CASE STUDY YOOVE MOBILITY

NACHHALTIGE KREATIVITÄT
MIT TROI
Die Herausforderung
Um Kreativleistungen auf höchstem Niveau bieten zu können, stand Yoove
Mobility 2017 vor der Herausforderung, ihre Prozess- sowie Systemlandschaft zu
vereinheitlichen, um ein nachhaltiges Projektmanagement zu ermöglichen.
»Besonders wichtig war für uns, dass wir operativ sowie kaufmännisch den
Agenturalltag abbilden konnten.«
Das neue System musste wichtige Anforderungen, wie etwa ein zentrales
Dokumentenmanagement sowie die Möglichkeit einer automatisierten Erstellung von
Angeboten und Rechnungen erfüllen.
Dabei war eine kosteneffiziente Cloud-Lösung genauso ausschlaggebend, wie ein
Ansprechpartner mit explizitem Agentur-Know-How.

Die Lösung
Mit dem Einsatz von Troi konnten bei Yoove Mobility Standard-Workflows etabliert
werden, die es ermöglichen, Projekte effizient zu steuern und über Reviews
nachzuhalten.
»Dank der Standard-Workflows in Troi konnten wir schnell und effizient unsere
Prozesse schärfen und die Outputqualität steigern.«
Dabei war es essenziell, dass die Prozesse klar strukturiert, einfach umzusetzen und
zu erlernen sind. Denn damit konnte dank präziser Erfassung aller Projektdaten ein
transparentes Projektcontrolling etabliert werden.

Das Ergebnis
Durch eine konsequente Pflege von Projektdaten, einen schnellen und reibungslosen
Workflow vom Angebot bis zur Rechnung und ein standardisiertes Reporting können
so heute bessere Vorhersagen über die Rentabilität der Projekte getroffen werden –
im Nachgang aber auch direkt im Livebetrieb.
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»Durch den Einsatz von Troi konnten wir unser Projektgeschäft so gestalten, dass
wir mit Kunden und Partnern auf Augenhöhe sprechen und uns auf die Fakten des
Projekts berufen können. Eine Auswertung eines Projektes aus dem Bauchgefühl
heraus gehört damit der Vergangenheit an.«
Projekte können so genau evaluiert und bei Bedarf optimiert werden. Troi ist damit
der Partner für nachhaltige und hochwertige Kreativleistungen bei Yoove Mobility.

Portrait
Henrik Schneider ist Geschäftsführender
Gesellschafter bei Yoove Mobility.
Die 15-köpfige Agentur mit Sitz in Berlin
ist mit ihren Konzepten immer einen
Schritt voraus.
Mobilität, Flexibilität und kreative Freiheit
bestimmen den Alltag und sorgen für
hochwertige und nachhaltige Leistungen
für namhafte Kunden aus den Bereichen
Automotive und Energie.

Sie möchten mehr über Troi erfahren? Unsere Experten stehen Ihnen
gerne zur Verfügung.
Telefon: +49 89 30905195-0
E-Mail: sales@troi.de
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