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 1 Einleitung

 1.1 Problemstellung

Für  die  dotSource  GmbH  (nachfolgend  kurz  dotSource  genannt)  in  Jena 

stehen  Projekte  im Mittelpunkt  aller  Tätigkeiten.  Sämtliche Kundenaufträge 

werden als Projekte abgewickelt und die komplette Arbeitsorganisation basiert 

darauf. Doch dies war nicht immer so. Zunächst etablierte sich die dotSource 

im Zuge ihrer 5-jährigen Unternehmensgeschichte als Consulting-Dienstleister. 

Mittlerweile  nahm  jedoch  die  Entwicklung  zu  einer  Fullservice-Agentur  im 

Rahmen von e-Commerce Projekten ihren Lauf. Die Anforderungen der Kunden 

nehmen  zu,  die  Aufgaben  werden  komplexer,  die  Mitarbeiterzahl  steigt 

exponentiell an. 

Um  diesen  Herausforderungen  gewachsen  zu  sein,  sind  Veränderungen 

notwendig.  Sowohl  für  die  Projektplanung,  das  Controlling  als  auch  die 

Mitarbeiterverwaltung  ist  ein  Tool  erforderlich,  welches  die 

Unternehmensinternen  Abläufe  transparent  abbilden  kann  und  auch  zur 

Kommunikation mit dem  Kunden dient. 

Eine  geeignete  Projektmanagementsoftware  soll  diesen  Anforderungen 

gewachsen  sein  und  die  Agentur  bei  der  Optimierung  ihrer  Prozesse  und 

Planung  neuer  Vorgänge  unterstützen.  Um  dies  zu  erreichen,  muss  ein 

umfassender  Einführungsprozess  innerhalb  der  dotSource  stattfinden.  Es 

werden  hinreichende  Dokumentationen  benötigt,  die  abbilden,  wie  die 

bisherigen Abläufe in der neuen Software optimal umgesetzt werden können. 

Darüber  hinaus  muss  eine  Sensibilisierung  der  Mitarbeiter  stattfinden.  Das 

bedeutet, jeder, der an einem Projekt arbeitet, muss motiviert werden, das 

Programm entsprechend zu nutzen. Dabei sollte sich von alten, eingespielten 

Abläufen  gelöst  werden.  Der  Mitarbeiter  muss  die  gewonnene  Effektivität 

erkennen, die nach der Einführungsphase des neuen Systems entstehen wird. 

Dies ist zwingend notwendig, da die Einführung einer Projektmanagement-
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software  eine  große  Zeit-  und  somit  auch  finanzielle  Belastung  für  jedes 

Unternehmen  darstellt.  Es  ist  daher  erforderlich,  sämtliche  nutzbare 

Funktionen  zu  kennen  und zu  kommunizieren.  Ist  dieser  Schritt  ausführlich 

erfolgt, werden merkliche Verbesserungen im Arbeitsablauf allgemein und in 

der speziellen Projektplanung eintreten. Dank der dargestellten Projektwerte 

wird es möglich sein, bessere Schätzwerte für künftige Aufträge abgeben zu 

können. Das bedeutet, dass die vorhandenen Erfahrungswerte der Entwickler 

effektiver  nutzbar  werden,  um  den  Kunden  genaue  Lösungsvorschläge  und 

Angebote unterbreiten zu können. 
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 1.2 Zielsetzung

Die Einführung der Projektmanagementsoftware ist ein weiterer Schritt auf 

dem  Gebiet  der  Prozessoptimierung.  Damit  hat  sich  einleitend  die 

vorangegangene  Projektarbeit  der  Autorin  mit  dem  Thema 

„Geschäftsprozessmodellierung der dotSource GmbH“ beschäftigt. Im Rahmen 

dieser  vorliegenden  Arbeit  soll  der  kontinuierliche  Verbesserungsprozess 

fortgeführt werden. Dazu werden die entstandenen Dokumentationen helfen, 

die auch in den folgenden Kapiteln aufgegriffen werden.    

