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TEAMbook 

ein offenes Unterstützungs- und Begleitsystem 
für das Corporate Performance Management 

 

zurück weiter 



zurück weiter 

Es sorgt für berufliche 
Zufriedenheit und Produktivität 

TEAMbook – System  
04/2015 



Es ermöglicht unzählige Anwendungsfälle,  
denn das Konzept ist innovativ und t h emen n eu t r a l .  

zurück weiter 



TEAMbook 

ein offenes Unterstützungs- und Begleitsystem für 
 

Mitarbeiter und Teams 
 

zurück weiter 



TEAMbook 

eine innovative Systemlösung für flexible  
 

Ausstattung und Ressourcennutzung 
 

zurück weiter 



TEAMbook 

 

zurück weiter 

Nutzt der persönlichen Organisation der Arbeit und des 
Lernens nach optimierten und typgerechten Handlungs- und 
Entscheidungsmustern 



TEAMbook 

 

zurück weiter 

Nutzt der Entwicklung von sinnstiftenden und wertschöpfenden 
Handlungspotenzial für nachhaltiges Wachstum und Erfolg 



TEAMbook 

 

zurück weiter 

Nutzt der Entwicklung von virtuellen Beziehungen in informellen 
Netzwerken (intern/extern) für die effiziente Erreichung von 
Zielen 



TEAMbook 

TEAMbook server sind organisationseigene IT-Systeme, 
eingebettet in die vorgefundene IT-Infrastruktur. 

 
TEAMbooks visualisieren die persönliche und teambezogene 

Organisation und bieten Bausteine an, die zu beruflicher 
Zufriedenheit für den Einzelnen führen und Produktivität für die 

Teams und die Organisation als Ganzes schaffen. 
 

- Team-, Rollen- und IT-Performance- 
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Es folgen Schaubilder eines TEAMbook Demonstrators mit  

grundlegenden Erläuterungen 
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Vollansicht – alle Komponenten sind eingeblendet 



zurück weiter 

Basiskomponente „Persönliche Organisation“ 

 

Diese Einstellung zeigt nur die 

eigenen Arbeitsprofile und die 

wesentlichen 

Zuschaltmöglichkeiten für 

weitere Boards und Werkzeuge. 

 

Die Profile 11 bis 17 können 

rollen- und typgerecht 

eingerichtet und bei Bedarf 

zweckentsprechend angepasst 

werden. 

 



zurück weiter 

Basiskomponente „Zusammenarbeit“ 

 

Diese Einstellung zeigt eine 

spezielle Ausstattung, die auf 

onlinebasierte Zusammenarbeit 

ausgelegt wurde. 

 

Sie enthält neben einer 

speziellen Toolbox zwei Reale 

Time Boards, ein Blog sowie ein 

Konferenz- und 

Schulungssystem. 

 

Die hier verwendeten 

Subsysteme sind bewährte 

Systeme . Sie sind einfach zu 

handhaben und bieten geeignete 

Funktionen für die Teamarbeit in 

Netzwerken an. 
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Basiskomponenten „Teamboard“ und „Werkzeuge“ 

 

Diese Einstellung zeigt im 

oberen Bereich 

Fachportale und 

Informations- und Service-

seiten  für ausgewählte 

Organisationseinheiten 

oder Arbeitsteams. 

 

Im unteren Bereich ist eine 

Toolbox mit 

zweckentsprechenden 

Werkzeugen eingeblendet. 
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Basiskomponenten „Persönliche Organisation“ und „Infoboard“ 

 

Diese Einstellung zeigt die 

eigenen Arbeitsprofile und 

blendet aus dem ERP-System 

oder anderen Subsystemen 

relevante Module ein. 



zurück weiter 

Basiskomponenten „Allgemeine TEAMbook Services“ 

 

Diese Einstellung zeigt die 

eigenen Arbeitsprofile und 

blendet aus dem ERP-System 

oder anderen Subsystemen 

relevante Module ein. 

Ausstattung und Anpassung des Enterprise 

TEAMbooks nach strategischen Vorgaben des 

Corporate Performance Management 



zurück weiter 

TEAMbook Integration 
Das Corporate Performance Management lenkt die erforderlichen Project Services 

INKOBA® 

TEAMbook server 


