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E-M.O.S.-light 

Warum e-M.O.S.-light? 

 E-M.O.S. ist eine seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzte Plattform zur Unternehmenssteuerung 

und zum Multiprojektmanagement. E-M.O.S.-Light baut auf der Struktur von e-M.O.S. auf, ist aber 

auf die Funktionen zum Besprechungsmanagement konzentriert. Aufwendige Prozesse zur 

Konzeption und Einführung sind wegen dieser schlanken Struktur nicht erforderlich.  

Umsetzungsorientierung für die Teams 

Die Meeting-Funktionen von e-M.O.S. tragen entscheidend zu 

einer Verbesserung der Kommunikation in den Teams sowie 

teamübergreifend bei. Durch die bewährten Workflows, z.B. zur 

direkten Erfassung und persönlichen Zuordnung von Aufgaben 

einschließlich Rückmeldefunktionen gewinnen die Anwender ein 

erhebliches Plus an Umsetzungsorientierung.  

Rascher Überblick für die Führung 

Die Führung gewinnt den aktuellen Überblick über die wirklich 

wichtigen Brennpunkte. E-M.O.S. bietet ein sofort verfügbares und sehr einfach handhabbares 

Instrument zur Informationstransparenz und zum Projektcontrolling. Das geforderte Maß an 

Transparenz ist mit wenigen Handgriffen eingestellt.  

Mit e-M.O.S. nimmt der Change unverzüglich Fahrt auf 

Im Unterschied zu den bekannten Standard- Kommunikationsplattformen enthält e-M.O.S. ein 

bewährtes und fertig konfiguriertes Funktionsset und ist sofort einsatzbereit. Es enthält einfach 

gestaltete Übersichten, Benachrichtigungsfunktionen und Eingabedialoge.  

Diese Funktionen halten Ihnen als Manager oder Projektmitarbeiter bei großen Projekten wie auch 

bei den umfangreichen kleineren Aktionen Kopf und Rücken frei. Konsequente und einheitliche 

Standards und ein umsetzungsorientiertes  Benutzererlebnis verbessern die Kommunikation auf allen 

Ebenen: 

 Optimale Vorbereitung von Meeting, verbessertes gemeinsames Problemverständnis  

  Zielorientierung  

 Informationstransparenz und dezentralisierte Verantwortung  

  Umsetzungsstärke 

 Rasche Reaktion auf Veränderungen  

  Steuerungsfähigkeit 
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e-M.O.S.-light bietet 

…. der Geschäftsleitung 

 Überblick: 

 Mit der Freigabe durch den 

Verantwortlichen werden 

Besprechungsprotokolle auch für 

nicht zum Team gehörende 

Anwender lesbar. 

 Liegen persönliche 

Benutzerabonnements vor, so 

werden Besprechungsprotokolle 

nach der Freigabe automatisch per 

E-Mail an die Abonnenten verschickt. 

 Umfassende Suchfunktionen erleichtern das Auffinden von Inhalten. 

 

…. den  Projektkoordinatoren und Steuerungsgremien 

 Zeitersparnis: 

 Einfache, übersichtliche Planung von Besprechungen bzw.  Besprechungsserien. 

 Keine gesonderte Besprechungseinladung nötig, da die Teammitglieder über die Teamliste 

sowie persönliche Benachrichtigungen bzw. Terminsynchronisationen informiert werden. 

 Überblick über mögliche Terminkollisionen  

 Verteilung von Besprechungsvorlagen über 

kontextbezogene Attachment-Funktion. 

 Die Dokumentation erfolgt quasi nebenbei über 

integrierte Workflow- und 

Historisierungsfunktionen. 

 Klare Vor- und Nachbereitung mit 

dezentralisierter Verantwortlichkeit: To-Do-

Listen sowie Teamaufträge wie beispielsweise 

Protokollantenfunktionen werden persönlich 

zugeordnet. 

 

… den Projektleitern und –Teams 

 Klarheit: 

 Aufgaben zur Vor- und Nachbereitung werden 

automatisch in die persönliche Aufgabenliste 

übernommen. 

 Standard-Tagesordnung und Kopierfunktionen 

als Vorlage zur Besprechungsplanung. 

 Laufende Information über Aktualisierungen optional per E-Mail. 


