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Der proRM Projektvorlagen Editor wurde besonders für jene Unternehmen entwickelt, die das berühmte Gantt-

proRM Template Editor Overview

Histogramm für ihre unternehmerischen Bedürfnisse nutzen. Diese Anwendung bietet die Möglichkeit
erforderte Vorlagen zu speichern und erlaubt es Managern mehr Zeit zu gewinnen um ihren Aufwand effizienter
Each management process is unique and has its own strong
zu gestalten.

requirements especially in regards to documentation. To make
new document structures takes time and effort. Moreover, there
are many organizations that use MS Project as an important
management
Nutzung des proRM Projektvorlagen
Editor tool and have their own approach of managing
the documentation. This activity can be significantly improved
Der ProRM Projektvorlagen Editor ermöglicht
es Ihnen,use
Vorlagen
für oft
verwendete
zu
by the combined
of proRM
Project
Gantt,Projektstrukturen
proRM Resource
Gantt - and the
solution
for taking care
of documentation
speichern. Alle gegebenen Projektstrukturen,
die best
Phasen,
Arbeitspakete,
Meilensteine,
zugeteilten
–
proRM
Template
Editor.
Angestellten und Abhängigkeiten, können als Vorlagen gespeichert werden und so oft wiederverwendet werden
wie gewünscht. Mit einigen einfachen proRM
Klicks können
dieseEditor
Vorlagen
nach you
den to
entsprechenden
Template
allows
create any aktuellen
kind of
Kriterien bearbeitet werden und auch wieder
zurück
importiert
werden.
template for Gantt structures. All frequently required project

structures, created or imported, may be saved as various

Um die Arbeit mit der proRM Projektvorlagen
Editor
leichter
zu machen,
es will
günstig
dieyou
Benennung
der
templates
directly
within
proRM.ist
This
save
time when
Vorlagen zu ändern oder imstande zu sein,
Version
gespeicherten
zurückzukehren.
you zu
willjeder
need
themder
next.
Moreover,Vorlage
if the standard
view of the
proRM Template Editor: allows
saving Project as a template.

application does not meet your requirements there are various
view options to ensure you get the optimal one for your needs.

proRM Projektvorlagen Editor

Die Benutzerfreundlichkeit des proRM Projektvorlagen Editor
Die Anwendung folgt dem Prinzip der Einfachheit. Wenige Klicks, nachvollziehbare Handlungsoptionen und
eine klare Struktur sowie aufgeräumte Oberflächen erleichtern Ihnen einfach rundum die Bedienung.
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Was
der proRM Projektvorlagen Editor?
Generalist
Concept

proRM Template Editor was specially developed for those
companies
that use the
famous
Gantt histogram in their
proRM Projektvorlagen
Editor
Überblick
managerial needs. The application provides the possibility to
save required
and
allows
Project
to saveeinzigartig ist und damit individuelle
Steilvorlage.
Dietemplates
Praxis zeigt,
dass
nahezu
jeder Managers
Verwaltungsprozess
time - makingbesonders
their efforts
moreder
efficient.
Anforderungen,
in Fragen
Dokumentation mit sich bringt. Selbst bei der Verwendung bekannter
Projektmanagementsoftware wie bspw. MS Project erfolgt die Dokumentation oftmals unternehmensspezifisch
oder vollständig individuell. Neue Dokumentenstrukturen zu schaffen kostet Mühe und ist häufig mit enormen
proRM
Editor
enables you
to saveImtemplates
forproRM kann die Dokumentation durch
Kosten
für Template
Beratung und
Implementierung
verbunden.
Rahmen von
frequently
used
project
structures.
All
given
project
structures,
die Kombination der Apps proRM Projekt Gantt, proRM Ressourcen Gantt sowie dem proRM Projektvorlagen

Using proRM Template Editor

the phases,
workwerden
packages,
milestones,
allocated employees
Editor
durchgeführt
– zu einem
fairen Preis.

and dependencies are able to be saved as templates and can
be re-used
as often as needed.
With es,
a few
these
Der
proRM Projektvorlagen
Editor erlaubt
jedesimple
Art vonclicks
Vorlagen
für Gantt-Strukturen zu erstellen. Häufig
templates
can
be
edited
to
precisely
meet
current
criteria
and
benötigte Projektstrukturen - erschaffen oder importiert – speichern Sie direkt in proRM. Es spart Zeit wenn
may then be re-imported.
Sie sie diese beim nächsten Mal benutzen möchten. Neben einer Standardansicht kann auch hier aus
In order to weiteren
make the
work with
Editor easier,
verschiedenen
Ansichten
die proRM
passendeTemplate
selektiert werden.

it is easy to change the names of templates or be able to go
back to any version of a saved template.

proRM Projektvorlagen Editor

The Usability of proRM Template Editor

All activity within the application takes just a few clicks. It is
easy to understand what the next step should be. Thus, creating
templates within proRM Template Editor will economize your
time and efforts next time you need a certain kind of document
template.

proRM Template Editor: allows
exporting and importing templates.

