
Vorteile

Wie InLoox Ihr Team und 
Ihr Unternehmen weiter bringt
Ihr Team hat erkannt, dass es effizienter, produktiver und zielgerichteter arbeiten kann, wenn es sich
leichter organisiert. Dafür hat es InLoox als passende Projektmanagement Software ausgewählt, um für
alle das Aufgabenmanagement, die Projektplanung und –ausführung und das Zusammenarbeiten im
Team zu verbessern. Mit anderen Worten: Ihre Mitarbeiter können mit InLoox sicher stellen, dass
Projekte zum Erfolg führen.

InLoox spart Zeit …

… und damit Geld

InLoox wird gelebt

Mit InLoox sehen unsere Mitarbeiter sofort,
welche Aufgaben sie für welche Projekte bis

wann erledigen müssen – so können sie ihre Arbeit
einfach und effizient priorisieren.“

Sören Scheffler, Gruppenleiter, Fraunhofer IWU

Uns überzeugte die direkte Outlook-Integration,
die Anwendern den Einstieg und die Nutzung

der verschiedenen Funktionen enorm erleichtert.“

Jesko Adler, Abteilung SAP-Basis, OEDIV

„ „

Besser entscheiden

Effizienter, produktiver und zielgerichtet arbeiten

• InLoox vereint Aufgaben, Dokumente, Projektplanung, Kontakte und Zeiterfassung auf
einer Plattform. Vorbei die Zeiten, in denen Ihre Mitarbeiter mehr Zeit mit Suchen,
Abstimmen und Doppelarbeit vergeudeten, als mit der tatsächlichen Arbeit.

• Mit InLoox sehen Sie und Ihre Mitarbeiter zu jeder Zeit, was wirklich umgesetzt wurde und
zu konkreten Ergebnissen geführt hat. Alle sind immer auf dem aktuellen Stand

• Mit InLoox können Ziele und Anforderungen klar definiert werden. So wissen Sie und Ihre
Mitarbeiter jederzeit wer, was bis wann zu tun hat.

Termine einhalten, Auftragsvolumen steigern und Kundenzufriedenheit erhöhen

• Dank verbindlicher Planung können Sie und Ihre Mitarbeiter Engpässen früh genug
entgegensteuern um Verzögerungen zu vermeiden.

• Durch effizienteres Arbeiten können Ihre Mitarbeiter größere Projekte stemmen und mehr
Output liefern.

• Dank guter Planung und Steuerung mit InLoox erhöhen Sie die Qualität Ihrer Arbeit und
steigern damit die Kundenzufriedenheit. Und zufriedene Kunden sind treue Kunden.

Eine Plattform für alle, einfach bedienbar und insgesamt skalierbar

• InLoox ist direkt in Outlook integriert. Outlook wird von Ihren Mitarbeitern tagtäglich
verwendet und gleiches gilt für InLoox.

• InLoox ist eine Lösung für Mitarbeiter, Projekt- und Abteilungsleiter, Vorgesetzte und
Firmeninhaber, denn es bietet für alle geeignete Instrumente um besser zu arbeiten. Ein
Tool für alle, einfach zu bedienen, von allen akzeptiert.

• Ihr Team vergrößert sich? Sie können jederzeit weitere Lizenzen erwerben. Ihr Team
verändert sich? Übergeben Sie Lizenzen an andere Mitarbeiter. InLoox ist flexibel.

Mehr Überblick, besser steuern und strategisch entscheiden

• Mittels Dashboards sehen Sie sofort wie es in allen Ihren Projekten steht, wo es gut voran
geht, wo es hakt und wo der Schuh drückt.

• Sie können proaktiv steuern, anstatt unter Zeitdruck nur zu reagieren.

• Mit InLoox stehen Ihnen mit Projektberichten alle relevanten Daten immer in Echtzeit zur
Verfügung. Auf dieser Basis können Sie informierte, strategische Entscheidungen fällen,
anstatt sich auf subjektive Einschätzungen verlassen zu müssen.

Testen Sie und Ihr Team InLoox gratis und unverbindlich – 30 Tage, alle Funktionen, voller Support!
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