
SUCCESS STORY

A ls zweitgrößtes Druck- 
und Verlagshaus Europas gehört 
Gruner + Jahr (G+J) zu den digitalen In-
novationstreibern der Medienbranche. 
Wichtiger Baustein bei der permanen-
ten Weiterentwicklung des Geschäfts-
felds ist eine adäquate IT-Strategie: 
Durch konsequente Verlagerung der 
IT in die Cloud setzt das kreative Haus 
für Print- und Onlinemedien interne 
Ressourcen frei, die nun dynamischer 
agieren und damit besonders schnell 
auf produktspezifi sche Anforderungen 
reagieren können.

Untermauert wird diese richtungs-
weisende IT-Strategie durch ein 
Projektportfoliomanagement mit-
tels Cloud-Applikation, welches alle 
Projekte mit wesentlichem IT-Bezug 
transparent darstellt und damit In-
vestitionsentscheidungen und Priori-
sierungen vereinfacht. G+J setzt dabei 

auf die skalierbare SaaS-Projektma-
nagement-Software Daptiv PPM. Da 
die Daten durch den Software-Her-
steller in einem Rechenzentrum in 
Amsterdam gehostet werden – unter 
Einhaltung des strengen EU-Daten-
schutzrechts – braucht sich G+J nicht 
um Softwareinstallation, Backups 
oder Softwareupdates zu kümmern. 
Weiteres Plus: Die Nutzungskosten 
von Daptiv PPM liegen weit unter den 
Anschaff ungskosten einer lokal zu 
installierenden Anwendung, die oft-
mals einen Ausbau der vorhandenen 
IT-Infrastruktur erfordert. Mit der Ein-
führung von Daptiv PPM betraute G+J 
den zertifi zierten Changepoint Partner 
Contec-X GmbH aus München.

Früher griff en Wissensdurstige auf 
Zeitungen und Zeitschriften zurück. 
Heute fi ndet man hochwertige Infor-
mationen in Echtzeit auf Onlineplatt-

formen, Blogger machen den Jour-
nalisten ihr Handwerk streitig, und 
Werbeanzeigen lassen sich immer 
schwerer verkaufen. Das Druck- und 
Verlagshaus Gruner + Jahr mit seinen 
Flaggschiff en „Gala“, „Brigitte“, „Stern“ 
und „Geo“ reagierte schon vor Jahren 
auf den digitalen Wandel und machte 
das Unternehmen mit innovativen Pro-
dukten fi t für die Zukunft: Neue Medien 
wurden lanciert, man investierte in eta-
blierte Onlineplattformen und expan-
dierte in ein attraktives Marktumfeld, 
das ursprünglich von Werbeagenturen 
dominiert wurde: den Bereich Content 
Communication, der erstklassige Inhal-
te und Konzepte für die werbliche Un-
ternehmenskommunikation erstellt. 

ONLINE-PORTFOLIOMANAGEMENT IN DER IT
Skalierbare SaaS-Lösung ermöglicht zentrale Planung und Steuerung der 
IT-Projektlandschaft. Dabei profi tiert Gruner + Jahr von maximaler Transparenz 
bei minimalem Aufwand.



IT passt sich dem geänderten 
Marktumfeld an

Als Reaktion auf die Neuaus-
richtung des Geschäftsfelds erfuhr 
auch der IT-Bereich eine Frischekur:  
Gruner + Jahr initiierte ein strategi-
sches Digitalisierungsprogramm, das 
die IT-Governance völlig neu definierte. 
Ziel war es, durch verstärkte Nutzung 
von Cloud-basierten Infrastruktur- und 
Plattformlösungen Kosten zu senken 
und zugleich an Flexibilität zu gewinnen.

In diesem Zusammenhang war die 
Verlagerung des Rechenzentrums in 
die Cloud ein wichtiger Meilenstein. 
„Seit 2016 verzichten wir auf den Be-
trieb eines eigenen Rechenzentrums 
und nutzen stattdessen einen exter-
nen Cloud Hosting Service“, berichtet 
Thomas Dugaro, Leiter IT Office Ser-
vices bei G+J. „Dadurch können wir vie-
le IT-Ressourcen agiler einsetzen, mit 
größerer inhaltlicher Nähe zum eigent-
lichen Geschäftsfeld. Heute können wir 
produktspezifische Ideen schnell und 
einfach austesten, um deren Potenzi-
ale zu erforschen – ein klarer Wettbe-
werbsvorteil in digitalen Zeiten.“

