FÜHREN MIT

SYSTEM.

TimeWinner –
führt Sie mit System zum Ziel
TimeWinner ist ein gezielt wirksames, branchenunabhängiges und webbasierendes Führungsinstrument, das Sie optimal bei der Führung eines Projektes, eines Vorhabens, einer Initiative
oder einer Aufgabe unterstützt und begleitet.

Anfangs nur einzelne, unsystematisch zusammenhängende Bausteine
Zu Beginn liegen die unterschiedlichen Bauklötzchen einer Kugelbahn wild durcheinander. Analog ist es
meistens bei einem Projekt- oder Vorhabensstart: Zielsetzung, Zeitvorgaben, Budget-/Kostenrahmen, Qualitätsanspruch und andere Ressourcen. Gefragt sind ein kompetentes Management und eine gezielte Führung,
um aus den einzelnen Komponenten ein Projekt oder Führungsvorhaben zu entwickeln und zu realisieren.
TimeWinner unterstützt Sie dabei durch ein «Führen mit System».

TimeWinner: Ein Software- und Führungssystem
TimeWinner ist ein Software- und Führungssystem, das Sie im Sinne einer webbasierenden Informations- und Kommunikationsplattform optimal und prozessorientiert bei Ihren Vorhaben, Projekten und
Führungsaufgaben unterstützt. Neben der Online-Variante steht Ihnen gleichzeitig ein dezentraler
Software-Client zur Verfügung, mit welchem Sie TimeWinner jederzeit auch offline arbeiten lassen
können, z.B. auf dem Notebook zur Protokollierung einer Sitzung.
Mit TimeWinner setzen Sie klare Prioritäten, überwachen dezidiert den Fortschritt Ihres Projektes, identifizieren und bewerten Risiken, leiten frühzeitig Massnahmen ein und nutzen optimal den zur Verfügung
stehenden Handlungsspielraum. Dabei zeichnet sich TimeWinner vor allem durch ein standardisiertes,
transparentes und systematisches Vorgehen und Erfassen aller führungsrelevanten Informationen aus.
Gleichzeitig liefert Ihnen das Führungssystem in jeder Situation die richtigen und notwendigen Daten
für Ihre Führungsaufgaben – und dient somit als Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung.

Zeit gewinnen, Reibungsverluste reduzieren, Kosten sparen
Eine der hauptsächlichen Zielsetzungen von TimeWinner ist es – wie der Produktname bereits andeutet
– Zeit zu gewinnen! Gebundene, jedoch teilweise ungenutzte Ressourcen sowie proforma gesetzte
Puffer werden frühzeitig erkannt und freigelegt. Gleichzeitig lassen sich Leerläufe und freie Handlungsspielräume identifizieren und sinnvoll nutzen. Und das alles, um schlussendlich die Effizienz in Ihrem
gesamten Vorhaben markant zu erhöhen.
Das bedeutet in direkter Konsequenz: Mit TimeWinner bringen Sie Ihr Projekt oder Vorhaben direkt ans
Ziel – in der vorgegebenen Zeit, mit der erwarteten Qualität und im kalkulierten Kosten- und Budgetrahmen. Validierte Ziele können so jederzeit performance-maximiert erreicht werden.

Für Projekte, Einzelvorhaben, Multiprojekte und Linienaufgaben
TimeWinner basiert auf einer langjährig aus der Führungspraxis heraus entwickelten systematischen
Methodik, die grundsätzlich bei jedem Projekt oder Vorhaben angewandt werden kann – unabhängig,
ob es sich dabei um ein einzelnes, einfaches, kleines oder sehr langes und komplexes Projekt, eine Initiative, eine Task Force oder mehrere Vorhaben, Multiprojekte und Projekt-Portfolios sowie Linienaufgaben
handelt.

Ob einzelnes Projekt, Multiprojekte, Portfolios, Initiativen, Task Forces oder Führung in der Linie – TimeWinner unterstützt Sie bei jeglichen Führungsaufgaben,
bringt Transparenz in das Vorgehen und bietet jederzeit einen optimalen Überblick.

Der komplette FührungsprozesS
abgebildet in TimeWinner
TimeWinner bietet Ihnen eine Vielzahl an führungsrelevanten Hilfsmitteln und passt sich nahtlos
Ihrem Führungsprozess an – von der Initialisierung über die eigentliche Führungsphase bis hin
zum systematischen Abschluss des Vorhabens oder Projekts.

