
Meisterplan für Jira
Vollständiger Überblick auch über agile Projekte mit Meisterplan für Jira

Jira war für agile Teams eine Revolution, dank der sie ihre Workflows erheblich verbessern konnten. Für Unternehmen 
ist es jedoch immer noch eine Herausforderung, sich einen Überblick über alle Projekte (traditionelle und agile) zu 
verschaffen. Ein solcher Überblick ist aber nötig, damit Sie realistische Timelines erstellen, Ressourcen auf die ver-
schiedenen Teams aufteilen und erfolgreiche Strategien für Ihr Unternehmen entwickeln können. Wie können Sie die 
Brücke zwischen agilen Teams, traditionellen Projekten und dem Management schlagen?

Meisterplan für Jira ist jetzt Teil von Meisterplan und Ihre Lösung. Meisterplan für Jira zeigt Ihnen alle wichtigen Informatio-
nen zu allen Projekten in Ihrem Unternehmen. Nehmen Sie agile und traditionelle Projekte in nur einem Projektportfolio in 
den Blick. So können Sie Ihre Mitarbeiter erfolgreich einplanen und die rechtzeitige Fertigstellung aller Projekte garantieren.

Erfassen Sie agile und traditionelle Projekte in einer Ansicht
Sie kennen das vermutlich. Viele Ihrer Teams haben agile Methoden schnell und erfolgreich übernommen, andere 
Unternehmensbereiche setzen aber immer noch auf traditionelles Projektmanagement. Tatsächlich verwenden 70 % 
der Unternehmen mehrere Projektmanagementmethoden gleichzeitig. Mit Meisterplan rufen Sie aktuelle Infos auch 
aus mehreren Jira-Instanzen gleichzeitig ab. Sie können beliebige Themen aus Jira in einem Meisterplan-Projekt bün-
deln oder ganze Epics oder Projekte importieren.

Zusammen mit Ihren traditionellen Projekten bekommen Sie so eine Übersicht über alle Ihre Projekte, und das in einer 
Ansicht. Damit haben Sie alle notwendigen Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Bei Fragen sprechen Sie uns jederzeit an! 
Ihr Kontakt zu unseren Meisterplan-Experten: 

 +49-7071-3667-7600

 cs@meisterplan.com

 Kostenlos testen unter meisterplan.com/de
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Gestalten Sie eine machbare  
Ressourcenplanung

Mit Meisterplan für Jira sehen Sie ganz einfach, wel-
che Projekte gerade laufen und welche Ressourcen 
dafür wann benötigt werden.

Damit haben Sie alle nötigen Infos für eine umfas-
sende Ressourcenplanung. Sie können sicherstellen, 
dass jederzeit die richtigen Mitarbeiter verfügbar 
sind und Deadlines eingehalten werden. Mit Hilfe von 
Szenarien können Sie durchspielen, ob Sie weitere 
Projekte stemmen könnten.

Passen Sie Ihre Strategie sich  
ändernden Prioritäten an 
Agile Methoden sind großartig darin, flexible Anpassun-
gen auf der Projektebene zu ermöglichen, unterstützen 
Sie aber nicht dabei, zu erkennen, ob Sie überhaupt 
an den strategisch richtigen Projekten arbeiten. Mit 
Meisterplan verschaffen Sie sich einen langfristigen 
Überblick über Ihre Prioritäten und erkennen schnell 
den Bedarf nach strategischen Änderungen Ihrer 
Projektlandschaft. Mit Meisterplan für Jira können Sie 
außerdem Stories, Epics oder Projekte aus Jira strate-
gisch sinnvoll bündeln und nach Meisterplan als Projekt 
importieren. Priorisieren und Ressourcen planen wird 
so leichter als je zuvor.

Entwerfen Sie realistische Zeitpläne 
ohne Mehraufwand für agile Teams
Mit Meisterplan für Jira können Sie auf Basis der ver-
fügbaren Ressourcen berechnen, wann ein Jira-Pro-
jekt etwa fertig wird. Und das, ohne dass Ihre Teams 
irgendwelche zusätzlichen Daten in Jira eingeben 
müssen. Ohne Mehraufwand für Ihre Teams können 
Sie so genauer planen und sicherstellen, dass es 
nicht zu Ressourcenengpässen oder gerissenen 
Deadlines kommt. Alternativ fassen Sie mehrere 
Elemente aus Jira zu einem Meisterplan-Projekt zu-
sammen. So können Sie planen, wer wann an diesen 
Projekt-Paketen arbeitet.
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