Projekte 

mit immer kürzen Projekt-

laufzeiten nach sich. HUBTREE 

hilft Ihnen dabei, sich dieser 

Herausforderung zu stellen und 

den Projektüberblick zu be-

halten, damit Sie auch in Zukunft 

den Anforderungen des Marktes 
gerecht zu werden. 

 

Welchen Herausforderungen 

müssen Sie sich stellen? 

• Steigende Anzahl von 

Projekten 

• Gleichbleibende Anzahl 

von Projektmanagern 

• Einbindung externer 
Dienstleister 

 

Was sind Projekte? 

• Einmalig 

• Risikobehaftet 

• Zeitkritisch 

• Budgetkritisch 

 

Inhouse Lösungen 

Die gängigen Projektmana-

gementlösungen sind komplexe 

Inhouse Lösungen. Sie sind  

kostenintensiv, betreuungs-

intensiv, zeitintensiv und er-

fordern eine erhebliche Disziplin 

von den Projektmanagern, damit 

sie optimal bedient werden 

können. Oftmals gibt es Schnitt-

stellenprobleme wenn es darum 

geht, externe Dienstleister mit 

einzubinden. IT-Richtlinien ver-

hindern häufig den direkten Zu-
griff externer Dienstleister.  

 

Die Lösung: 

Als reine Web-basierte Lösung 

bietet HUBTREE Ihnen und Ihrem 

Team die Projektmanagement-

funktionen, mit denen Sie Ihre 

täglichen Projekte optimal 
steuern können.  

 

Weniger ist mehr! 

HUBTREE ist intuitiv zu bedienen 

und konzentriert sich auf die 

unternehmenskritischen 
Projektinformationen.  

 

Was sind die wesentlichen 

Projektinformationen? 

• Projektdateien 

• Projektbeschreibung 

(Meta-Information)  

• Projektbudget 

• Projektlaufzeit 

• Rückmeldungen 

• Projektstatus 

• Projektkommunikation 

• Projektdokumentation 

 

Für welche Art von Projekten ist 

HUBTREE geeignet? 

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. 

 

Welche Dienstleister bieten Ihre 

Dienstleistung in HUBTREE an? 

Die Auftraggeber bestimmen 

selbst, wer mit ihnen 

zusammenarbeitet. Dies können 
z.B. Spezialisten sein wie: 

• Ingenieure 

• Redakteure 

• Marketingspezialisten 

• Katalogspezialisten 

• Entwickler 

• Übersetzer 

• DTP-Spezialisten 

• Messeplaner 

• Designer 

• Konstrukteure 

• Rechtsanwälte 

• Architekten 
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Wer kann auf Daten der 

Auftraggeber zugreifen? 

Auftraggeber wählen projekt-

bezogen Dienstleister aus und 

fordern diese aktiv zur Zu-

sammenarbeit auf. Nur der 

ausgewählte Zirkel hat Zugriff 

und auch nur auf die projekt-

relevanten Daten. Damit werden 

die Industriekunden vor unge-
wünschten Zugriffen geschützt.  

 

Einladungen 

Nur zahlende Mitglieder, 

Industriekunden oder Dienst-

leister haben jederzeit die Mög-

lichkeit, Partner einzuladen, die 

noch nicht in HUBTREE registriert 

sind. Der eingeladene Partner 
kann HUBTREE kostenlos nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist zu tun, um mit HUBTREE 

zu arbeiten? 

Sie müssen sich in HUBTREE 

registrieren  und anschließend 

folgende zwei Schritte durch-
führen: 

1. Sie müssen als erstes ihr 

Profil anlegen. Dies 

bedeutet zu spezifizieren, 

in welchen Bereichen 

(Kategorien) man zu-

sammenarbeiten möchte. 

Dies könnte sein: 

• Marketing 

• Engineering 

• Übersetzung 

• ++++ (erweiterbar) 

2. Anschließend muss we-

nigstens ein Dienstleister 

für die Zusammenarbeit 

ausgewählt werden. 

Dieses können Dienst-

leister sein, die bereits in 

HUBTREE registriert sind 

oder man kann auch 

seinen eigenen Dienst-

leister über HUBTREE 
einladen.  

 

Ihre Möglichkeiten: 

 

Team bilden 

Sie können auf Abteilungsebene 

ein Team bilden. Jedes 

Teammitglied hat so einen 

Überblick über die aktuellen 

Projekte der Kollegen und kann 

auch Projekte übernehmen (z.B. 
bei Urlaub, Krankheit).  