INITIALISIEREN

FÜHREN

ABSCHLIESSEN

Für einen perfekten Start
Zu Beginn einer Initiative, Führungsaufgabe oder eines Projektes gilt es, alle wichtigen Grundlagen, Personen, den Masterplan, die Meilensteine sowie die Zielsetzungen zu definieren und zu erfassen. Dabei
versteht sich TimeWinner als Führungssystem, das nicht vornehmlich dazu dient, den ressourcen- und
zeitbezogenen Masterplan zu erstellen. Vielmehr dient der Masterplan als Grundlage für das «Führen
mit TimeWinner», unabhängig mit welchem Projektmanagement-Tool Sie diesen erstellt haben.

	alle informationen akribisch genau dokumentiert
Das Führen mit TimeWinner drückt sich insbesondere dadurch aus, dass Sie im Programm alle führungsrelevanten Daten akribisch genau erfassen, pflegen, verifizieren, referenzieren und dokumentieren können – analog einem «Schiffslogbuch», in diesem Fall jedoch ausgerichtet auf Ihr Projekt oder Vorhaben.
Ihr «Projekt-Logbuch» gibt schlussendlich Auskunft über alles, was während des Vorhabens passiert, und
dient somit als zentrale Informationsquelle.

das Sitzungswesen leicht gemacht
Ob Progress Meetings, Führungs-, Management-, Ausschuss- oder Teamsitzungen: Führung wird
vor allem in den unterschiedlichen Sitzungen sichtbar. TimeWinner hilft Ihnen diesbezüglich bei der
Sitzungsvorbereitung, dem Aufbereiten der Traktanden, und überwacht das gesamte Antragswesen.
Gleichzeitig vereinfacht und automatisiert TimeWinner das Einladen, Führen und Protokollieren einer
Sitzung, das Strukturieren der Pendenzen sowie das Erstellen und Versenden der Sitzungsprotokolle.

Eine fülle an vorlagen, mustern und führungshilfen
Neben der Unterstützung im Sitzungswesen bietet Ihnen das TimeWinner Führungssystem eine Vielzahl an interessanten Hilfsmitteln, durch die das Führen massgeblich vereinfacht wird. TimeWinner
denkt mit: So erleichtern zum Beispiel Checklisten eine systematische Projektinitialisierung oder den
Abschluss. Für das gesamte Reporting werden bereits fertige Vorlagen und Muster mitgeliefert, die Sie
selbstverständlich Ihren Wünschen entsprechend jederzeit anpassen können.

Im timewinner Cockpit alles auf einen blick
Die richtige Information am richtigen Ort für die richtige Person: Im TimeWinner Cockpit finden Sie auf
einen Blick alle zentralen und führungsentscheidenden Informationen aggregiert und aussagekräftig
visualisiert. Innerhalb von Sekunden können Sie Ihr Vorhaben in Sachen Fortschritt, Kosten, Leistungsbereitschaft, Stimmung im Team und Change Management beurteilen und sich sofort einen ersten
Überblick verschaffen – inklusive des Vergleichs zur Vorperiode und der aktuellen Prognosewerte.

Wenn sie es genau wissen wollen…
Wenn Sie es nach dem ersten Überblick genauer wissen wollen, stehen Ihnen mit TimeWinner eine
Vielzahl an intelligenten Analysen, Auswertungen, Reports und Statistiken zur Aufbereitung Ihrer führungsrelevanten Daten zur Verfügung. Im Vergleich zum Cockpit erhalten Sie so nicht nur ein schnelles
Gesamtbild, sondern können präzise und auf der von Ihnen ausgewählten Datenbasis Ihr Vorhaben
auswerten, Progress Reports generieren, das Antragswesen detailliert beleuchten u.v.m.

Systematisches Beenden Ihrer Führungsaufgabe
Führen mit System – das heisst auch, ein Projekt oder Vorhaben systematisch abschliessen. TimeWinner
offeriert Ihnen auch hierfür die notwendigen Tools. Dank der durchgängig systematischen Erfassung
und der anfangs definierten Struktur sollte Sie allerdings ein nachvollziehbares und abschliessendes
Reporting Ihres Vorhabens oder Projekts vor keine allzu grossen Probleme mehr stellen.

Los geht’s, und die Kugel rollt...
Wieviel Schwung sollte die Kugel am Start erhalten? Wie hoch muss der Startpunkt liegen? Spätestens bei der Initialisierung eines Führungsvorhabens gilt
es, die Zielsetzungen, Verantwortlichkeiten und Rahmenbedingungen genau
zu definieren. Andererseits müssen die taktischen und operativen Massnahmen eingeleitet werden, um die avisierten Ziele optimal erreichen zu können.
TimeWinner begleitet Sie systematisch und von Anfang an bei Ihren Führungsaufgaben.

