
Redbooth	  
(ehemals	  Teambox)

Asana Basecamp Trello Jira

Note	  1 Note	  2 Note	  1.5 Note	  1 Note	  2.5

Note	  1 Note	  2,	  je	  länger	  man	  es	  nutzt,	  desto	  
besser	  wird	  es;	  später	  besser	  als	  Basecamp Note	  1.5 Note	  1 Note	  2,	  je	  länger	  man	  es	  nutzt,	  desto	  besser	  

wird	  es;	  später	  besser	  als	  Basecamp

Jeder	  kann	  jedem	  Aufgaben	  zuordnen	  und	  
den	  Prozess	  verfolgen

Jeder	  kann	  jedem	  Aufgaben	  zuordnen	  und	  
den	  Prozess	  verfolgen

Jeder	  kann	  jedem	  Aufgaben	  zuordnen	  und	  
den	  Prozess	  verfolgen	  (auf	  redbooth	  und	  

asana	  besser	  gelöst)

Jeder	  kann	  jedem	  Aufgaben	  zuordnen	  und	  
den	  Prozess	  verfolgen

Jeder	  kann	  jedem	  Aufgaben	  zuordnen	  und	  
den	  Prozess	  verfolgen

Dokumente	  (pdf,	  txt,	  etc.)	  können	  nur	  
geteilt,	  nicht	  bearbeitet	  werden;	  außer	  es	  
handelt	  sich	  um	  eine	  auf	  der	  Seite	  erstellte	  

Notiz,	  diese	  kann	  jeder	  bearbeiten

Dokumente	  (pdf,	  txt,	  etc.)	  können	  nur	  
geteilt,	  nicht	  bearbeitet	  werden;	  außer	  es	  
handelt	  sich	  um	  eine	  auf	  der	  Seite	  erstellte	  

Notiz,	  diese	  kann	  jeder	  bearbeiten

Dokumente	  (pdf,	  txt,	  etc.)	  können	  nur	  
geteilt,	  nicht	  bearbeitet	  werden;	  außer	  es	  
handelt	  sich	  um	  eine	  auf	  der	  Seite	  erstellte	  

Notiz,	  diese	  kann	  jeder	  bearbeiten

Dokumente	  (pdf,	  txt,	  etc.)	  können	  nur	  
geteilt,	  nicht	  bearbeitet	  werden;	  außer	  es	  
handelt	  sich	  um	  eine	  auf	  der	  Seite	  erstellte	  

Notiz,	  diese	  kann	  jeder	  bearbeiten

Dokumente	  (pdf,	  txt,	  etc.)	  können	  nur	  
geteilt,	  nicht	  bearbeitet	  werden;	  außer	  es	  
handelt	  sich	  um	  eine	  auf	  der	  Seite	  erstellte	  

Notiz,	  diese	  kann	  jeder	  bearbeiten

(alle	  Formate)	  direkter	  Upload	  oder	  
über	  Service	  integrierbar:	  

Dropbox,	  Google	  Drive,	  Box,	  Copy

(alle	  Formate)	  direkter	  Upload	  oder	  
über	  Service	  integrierbar:	  
Dropbox,	  Google	  Drive

(alle	  Formate)	  direkter	  Upload	  
oder	  Google	  Docs

(alle	  Formate)	  direkter	  Upload	  oder	  
über	  Service	  integrierbar:	  

Dropbox,	  Google	  Drive,	  box,	  OneDrive
(alle	  Formate)	  direkter	  Upload

Teamchat,	  Projektchat,	  Aufgabenchat;	  
Dateien	  können	  angehängt	  werden;	  zudem	  

die	  integrierte	  Möglichkeit	  einer	  
Videokonferenz

Teamchat	  über	  App	  integrierbar,	  keine	  
Projektchats,	  Chats	  nur	  innerhalb	  der	  

Aufgaben	  möglich;	  Videokonferenz	  über	  
App	  integrierbar

kein	  Teamchat,	  Chat	  bzw.	  Diskussion	  nur	  
innerhalb	  der	  Projekte	  und	  Aufgaben	  

möglich,	  keine	  Videokonferenz

Teamchatfunktion	  anders	  gelöst,	  als	  bei	  den	  
anderen	  Alternativen;	  Kommunikation	  wird	  
als	  Projekt	  betrachtet;	  definitiv	  eine	  gute	  

Lösung

kein	  Teamchat,	  Chat	  bzw.	  Diskussion	  nur	  
innerhalb	  der	  Projekte	  und	  Aufgaben	  

möglich,	  keine	  Videokonferenz

übersichtlich;
Teamkalender,	  Kalender	  einzelner	  Projekte,	  

Kalender	  einzelner	  User

übersichtlich;
Team-‐	  und	  Projektkalender,	  aber	  Kalender	  

anderer	  User	  nicht	  einsehbar

übersichtlich;
Team-‐	  und	  Projektkalender,	  aber	  Kalender	  

anderer	  User	  nicht	  einsehbar
übersichtlich,	  jedoch	  nur	  Projektkalender übersichtlich,	  jedoch	  nur	  Projektkalender

einfach möglich,	  aber	  nicht	  ganz	  so	  einfach einfach möglich,	  aber	  kompliziert möglich