 

Projektvergabe 

Als erstes legen Sie ein Projekt in 

HUBTREE an (Dauer ca. 30 

Sekunden). Anschließend wählen 

Sie Ihren Dienstleister aus, an 

den Sie das Projekt als Auftrag 

vergeben möchten. Der 

Dienstleister prüft die 

Projektdaten (Inhalte, Termine) 

und erstellt Ihnen über HUBTREE 

ein Angebot. Wenn Sie dieses 

Angebot annehmen, gilt das 
Projekt als vergeben. 

 

Ausschreibungen 

Sie müssen Ihre Projekte im 

mindestens an drei Anbieter 

ausschreiben? Kein Problem, mit 

HUBTREE können Sie Ihre 

Projekte an mehrere 

Dienstleister zeitgleich 

ausschreiben. Sie können aber 

ebenso gut auf eine 

Ausschreibung verzichten und 

Projekte direkt an einen 
ausgewählten Partner vergeben. 

 

Dateien Transfer 

Viele Email-Postfächer haben 

eine Größenbeschränkung. 

Daher setzen Firmen beim 

Datentausch auf CDs oder FTP-

Server. Gerade bei FTP-Servern 

benötigt man die Hilfe von 



   H u b t r e e  P r o j e k t m a n a g e m e n t - P o r t a l     S e i t e  | 5 

 

 

Hubtree GmbH Hubtree GmbH 

Administratoren, die 

Zugriffsrechte steuern und 

freigeben. HUBTREE leistet dies 

automatisch. Sobald Sie ein 

Projekt aufgesetzt haben, 

können Sie Ihre Dateien über 

HUBTREE an Ihren Dienstleister 

schicken. Auf demselben Weg 

schickt Ihnen Ihr Dienstleister 

seine Ergebnisse zu. Auch 

während des Projektes können 

Sie jederzeit neue Dateien über 

HUBTREE verschicken, die 

automatisch projektbezogen 
abgelegt werden. 

Vorteile: 

Keine verstopften Email-Fächer 

Keine Administratoren 

Eingeschränkter Zugriff, nur für 

den Dienstleister aus diesem 
Projekt 

Keine Investition in FTP-Server 

 

Projektverfolgung 

Alle Informationen (Rückfragen, 

Änderungen, Kommentare, 

Rückmeldungen, etc.), die ein 

Projekt betreffen, können Sie 

direkt über HUBTREE verteilen. 

So ist sichergestellt, dass alle 

Projektinformationen auch 

projektbezogen gespeichert 

werden. Der Auftraggeber und 

der Dienstleister haben immer 
dieselbe Sicht auf ein Projekt. 

 

Email Benachrichtigung 

Jede Änderung am Projektstatus 

wird Ihnen per Mail mitgeteilt. 

So müssen Sie nicht ständig Ihr 

HUBTREE nutzen, um die 

Prozessabläufe zu verfolgen. Die 

Email-Benachrichtigung lässt sich 

optional abschalten. Das 

empfiehlt sich, wenn Sie 

mehrere Projekte zeitgleich über 

HUBTREE abwickeln und deshalb 

ohnehin mehrmals täglich die 

aktuellen Projektstände direkt in 
HUBTREE abrufen. 

 

Was kostet HUBTREE? 

Interessenten können HUBTREE 

grundsätzlich 30 Tage kostenfrei 

testen. Nach einem erfolgreichen 

Test können Sie HUBTREE 

personalisiert gegen eine geringe 

monatliche Gebühr 

weiternutzen. Jedes zahlende 

Mitglied hat das Recht, beliebig 

viele Partner einzuladen, um mit 

Ihnen zusammenzuarbeiten. Wer 

zur Mitarbeit eingeladen ist, 
nutzt HUBTREE kostenlos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Nutzen 

Mit HUBTREE sparen Sie pro 

Projekt ca. 30% der 

administrativen Arbeitschritte 

und damit spürbar Kosten. 

Gleichzeitig optimieren Sie die 

Kommunikation zwischen den 

B2B Partner nachhaltig. Das gilt 

auch für Ihre interne 

Kommunikation, da alle 

Teammitglieder immer auf dem 

aktuellsten Projektstand sind. 

HUBTREE gewährleistet einen 

internationalen, 

projektbezogenen 

Kommunikationstransfer über 

alle Unternehmensgrenzen 
hinweg. 

 

Lassen Sie sich überraschen und 

starten Sie noch heute mit einem 
Test. 

Sie wünschen mehr 

Informationen? 

Email: info@hubtree.com 

Webseite: www.hubtree.com 

Tel.: +49 (711) 9125-8923 


