
 

 

 

Die Lösung: TM KANBAN BOARD 

Individuelle und an Ihre Prozesse angelehnte Kanban-Boards helfen Ihnen den Überblick zu 

behalten und verschaffen einen visuellen Überblick.  

Sie sehen an welcher Stelle der Prozess stagniert und wo Sie eingreifen müssen. Sie können die 

einzelnen Aufgaben in Teilabschnitte zerlegen, per Drag & Drop verschieben und somit Aufgaben 

und Prozesse agil verwalten. Kanban Boards können jederzeit eingeführt werden, individuell 

angepasst werden und wachsen. Durch die Visualisierung vermitteln Sie den Mitarbeitern den 

aktuellen Stand und schaffen Transparenz für alle Beteiligten, die mit dem Kanban-Board 

innerhalb der myfactory ERP arbeiten. Ein Segen für die Kommunikation und Ihre Prozesse! 
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TM KANBAN BOARD  

Wie wichtig ist es Ihnen, die Phasen und Engpässe Ihrer 

Prozesses visualisiert wahr zu nehmen? 

Wünschen Sie sich auch eine agile Lösung für Ihre Prozesse? 

 

 

  

Technische Funktionen: 

• Jede hinterlegte Entität der myfactory kann als 

Kanban-Board dargestellt werden 

• Alle Datensätze können als Kanban-Karte 

dargestellt und durch Filter eingeschränkt werden 

• Jedes Board kann entweder ein oder mehrere 

Werte eines Feldes im Datensatz sein 

(Supportstatus, Projektphase, Vertragsart usw.) 

oder jedes Board kann getrennt von einem Wert 

aus dem Datensatz geführt werden, oder anhand 

eines SQL-Filters kann das Board bestimmt 

werden. 

• Jedes Board kann individuell angepasst werden, 

persönliche Boards erscheinen nur beim Ersteller 

• Zeiterfassung kann starten, bzw. enden, falls man 

die Karte auf ein Board zieht 

• Karten können mit Funktionen versehen werden 

•  

• Detaillierte Designs können über sog. Sysevents 

hinzugefügt werden 

• Kartenbewegungen werden aktualisiert, so dass 

Änderungen für alle sichtbar sind 

• Jedes Board kann individuell angepasst werden, 

persönliche Boards erscheinen nur beim Ersteller 

• Chatfunktionen innerhalb der Karte  

• Drag & Drop Verschiebung der Karten innerhalb des 

Kanban-Boards 

• sowie weitere 

 

 

 

Die Herausforderung:  
Unternehmen müssen Ihre Prozesse, Aufträge und Projekte immer mühsam im Blick 
halten, um Engpässe zu erkennen. Oftmals fehlt einem eine Visulisierung und somit der 
Überblick an welcher Stelle es hakt. Es fehlt die Übersicht wer, wann, wo und an welcher 
Stelle agieren muss, damit der Fortschritt oder Produktion nicht gebremst wird.  

 