VOM RISK Management
bis zur FÜhrUNGSSITZUNG
TimeWinner beschleunigt Ihre Vorhaben, erhöht die Produktivität, erkennt frühzeitig Risiken,
erlaubt proaktives Führen, identifiziert kritische Faktoren und schafft Transparenz in komplexen
und vielschichtigen Projekten.

Erfassung aller relevanten Daten und Informationen
Kernstück des TimeWinner Führungssystems ist die zentrale, permanente und systematische Erfassung
aller führungsrelevanten Informationen. Auf dieser jederzeit und eindeutig referenzierten Datengrundlage bietet Ihnen TimeWinner in erster Linie...
ein proaktives Risk und Issue Management
ein übersichtliches Change Management
ein aussagekräftiges Progress Management
ein detailliertes Pendenzenmanagement
die Planung, Einberufung, Abwicklung und Durchführung von Führungssitzungen
ein automatisiertes Erstellen und Verteilen von Sitzungs-/Entscheidungsprotokollen
den TimeWinner Index als Mess- und Benchmarkinginstrument für Ihre Führungsdynamik
eine Engpass-Analyse mit lückenloser History und Nachvollziehbarkeit
ein System zum wirksamen Führen
Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ein Risiko eintreten?
Und wie gravierend wären die
möglichen Auswirkungen?
TimeWinner bietet Ihnen jederzeit ein proaktives Management aller möglichen Ereignisse und Risiken.
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Proaktives Risk und Issue Management
Welches sind zurzeit die grössten Risiken? Welche Ereignisse könnten eintreten und mit welchen Folgen? Mit TimeWinner haben Sie auf Knopfdruck und visuell aufbereitet jederzeit einen sofortigen Überblick über Risiken und Ereignisse, die möglicherweise eintreten könnten oder bereits eingetreten sind.
Sie erkennen frühzeitig etwaige Risiken – einzeln oder in Kumulation –, können diese bezüglich der
eventuellen Folgen auf das Triple Constraint (Zusammenspiel aus Zeit, Kosten und Qualität) des Vorhabens bewerten sowie proaktiv Massnahmen einleiten und überwachen. Tritt ein Risiko wirklich ein, wird
es zu einem Issue. In diesem Fall bietet Ihnen TimeWinner ein lückenloses «Management dieses Issues»
– gepaart mit der Erfassung und Bewertung der direkten zeitlichen wie inhaltlichen Abhängigkeiten.

Links oder rechts – wohin rollt die Kugel jetzt?
Immer wieder müssen im Verlauf eines Projektes Entscheidungen gefällt werden – Entscheidungen von geringer wie auch wegweisender Tragweite. TimeWinner bietet Ihnen
jederzeit die notwendigen Informationen und Entscheidungsgrundlagen für ein proaktives Führen – damit Sie nichts dem Zufall überlassen müssen.

Übersichtliches Change Management
Wann wurde was geändert und wieso? Und welche Konsequenzen hat eine Änderung/ein Change? Jeden Änderungsantrag, jede Kurskorrektur können Sie mit TimeWinner direkt und mit wenigen Klicks von
der Entstehung bis hin zu den damit verbundenen Folgen und Auswirkungen nachvollziehen.

Aussagekräftiges Progress Management
Sind wir noch im Plan? Mit TimeWinner erkennen Sie jederzeit den Fortschritt/Progress in Ihrem Vorhaben. Auf einen Blick sehen Sie im «TimeWinner Cockpit», ob Sie im Zeitplan liegen oder mit welcher
Performance Sie Ihr Projekt realisieren – Basisinformationen für ein ergebnisorientiertes, proaktives
Führen. Und auf Wunsch können Sie via TimeWinner Index Ihr Projekt mit anderen firmeninternen oder
ähnlich gelagerten Vorhaben vergleichen.

Detailliertes Pendenzenmanagement
Wer muss welche Aufgabe bis wann erledigen? Eine Sitzung steht bevor: Welche Aufgaben sind noch
offen? Ergeben sich aus diesen Pendenzen irgendwelche Änderungsanträge? Und wie erkennen Führungsverantwortliche in komplexen Projekten schnell den direkten Zusammenhang zwischen Pendenzen
und Risiken? Bedenken, auf die Sie mit TimeWinner dank intelligenter Automatismen und Abfragen in
Kürze Antworten finden werden.

Führungs- und Progress Meetings
Führung wird substanziell vor allem in Führungssitzungen oder Progress Meetings wahrgenommen
– sei es mit dem Team, dem Management, den Projektausschüssen und Steuerungsgremien oder der
Geschäfts- bzw. Konzernleitung. TimeWinner unterstützt Sie optimal bei der Planung, Einberufung,
Abwicklung und Durchführung der Führungssitzungen, von Sitzungsprotokollen bis hin zu Fortschrittsberichten.

