
Spreadfilms 

Spreadfilms ist eine Film- und Audioproduktionsfirma mit 

Hauptsitz in Traunstein. Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt werden einfache bis 

sehr umfangreiche Projekte realisiert. Das Leistungsspektrum umfasst alles aus den Bereichen 

Filmproduktion und Audioproduktion wie z.B. Werbefilme, Imagefilme, 3D Animation oder 

Radiospot. 

"Projectfacts ist für uns das optimale Tool um alle Abläufe im Unternehmen zu steuern. Was 

uns besonders an dem System gefällt, ist die laufende Weiterentwicklung. Schon ab dem 

ersten Tag wurden alle unsere Anforderungen erfüllt. Dennoch werden laufend Neuerungen / 

Updates eingespielt die weitere Möglichkeiten mit sich bringen und mit denen wir unsere 

tägliche Arbeit noch effizienter gestalten können.“ - Andreas R 

 

hoerl Information Management  

Das Angebot der hoerl Information Management GmbH in Stuttgart 

richtet sich an Unternehmen, die technische Produkte herstellen und vertreiben. Sie bieten 

Lösungen für komplexe Anforderungen an multilinguale Publishing Dienstleistungen und 

Datenmanagementaufgaben. 

"Wir stellen die individuellen Lösungen für unsere Kunden in den Mittelpunkt unserer 

Dienstleistungen. projectfacts hilft uns, unser 12 köpfiges Team zu koordienieren und alle 

unsere Projekte und zu verwalten. Aufgaben lassen sich einfach und komfortabel zuweisen, 

ohne das wir dabei den Überblick verlieren.“ - Jens Finkbeiner, Senior Consultant  

 

UC Point  

Das Beratungshaus UC Point ist im Bereich Unified 

Communications ein Pionier der ersten Stunde und sichert so mit ihren Dienstleistungen für 

Beratung und Premier Support den Erfolg der UC-Lösung in den Unternehmen. 

Das Team von UC Point richtet sich an den Anforderungen der Kunden aus und bietet 

folgende Dienstleistungen rund um ein UC-Projekt: Konzeption und Design einer 

spezifischen UC-Architektur, Beratung bei Roll Outs und der Implementierung sowie einen 

http://www.spreadfilms.de/
http://www.hoerl-im.de/
http://www.uc-point.com/de


internationalen 24/7 Premier Support. UC Point setzt auf projectfacts als zuverlässigen 

Partner für die Projekt-, Finanz, Kontakt und Terminverwaltung. Die Software ermöglicht 

dem Team von UC Point jederzeit auf alle Informationen zuzugreifen, 24 Stunden am Tag, 7 

Tage die Woche. 

 

ANMATHO AG 

Die ANMATHO AG ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit 

Firmensitz in Hamburg. In der 15 jährigen Unternehmenshistorie hat das Unternehmen sich 

auf IT-Services und Lösungen in den Bereichen IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit 

spezialisiert und steht seither für höchste Qualität, Verlässlichkeit und beständige 

Partnerschaft.  

Bei der Wahl der passenden Projektmanagementsoftware setzt die ANMATHO AG auf 

projectfacts als zuverlässigen Partner. Die webbasierte Software unterstützt das Team bei der 

täglichen Arbeit - so lassen sich Projekte ohne wenig Aufwand verwalten und Zeiten einfach 

und schnell buchen. 

 

Theneo GmbH & Co. KG - Gesellschaft für Energie-

Optimierung 

Die theneo GmbH & Co. KG ist ein Beratungsunternehmen im Bereich 

der Enegieoptimierung - die theneo GmbH & Co. KG steht auch für eine nachhaltige 

Optimierung der Energiekosten und Senkung des Energieverbrauches.   