Steuerung der IT durch Online-
Projektportfoliomanagement

Durch Einführung einer Projektport-
foliomanagement-Software sollte die 
Planung und Steuerung von IT-Projek-
ten noch effizienter werden. „Früher 
stand uns kein portfolioübergreifendes 
Reporting zur Verfügung“, so Thomas 
Dugaro. „Die mangelnde Transparenz 
verkomplizierte die strategische Steue-
rung der vielen IT-Projekte. Fragen wie: 
‚Welche Projekte laufen eigentlich gera-
de?‘, ‚Ist eine Konformität zu den strate-
gischen Zielen gegeben?‘ und ‚Wie ver-
teilen sich die Budgets?‘ ließen sich nur 
mit sehr viel Aufwand beantworten.“ 

So war die Einführung eines soft-
warebasierten Portfoliomanagements 
nur ein logischer Schritt. „Wir fassten 
den Entschluss, ein zentrales Tool zu 
integrieren, das alle für unsere Steu-
erungsgremien relevanten Projekt-
informationen übergreifend zusam-
menführt. Wir wollten in der Lage sein, 
Kennzahlen zu bilden und so strategi-
sche Diskussionen auf ein neues Level 
heben. Selbstverständlich präferierten 
wir auch hier, gemäß der Vorgaben un-
seres Digitalisierungsprogramms, eine 
Cloud-Lösung“, erläutert Thomas Duga-
ro weiter. „Nach eingehender Prüfung 
diverser Applikationen machte schluss- 
endlich Daptiv PPM das Rennen.“

„Gruner + Jahr hatte präzise Vorstel-
lungen, was die PPM-Software leisten 
muss“, erinnert sich PPM-Berater Holger  
Wittgen von Contec-X, der federführend 
an der Daptiv-Einführung bei G+J betei-
ligt war. „Das Verlagshaus nahm zudem 
die Wirtschaftlichkeit der Software un-
ter die Lupe.“

„In dem Zuge wurde jede Funktiona-
lität unter dem Gesichtspunkt des An-
passungsaufwands beleuchtet. Wir als 
Anbieter hatten im Softwareauswahl-
prozess die Aufgabe, konkrete Demo- 
szenarien durchzuspielen und jeweils 
aufzuzeigen, wie arbeitsintensiv das 
individuelle, anforderungsbezogene 
Customizing sein würde.“

SaaS-Modell spart Zeit und Geld

Als SaaS-Software (Software as a 
Service) brachte Daptiv PPM schon 
die Grundvoraussetzungen mit, um 
bei Gruner + Jahr in Sachen Ressour-
cenfreundlichkeit zu punkten: Im 
Gegensatz zu einer konventionellen 
Projektmanagement-Software, die auf 
eigenen Servern installiert wird und 
für die Lizenzen erworben werden 
müssen, fallen bei Daptiv PPM lediglich 
Nutzungsgebühren pro User an. Die In-

stallation, das Einspielen von Updates 
und andere Wartungs- und Konfigura-
tionsarbeiten entfallen, da die Software 
zentral vom Hersteller gepflegt wird. So 
wird die eigene IT-Infrastruktur nur mi-
nimal belastet.

Funktionalität ohne 
Programmierkenntnisse 
erweitern

Auch der Aufwand für das Custo-
mizing ist mit Daptiv PPM sehr über- 
schaubar: Mithilfe von sogenannten 
Dynamic Applications lässt sich die 
Anwendung optimal an die Prozesse 
des Unternehmens anpassen. Bei den 
Dynamic Applications handelt es sich 
um projektspezifische Softwareerwei-
terungen, die ganz ohne Programmier-
kenntnisse generiert werden können.

„Selbst komplexe Arbeitsblätter aus 
Tabellenkalkulationsprogrammen las-
sen sich mit Hilfe einer Dynamic Ap-
plication eins zu eins in Daptiv PPM 
überführen“, erläutert Holger Wittgen 
den Nutzen. „Alle beteiligten Mitarbei-
ter erhalten per Webbrowser Zugriff 
auf diese Daten. So kann das Unter-
nehmen sicherstellen, dass Daptiv PPM 
alle Prozesse sauber darstellt und ohne 
Umwege zum zentralen Datenpool der 
IT wird.“ 

Anpassungsfähig und 
dennoch intuitiv zu bedienen

Für Gruner + Jahr waren diese ein-
fachen und dienstleisterunabhängi-
gen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, 
kombiniert mit den Vorteilen einer 
On-Demand-Lösung, überzeugend: 
„Wir haben uns für Daptiv PPM ent-
schieden, weil die Software funktional 
umfassend, einfach zu konfigurieren 
und damit sehr flexibel ist“, resümiert 
Ivonne Thies, zur Zeit der Daptiv-An-
schaffung Leiterin Projekt- und Pro-
zessmanagement in der IT bei G+J. 
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Und Thomas Dugaro ergänzt:  
„Daptiv PPM bietet eine große Spann-
weite an optionaler Konfigurierbarkeit 
bis ins kleinste Detail. Trotz dieser weit-
reichenden Anpassbarkeit lässt sich die 
Software ganz selbsterklärend bedie-
nen. Selbst Kollegen, die sich nur einmal 
im Monat in die Anwendung einloggen, 
finden sich gut zurecht. Diese Kombina-
tion aus enormer Flexibilität und intuiti-
ver Bedienbarkeit ist aus meiner Sicht 
die große Stärke von Daptiv PPM.“