Weitere	  Funktionen	  können	  über	  
Applikationen	  hinzugefügt	  werden

Weitere	  Funktionen	  können	  über	  
Applikationen	  hinzugefügt	  werden Nein nicht	  wirklich Weitere	  Funktionen	  können	  über	  Atlassian	  

hinzugebucht	  werden

keine	  kostenfreie	  Seats;
$49/Monat	  bis	  zu	  10	  User
$99/Monat	  bis	  zu	  20	  User
$149/Monat	  für	  bis	  zu	  User
$199/Monat	  für	  bis	  zu	  User

mehr	  auf	  Anfrage

15	  kostenfreie	  Seats;
$50/Monat	  bis	  zu	  15	  User
$100/Monat	  bis	  zu	  30	  User
$300/Monat	  bis	  zu	  50	  User
$550/Monat	  bis	  zur	  75	  User
$800/Monat	  bis	  zu	  100	  User

mehr	  auf	  Anfrage

unbegrenzt	  kostenfreie	  Seats;
$20/Monat	  für	  10	  Projekte	  +	  3GB	  space
$50/Monat	  für	  40	  Projekte	  +	  15GB	  space
$100/Monat	  für	  100	  Projekte	  +	  40GB
$150/Monat	  unbegr.	  Projekte	  +	  100GB
$3000/Jahr	  unbegr.	  Projekte	  +	  500GB

unbegrenzt	  konstenfreie	  Seats;	  
Zusatzfunktionen	  für
$5/Monat	  pro	  User	  

oder
$45/Jahr	  pro	  User	  

(lohnt	  sich	  nicht	  wirklich,	  einzige	  
lohnenswerte	  Zusatzfunktion:	  Dateiengröße	  
eines	  Anhangs	  darf	  statt	  10MB	  nun	  250	  MB	  

groß	  sein)

Für	  Projektmanagement	  in	  der	  Cloud:
$10/Monat	  bis	  10	  User
$50/Monat	  bis	  15	  User
$100/Monat	  bis	  25	  User
$200/Monat	  bis	  50	  User
$300/Monat	  bis	  100	  User
$500/Monat	  bis	  500	  User

$1000/Monat	  bis	  2000	  User

schnell schnell schnell schnell langsam

Ja Ja Ja Nein,	  dafür	  Notifications	  für	  relevante	  
Neuigkeiten Ja

Ja
(Listenübersicht)

Ja	  
(Listen-‐	  und	  Kalenderübersicht)

Ja
(Listenübersicht) Ja,	  aber	  etwas	  unübersichtlich Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Nein
Ja

(Tasks	  to	  Do,	  Completed	  Tasks,	  Tasks	  By	  
Project,	  Tasks	  by	  Due	  Date)

Nein Nein Ja

Ja Ja Ja Ja	  (genannt	  "Boards") Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Eingabe	  einer	  
Aufgabenbeschreibung Ja Ja Ja Ja Ja

Personenzuweisung Ja Ja Ja Ja Ja

Fälligkeitsdatum Ja Ja Ja Ja Ja

Unterteilen	  in	  Teilaufgaben Nein Ja Nein Ja Ja

Anhängen	  von	  Dateien Ja Ja Ja Ja Ja

Time-‐tracking Ja Ja
(über	  integrierte	  App) Nein Nein Nein

Kommentarzeile	  für	  alle	  
berechtigten	  User Ja Ja Ja Ja Ja

Permissions Ja Ja Nein Ja Ja

Support,	  Follow Nein Ja Nein Ja Ja

Tags/Label Nein Ja Ja Ja Ja

Sortierung	  nach	  bestimmten	  
Kriterien Ja Ja Nein Nein Ja

Ja Nein Ja Ja Nein,	  nur	  innerhalb	  einer	  Aufgabe	  (Issue)

Verschiedene	  Sortierungen Ja Nein Ja Nein Nein

Anhängen	  von	  Dateien Ja Nein Ja Ja Nein

Ja Nein Ja Ja Nein

Ja Ja Ja Nein Nein

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Nein Nein

Ja Nein Ja Nein Nein

Ja Ja,	  aber	  nicht	  allzu	  einfach Ja Nein Nein

Ja Nein Nein Nein Nein

Ja Nein Nein Nein Nein

Weitere	  Funktionen

Kalender

Urlaubsplanung

Kosten	  bzw.	  kostenfreie	  Seats

Intuitivität	  (Schulnoten)

Übersichtlichkeit/Menüführung

Overall

Aufgabenzuordnung

Dokumente	  bearbeiten	  und	  speichern

Filesharing

Kommunikation	  der	  Teammitglieder	  
(Kommunikation	  =	  Chat)

Anzeige	  von	  Aufgaben	  möglich,	  die	  
bestimmte	  Kriterien	  erfüllen

Video-‐Konferenzen

Individuelles	  Dashboard	  für	  jeden	  User

Erstellen	  von	  individuellen	  Projekten

Aktivitätenprotokoll

Urlaubsplanung

Anzeige	  der	  Aufgaben	  nach	  bestimmten	  
Kriterien	  (best.	  Projekt	  und/oder	  User)

Vergeben	  von	  Aufgaben(-‐listen)	  innerhalb	  
verschiedener	  Projekte

Servergeschwindigkeit

Gruppenchat

Konversationen	  innerhalb	  eines	  Projekts

Erstellen	  von	  Notizen	  innerhalb	  eines	  
Projekts

Kalenderansicht	  aller	  Projekte

Projekt-‐Historie

Übersicht	  über	  alle	  Dateien	  innerhalb	  eines	  
Projekts

Übersicht	  über	  zu	  erledigende/	  zukünftige	  
Aufgaben	  (bzw.	  
Erinnerungen/Fälligkeitsdatum)