Wo genau steht eigentlich zurzeit der Bau der Kugelbahn?
Ist das Tempo der Kugel während des gesamten Laufes optimal? Bleibt sie nirgendwo
stehen oder fliegt gar aus der Bahn? Ein einfacher Test, und diese Fragen lassen sich
schnell klären. Geht es jedoch um ein vielschichtiges, langes und grosses Projekt oder
Führungsvorhaben, lassen sich diese Fragen nur beantworten, wenn die unzähligen
Informationen jederzeit zu intelligenten und aussagekräftigen Indices, Analysen,
Grafiken und Kennzahlen verdichtet werden können – wie zum Beispiel mit dem
TimeWinner Index.

TimeWinner Index – Analysen
und überblick Auf Knopfdruck!
TimeWinner Index Und Ihre Führung wird messbar
Der TimeWinner Index ist ein Führungsindex. In diesem Sinne bewertet der Index fortlaufend Ihre
Führungseffektivität und misst die Dynamik Ihrer Führung aufgrund aller im System gesammelten Führungsinformationen. Einfach und übersichtlich zeigt der Index gleich einem Sensor auf, wie ein Projekt,
Vorhaben oder Portfolio zum Zeitpunkt «X» geführt wird. Der Index analysiert, bewertet und indiziert
dazu unterschiedliche Projektkriterien und Erfolgsfaktoren und gibt Antwort auf folgende Fragen:
Werden bei der Umsetzung die richtigen Prioritäten gesetzt?
Wie gross ist der Handlungsspielraum?
Wie fokussiert erfolgt die Steuerung der Risiken und kritischen Ressourcen?
Wie konkret und zeitgerecht werden Entscheide umgesetzt?
Wie hoch sind die Effizienz und Effektivität der eingeleiteten Massnahmen?
Aus den einzelnen Projektkriterien setzt sich dann der Gesamtindex für ein oder mehrere Projekte,
Portfolios oder Führungsvorhaben zusammen. Nicht zuletzt eignet sich der TimeWinner Index für einen
direkten Vergleich unterschiedlicher Projekte und Vorhaben, was wiederum interessante Schlussfolgerungen über die Performance und Umsetzungseffizienz zulässt – bis hin zu einem projekt-, unternehmens- und branchenspezifischen Benchmarking.

engpässe schnell identifizieren und zielgenau handeln
Ein Index weist einen niedrigen Wert aus? Wo genau könnte das Problem liegen? Normalerweise keine
leichte Aufgabe in komplexen Projekten. Dank intelligenter Drill-Down-Funktionen lässt sich jedoch mit
TimeWinner schnell und sehr genau analysieren, wo die Engpässe und Ursachen für einen «unterdurchschnittlichen» Index liegen. Die Folge: Der Führungsverantwortliche kann sofort, adäquat und gezielt
handeln und frühzeitig Massnahmen einleiten.
Bei einem «überdurchschnittlichen» Index hingegen können Sie genau analysieren, womit diese hervorragende Performance erreicht werden konnte. Wichtige Erkenntnisse, die zukünftig in andere Projekte
und Vorhaben mit einfliessen und zu einer verbesserten Führungseffizienz beitragen können.

zusammengefasst:
7 TimeWinner Highlights
TimeWinner bedeutet für Sie: Performance und Qualität steigern sowie Zeit gewinnen
für ein besseres, schnelleres und sicheres Erreichen Ihrer Unternehmens-, Portfolio-, Vorhabens- und Projektziele.

einfach muss es sein…
TimeWinner versteht sich als integrales Führungssystem, das von allen Beteiligten, d.h. Auftraggebern,
Lenkungsausschuss, Projektmanagement und Führungsverantwortlichen eingesetzt wird – und somit
schnell und übersichtlich völlig unterschiedlichen Anforderungen und Interessen gerecht werden muss.
Entsprechend wurde TimeWinner von Anfang an mit der Maxime «as simple as possible» mit optimaler,
praxisnaher Usability entwickelt. Überzeugen Sie sich selbst!

mit einem hohen Grad an Transparenz
Transparenz über alle Aktivitäten und Ereignisse, eingeordnet in Zeit und Verantwortlichkeit: Dank der
Standardisierung erhöhen Sie mit TimeWinner automatisch auch die Transparenz innerhalb Ihres Führungsvorhabens – zum Vorteil für Beteiligte wie Verantwortliche. Denn sollte zum Beispiel eine wichtige
Person im Projekt oder Vorhaben ausfallen, so kann sich die nachfolgende Person dank TimeWinner
schnell und lückenlos einarbeiten.