“ Wir nutzen projectfacts seit einem Jahr und bilden darin den Soll-Ist-Kostenvergleich 

unserer Beratungsprojekte ab. Für uns als sehr junges Unternehmen ist es überlebenswichtig, 

den Ertrag unserer Beratungsobjekte schnell griffbereit zu haben und nötigenfalls 

Verbesserungsberdarf in der Vorkalkulation bzw. Umsetzung der Projekte umgehend zu 

erkennen.pf hilft uns dabei, diese Notwendigkeiten effizient umzusetzen. Eine Erweiterung der 

Nutzung von pf in den Bereichen CRM und Faktura ist in Kürze vorgesehen.” - Oliver Huber 

 

Running Ball - Sports Informations GmbH 

Runningball ist führend in der Echtzeit-Sportdaten Übertragung und 

zugleich eines der erfahrensten Unternehmen auf diesem Sektor. RunningBall setzt 

projectfacts für die Einsatzplanung Ihrer Sportreporter ein,  welche in 70 Ländern auf der 

ganzen Erde verteilt sind. Somit ist der Kalender und vor allem das Projektmanagement für 

die Planung der Reporter unabdinglich. 

http://www.anmatho.de/
http://www.theneo.de/
http://www.rball.com/


“ Wir führen unsere komplette Zeiterfassung, sowie unsere Projektplanung mit projectfacts 

durch - anfangs gab es noch leichte Schwierigkeiten beim Handling, mittlerweile jedoch läuft 

es reibungslos. Bei Problemen ist der Support stets sehr bemüht eine rasche Lösung zu 

finden.” - Sandra Schantl 

 

PostAuto Schweiz 

Die PostAuto Schweiz AG ist die führende 

Busunternehmung im öffentlich Verkehr. Mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 

mehr als 300 Fahrzeugen befördert allein die Region Nordschweiz pro Jahr über 28 Millionen 

Fahrgäste. Nebst dem geplanten Linienbetrieb gehören auch Events und Zusatzkurse zum 

Tagesgeschäft. 

"Projectfacts bietet uns eine ideale Möglichkeit, mehrtätige Events zu planen und 

durchzuführen. So geht auch nach einem Event keine Aufgabe vergessen. Ausserdem 

profitieren wir von der integrierten Dateiablage: So sind die Dateien immer nur dort, wo wir 

sie auch brauchen." - Yann Schaub 

 

Innoface GmbH 

Die Innoface GmbH ist weltweit führender Anbieter von 

Schnittstellen zur Anbindung von PDM-Systemen mit ERP-Systemen. Unser Fokus liegt auf 

der Kopplung von Windchill PDMLink mit SAP. In vielen Industrieunternehmen werden die 

Produkte mit komplexen 3D-CAD-Systemen wie beispielsweise Pro/ENGINEER konstruiert. 

Die komplexen CAD-Daten und weitere Produktdaten müssen in einem 

Produktdatenmanagementsystem verwaltet werden. Windchill PDMLink von Parametric 

Technology Corporation ist eines der weltweit sehr häufig eingesetzten und eines der 

leistungsfähigsten PDM-Systeme. Zur finanziellen und logistischen Abwicklung setzen viele 

der genannten Unternehmen ein ERP-System ein. SAP ist derzeit eines der weltweit 

führenden ERP-Systeme. 

"Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Innoface GmbH projectfacts heute als 

zentrale Unternehmenssoftware einsetzt und dadurch für die termingerechte und 

professionelle Abwicklung der wachsenden Anzahl anspruchsvoller Kundenprojekte gut 

gerüstet ist." - Afschin Dideban 

  

http://www.postauto.ch/
http://www.innoface.de/


transfer 

transfer - Unternehmen für soziale Innovation ist ein 

deutschlandweit tätiges Sozialplanungs- und Beratungsbüro. Der Arbeitsschwerpunkt des 

Unternehmens liegt im Bereich der Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen und der Altenhilfe. Häufige Auftraggeber des Sozialplanungsbüros sind 

Ministerien und Kommunen sowie Einrichtungen und Dienste. Seit 2009 nutzt transfer 

projectfacts zur Planung und Organisation seiner Projekte sowie interner Arbeitsprozesse. 

projectfacts ermöglicht transfer eine unmittelbare Kommunikation mit den Kunden bis zur 

gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten und der Projektüberwachung. 

„projectfacts erlaubt mir Planung und Steuerung unserer vielfältigen Projekte, während ich 

gleichzeitig sowohl den internen Ressourcenverbrauch als auch die Liquidität jederzeit im 

Blick habe.“ - Thomas Schmitt-Schäfer 

 

http://www.transfer-net.de/