Datensicherheit ist oberstes 
Gebot

Bedenken hinsichtlich Sicherheit und 
Datenverfügbarkeit haben zunächst 
viele Unternehmen bei einer On-De-
mand-Anwendung wie Daptiv PPM, so 
die Erfahrung von Holger Wittgen. Doch 
diese lassen sich schnell ausräumen: 
Zwar loggt sich der Anwender einfach 
per Browser in die PPM-Software ein. 
Die Zugriffe zwischen Browser und Ser-
ver erfolgen jedoch über eine SSL-ver-
schlüsselte Verbindung. 

Die Online-Software und alle Daten 
werden für europäische Kunden zentral 
in einem Rechenzentrum in Amsterdam 
gespeichert und ausschließlich vom 
Hersteller der Software verwaltet. Der 
Datenschutz erfolgt nach EU-Richtlinien 
durch eine nach ISO 27001 (Norm für 
Informationssicherheits-Management-
systeme) zertifizierte Infrastruktur mit 
biometrischen Zutrittskontrollen, einer 
redundanten und mehrfach abgesicher-
ten IT-Architektur mit unterbrechungs-
freier Stromversorgung sowie durch 
eine leistungsfähige Software mit mehr-
stufigen Zugriffskontrollmechanismen. 

„Weltweit arbeiten rund 100 000 
User aus über 500 Unternehmen aller 
Branchen mit Daptiv PPM. Da ist es 
selbstverständlich, dass die Datensi-
cherheit höchste Priorität genießt“, ver-
sichert Holger Wittgen.

Kompletter 
Projektlebenszyklus 
abgebildet bei geringem 
Pflegeaufwand

Die Pilotphase mit Evaluation nahm 
mehrere Monate in Anspruch – ein 
durchaus üblicher Zeitrahmen für die 
Einführung einer PPM-Software. Die 
anschließende Einführung mit unter-
nehmensspezifischer Anpassung war 
dagegen schon nach ein paar Wochen 
vollzogen.

Heute nutzt Gruner + Jahr Daptiv 
PPM ganz konsequent für die Planung 
und Steuerung aller IT-Projekte über 
den gesamten Projektlebenszyklus 
inklusive Ressourcen- und Kapazitäts-
planung. Dabei werden die Projekte 
der unterschiedlichen Organisations-
einheiten in der Software thematisch 
zusammengefasst und einzelnen Grup-
penportfolios zugeordnet, sodass eine 
gruppenspezifische Auswertung mög-
lich ist. Zudem ist der Überblick über 
das gesamte Projektportfolio gegeben. 
Das eigentliche Projektmanagement 
erfolgt bei G+J, historisch gewach-
sen, mithilfe anderer Tools, wäre aber 
ebenso mit Daptiv PPM möglich.

„Um ein Höchstmaß an Informati-
onsdichte aus der Software herauszu-
holen, haben wir bei der Einführung 
des Projektportfoliomanagements 
neue Standards geschaffen“, schildert 
Thomas Dugaro. „Alle Projektleiter 
sind dazu angehalten, die Statusinfor-
mationen ihrer Projekte stets in Daptiv 
PPM aktuell zu halten. Dadurch errei-
chen wir auf Projektleiterebene eine 
regelmäßige, noch strukturiertere Be-
trachtung der einzelnen Projekte. Im 
Gesamtkontext ergibt sich so ein ver-
lässliches Bild über Kosten, Nutzen und 
Risiken.“ 

Der Aufwand für das Einpflegen der 
Informationen sei dabei sehr gering 
und angesichts der daraus resultieren-
den Erkenntnisse mehr als gerechtfer-
tigt, findet Thomas Dugaro.

Wie von G+J gewünscht, wurden 
mehrere Rollen mit individuellen 
Schreib- und Zugriffsrechten definiert, 
um bei der Kapazitäts- und Ressourcen-
planung die unternehmensinternen 
Vertraulichkeitsstandards zu erfüllen. 
Die Administration der Berechtigungen 
erfolgt durch G+J.