Führungsprozess step-by-step nachvollziehbar
Dank TimeWinner lassen sich nicht nur alle Ereignisse, Massnahmen, Changes, Pendenzen und Beschlüsse dokumentieren, sondern auch alle relevanten Führungssituationen und Kennzahlen Schritt
für Schritt bis zu ihren Quellen eruieren. Eine niedrige Indexzahl weist auf eine nicht zielkonforme
Entwicklung hin: Mit wenigen Klicks können Sie genaustens den Hergang zurückverfolgen und erhalten
sofort die notwendigen Informationen, um frühzeitig die richtigen Massnahmen einzuleiten.

Zu langsam oder gar eine Kollision?
Hat die Kugel genügend Schwung, um diese ohne Gefälle
gebaute, lange «Schlangenlinienstrecke» zu überwinden...

Bewährte Führungsmethodik und modernstes Engineering
Das Führungssystem TimeWinner basiert auf der «Theory of Constraints» von Dr. Goldratt sowie einer
über viele Jahre entwickelten und angewandten praxisnahen Führungsmethodik des Beratungsunternehmens Project Competence AG. Viele namhafte Schweizer Unternehmen führen heute bereits ihre
Projekte und Vorhaben mit TimeWinner. So vereint TimeWinner bewährtes Führungs-Knowhow optimal
mit modernsten Programmier-, Kommunikations- und Internettechnologien.

Skalierbar für jeden Einsatzzweck
In den Führungssitzungen arbeiten Sie gerne offline, für den projektspezifischen Datenabgleich nutzen
Sie die Online-Plattform von TimeWinner. Die Geschäftsleitung und Führungsverantwortlichen rufen
den TimeWinner Index idealerweise via Online-Zugriff ab. Unabhängig, wie Ihre persönlichen Vorlieben
und unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen definiert sind: Das TimeWinner Führungssystem
ist beliebig skalierbar und integriert sich nahtlos in Ihre IT-Umgebung.

Direkte Zusammenarbeit mit Projektmanagement-Software
TimeWinner unterstützt Ihre Führung. So unterscheidet sich TimeWinner einerseits in Funktion und
Einsatzzweck deutlich von Softwarelösungen für das Projektmanagement; andererseits ergänzt und
erweitert TimeWinner das Projektmanagement ideal um den Aspekt der proaktiven, wirksamen Führung
und kann zum Beispiel Daten oder Masterpläne direkt aus allen gängigen Projektmanagement-Tools
(z.B. Microsoft Project…) importieren.

Begleitende Services und ergänzende schulungen
Rund um das TimeWinner Führungssystem bieten wir Ihnen umfassende und individuelle Softwareund Kundendienstleistungen. TimeWinner detailliert kennenlernen und effizient einsetzen? Besuchen
Sie unsere Softwareschulungen! Plötzlich auftauchende Probleme lösen? Unsere Hotline gewährleistet
Ihnen eine schnelle und kompetente Hilfestellung. Kleinere Verständnisfragen zum Produkt? Nutzen Sie
u.a. die ausführliche kontextsensitive Software-Dokumentation.

...oder stossen die beiden Kugeln nicht zusammen und fliegen aus der
Bahn? Um solche Gefahren einzudämmen, bietet Ihnen TimeWinner
ein proaktives Risk und Issue Management. Risiken und unvorhersehbare Ereignisse, welche die Zielerreichung des Vorhabens beeinträchtigten können, werden frühzeitig aufgezeigt, erfasst, bewertet und
dokumentiert – und so wird ein proaktives Handeln ermöglicht.

Alle Illustrationen der abgebildeten Kugelbahnen wurden mit freundlicher Genehmigung der cuboro® AG (www.cuboro.ch) erstellt.

Für einen reibungslosen Lauf – vom Start bis ins Ziel
Mit gutem Schwung läuft die Kugel schlussendlich ohne Unterbrechung vom Start
bis ins Ziel. Analog verhält sich das Führen mit TimeWinner: Dank des standardisierten, transparenten und systematischen Vorgehens können Sie proaktiv führen, Ihre
Umsetzungseffizienz und Performance steigern, Kosten einsparen und Ihr Projekt
oder Vorhaben «reibungslos» zum Ziel führen.

TimeWinner AG, Seestrasse 61, CH-6052 Hergiswil
Telefon +41 41 632 45 40, Telefax +41 41 632 45 41
info@timewinner.com, www.timewinner.com

