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Vor Einführung der 
Multiprojektmanagement-Lö-
sung von PLANTA wurde die 
Einzelprojekt- und Portfolio-
planung bei ERGO Direkt 
hochgradig manuell durchge-
führt. Die vorhandenen Tools 
deckten nur einen Teil des ge-
wünschten Aufgabenspek-
trums ab. Ein toolgestützter 
Datenaustausch zwischen 
Portfolio- und Projektplanung 
fehlte. Laufende Veränderun-
gen während eines Quartals 
waren wenig transparent.

Lösungsansatz

Ein internes Kompetenzteam mit acht Ver-
tretern aus IT, IT-Koordination, Aktuariat 
definierte den Lösungsansatz. Ziele der Ein-
führung eines neuen Systems waren Verbes-
serungen bei Projekt- und Portfoliosteue-
rung, Ressourcenplanung, Tätigkeitserfas-
sung für die Mitarbeiter sowie die Ablösung 
alter Individuallösungen. Zunächst wurde 
der Markt an Projektmanagement-Software 
gesichtet. Anschließend erfolgte ein intensi-
ver Check mit Vor-Ort Präsentation der letz-
ten vier Anbieter. PLANTA überzeugte aus 
folgenden Gründen:
 
•  Kosten/Nutzen Verhältnis (Lizenzkosten 

und Einführungsaufwand)
• Ressourcenplanung und Zeiterfassung
•  Projekt-Ranking gemäß Unternehmens-

strategie
• Usability 
•  Abbildung aller relevanten Rollen (Mitarbei-

ter, Projektleiter, Gruppenleiter, Portfolio-
manager)

• Urlaub und Grundlast 
•  Gutes Verständnis der Anforderungen von 

ERGO Direkt

Praxis-Einsatz der neuen Software

Seit Mai 2012 sind PLANTA Project und 
PLANTA Portfolio in den Unternehmensbe-
reichen IT, IT-Koordination, Aktuariat im 
Praxis-Einsatz. Die Tätigkeitserfassung über 
PLANTA wird auch durch Mitarbeiter ande-
rer Bereiche durchgeführt. Daten aus SAP 
(Organisationsstruktur einschließlich Mitar-
beiter) und Jira (Projektstammdaten) werden 
über Schnittstellen nach PLANTA importiert. 
Am Standort Nürnberg/Fürth arbeiten ca. 30-
50 Projektleiter und Teilprojektleiter, zwei 

Direktversicherer steuert 
it-Projekte erfolgreich  

Verbindung zwischen Portfolioplanung und laufenden Projekten. ERGO Direkt Versicherungen 

planten im Unternehmensbereich IT Projekte bisher mit Excel und einer Individuallösung auf 

Basis von Lotus Notes. Die bestehende Lösung wurde nun von PLANTA Project abgelöst, das 

eine enge Verzahnung zwischen Einzelprojekt- und Portfoliomanagement ermöglicht.

Portfoliomanager, 300-350 Rück-
melder, circa 20 Ressourcenmana-
ger, 10-20 Manager/Stakeholder 
sowie rund 10 Controller mit 
dem System. Geplant werden cir-
ca 50 Vorhaben gleichzeitig mit 
Einzelaufwänden von jeweils 
mehr als 15 Personentagen. Im 
Rahmen der Skill-basierten Port-
folioplanung entscheidet ERGO 
Direkt quartalsweise welche Pro-
jekte gemäß dem Ranking laut 
Unternehmensstrategie durchge-
führt werden. Auswirkungen (z.B. 
Engpässe) auf die einzelnen Teams 
und Kompetenzfelder sind mit 
der neuen Software leicht zu er-
kennen. Ein Gegensteuern ist 
nun leichter möglich.  n

erfahrungen

Das Planta-System leistet seit einführung 
bei ergo Direkt abhilfe von den bisherigen 
Problemen:
1.  einzelprojekte und Portfolio greifen nun 

auf die gleichen Daten zu. ein Projektleiter 
muss keinerlei Daten mehr für die Portfo-
lioplanung abgeben. Die excel-Sheets, die 
früher hin- und her kopiert wurden, konn-
ten abgeschafft werden. reports in Plan-
ta liefern die entscheidungsrelevanten in-
formationen.

2.  ergo Direkt hat jetzt jederzeit einen aktu-
ellen Blick auf den tatsächlichen Verlauf 
der Projekte und des Portfolios. Bei Proble-
men kann schneller reagiert werden.

3.  Die Projektleiter werden heute besser un-
terstützt als vorher. Die Zufriedenheit mit 
der tool-Unterstützung ist deutlich gestie-
gen. Die tätigkeitserfassung der Mitarbei-
ter ist einfacher und schneller geworden.

„Seit einführung von Planta Project haben 
wir eine gemeinsame und tagaktuelle 

Datenbasis für alle Projekte, 
einplanungen und rückmeldungen. 

Das ist uns wichtig und erleichtert die 
Zusammenarbeit der beteiligten rollen.“

Dr. Stefan Spieck , ergo Direkt 
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Das Planta-Multiprojektboard mit Darstellung der ressourcenauslastung.