Software nimmt Prozesse 
detailgetreu auf

Dank der großen Flexibilität der An-
wendung ist es gelungen, die beste-
henden Prozesse von Gruner + Jahr 
akkurat in die Software zu überführen 
– vom Eingeben der Projektidee mit ih-
ren spezifischen Stammdaten und dem 
kalkulierten Wertbeitrag über die Res-
sourcenanfrage bei den jeweils verant-
wortlichen Gruppenleitern bis hin zur 
Anpassung einzelner Daten während 
der Projektlaufzeit, der inhaltlichen 
Aufbereitung des Projektabschlussbe-
richts und der Umverteilung von Res-
sourcen. „Jede noch so anspruchsvolle 
Anforderung seitens Gruner + Jahr ließ 
sich mithilfe der Dynamic Applications 
umsetzen“, erzählt Holger Wittgen. 

Die Konfiguration und Erweiterung 
der Datenmodelle wurde nach Durch-
führung der Coaching Workshops 
durch Contec-X von den Mitarbeitern 
von G+J selbstständig durchgeführt. 
„Hier zeigt Daptiv PPM seine starke 
Seite“, meint Holger Wittgen. „Der gro-
ße Spielraum für benutzerspezifische 
Anpassungen machte jegliche externe 
Unterstützung bei der Umsetzung der 
Erweiterungen überflüssig. So hat der 
Anwender jederzeit volle Kostenkon-
trolle, sowohl bei der Anschaffung als 
auch im Betrieb der Software.“
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Auf einen Blick:  
Anforderungen an den 
Funktionsumfang seitens 
Gruner + Jahr

 ■ Verwaltung und Bewertung von 
Projektanträgen

 ■ Ressourcen- und 
Kapazitätsplanung

 ■ Projektdurchführung (inkl. Status-
Reporting)

 ■ Projektcontrolling (inkl. Soll-Ist-
Vergleich nach Projektabschluss)

 ■ Darstellung unterschiedlicher und 
übergreifender Projektportfolios

 ■ Auswertungen mit Reporting 
(Mitarbeiter, Projekt, Gruppe)

Individualität beim Reporting

Auch die Art der Auswertungen lässt 
sich nach Belieben definieren: Bei 
Gruner + Jahr werden die relevanten 
Projektinformationen, wie z.  B. Inves-
titionen, Wertbeiträge, Betriebskosten 
und Projektrisiken, sowohl projektbe-
zogen als auch projektübergreifend 
ausgewertet. Onlineauswertungen 
und druckfähige Managementberichte 
runden die Software-Lösung ab. Alle 
Reports wurden mit Unterstützung der 
Experten von Contec-X entsprechend 
der individuellen Erfordernisse von G+J 
spezifiziert. „Ob ausgegebene Felder, 
verwendete Parameter, Layout, Forma-
tierung oder Ablage des Reports: Alles 
lässt sich fein auf die eigenen Bedürf-
nisse anpassen. Damit legt Daptiv PPM 
den Grundstein für ein intelligentes 
Berichtswesen, das nicht nur retro- 
spektive Aussagekraft besitzt, sondern 
dank portfolioweiter Auswertung auch 
die aktive Steuerung des Projektport-
folios gemäß der unternehmensstra-
tegischen Ausrichtung erlaubt“, fasst  
Thomas Dugaro zusammen. 

Gruner + Jahr GmbH & Co KG

Gruner + Jahr ist mit mehr als 500 Medienaktivitäten, Magazinen und digitalen Angeboten in über 20 Ländern vertreten. G+J Deutschland 
verlegt namhafte Magazine wie „Stern“, „Brigitte“ und „Geo“. Gruner + Jahr hält 59,9 Prozent an der Motor Presse Stuttgart, einem der größten 
Special-Interest-Zeitschriftenverlage in Europa. Die bedeutendste Auslandsgesellschaft ist Prisma Media, ein in Frankreich führender Zeit-
schriftenverlag. Daneben ist Gruner + Jahr mit Zeitschriften-, Vertriebs- und Vermarktungsaktivitäten in Österreich, China, Spanien und den 
Niederlanden tätig. Weitere Informationen unter www.guj.de.

Contec-X GmbH

Contec-X GmbH fokussiert sich zu 100 Prozent auf Projektmanagement-Software-Lösungen und bietet Beratung und Umsetzung aus einer 
Hand. Gemeinsam mit seinen Kunden konzipiert und realisiert Contec-X für projekt- und innovationsorientierte Unternehmensbereiche  
Lösungen, um alle wertschöpfenden Prozesse nachhaltig zu optimieren und damit Effizienz, Effektivität und Transparenz zu erhöhen. Basis 
der Lösungen ist die Standardsoftware CA PPM (Clarity). Contec-X ist zertifizierter Advanced Partner des Herstellers CA Technologies. Zu den 
Kunden von Contec-X zählen Unternehmen wie Airbus Group Bank, DEVK, Kühne+Nagel, Lufthansa, LVM, MAN, Mainova, Markant, OMV, PERI, 
Schott, Schweizer Electronic, SPAR, swb, Testo u. a. Contec-X hat den Hauptsitz in München. Weitere Informationen unter www.contec-x.de.