Neben einen reibungslosen Ablauf aller Prozesse ist ein genaues Controlling 

der Schwerpunkt einer Projektmanagementsoftware. Dadurch sollen aktuelle 

und vorhandene Ressourcen präzise geplant werden. Hieraus können Projekte 

wirtschaftlich  angeboten  werden.  Erfahrungswerte  werden  abgebildet  und 

durch  den  Rückblick  auf  vergangene  Aufträge  können  zukünftige  Projekte 

immer genauer geschätzt werden. Sämtliche betriebliche und projektbezogene 

Daten  sollen  erfasst  werden,  damit  die  Mitarbeiter  auf  alle  nötigen 

Informationen schnell zugreifen können. 

Daneben  soll  das  Kundenbeziehungsmanagement  ausgebaut  werden.  Das 

wird  über  eine  Verwaltung  von  Adressen  heraus  gehen.  Vielmehr  soll  ein 

Support-System für Kunden eingerichtet werden, mit denen Kunden interaktiv 

ihre Projekte beeinflussen können.

Dies  alles  sind  die  Ziele,  die  eine  neue  Projektmanagementsoftware  im 

Unternehmen erfüllen soll. Somit besteht die Zielsetzung dieser Arbeit darin, 

einen  Leitfaden  zu  geben,  wie  die  tägliche  Arbeit  und  das  Controlling  in 

Zukunft mit der neuen Softwarelösung vereinbart werden. 
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 2 Softwarelösung für das Multiprojektmanagement

 2.1 Vorstellung Projektron BCS

Um die  im  Abschnitt  1.2 genannten  Ziele  zu  erreichen,  bedient  sich  die 

dotSource der Softwarelösung Projektron BCS. 

Das Unternehmen Projektron GmbH hat seinen Hauptsitz in Berlin und wurde 

im  Februar  2001  gegründet.  Das  Kerngeschäft  ist  die  kontinuierliche 

Weiterentwicklung der Software Projektron BCS. Sie sind europaweit tätig und 

haben über 300 Kunden, vorrangig aus der IT-Branche. Aber es zählen auch 

Unternehmen  aus  der  Industrie,  Beratungshäuser,  Forschungsinstitute  und 

öffentliche Einrichtungen zum Kundenstamm. Neben dem Hauptsitz in Berlin 

arbeiten die 60 Mitarbeiter auch in Büros in München, Hamburg, Darmstadt, 

Nürnberg, Trier und St. Gallen.1

BCS steht für „Business Coordination Software“ und unterstützt die Planung, 

Durchführung und Auswertung von Projekten. Projektron BCS ist  webbasiert, 

d.h.  es  ist  mit  dem jeweiligen  Webbrowser  bedienbar.  Dadurch  sind  keine 

weiteren Installationen für die Anwender erforderlich.  

Es  verfügt  über  zahlreiche  Funktionen.  Hier  sollen  einige  wesentliche 

Merkmale aus der Produktbeschreibung aufgeführt werden2:

• Zeiterfassung für Mitarbeiter • Auswertung für Controller

• Projektkoordination für Projektleiter • Überblick und Unternehmenssteuerung für
Geschäftsführung

• Wissensdatenbank für Erfahrungen • Kontaktmanagement für Vertriebsmitarbeiter

• Projektdrehscheibe für Kunden • Dokumentation für Dienstleister

• Workflow für Qualitätssicherung • Terminplanung für Zeitmanagement

Mit all diesen Punkten verfügt Projektron BCS über vielfältige Möglichkeiten, 

die zukünftige Tätigkeiten in der dotSource neu zu gestalten. 

1 Vgl. [Pro11]
2 Vgl. [BCS11]



Einführung einer Multiprojektmanagement Software in der dotSource GmbH                                      5  

 2.2 Entscheidene Aspekte für Projektron BCS

Als  Alternative  zu  Projektron  BCS  stand  die  Lösung  TimO® zur  Auswahl. 

Dahinter verbirgt sich das Unternehmen Time Management Office GmbH mit 

Sitz Usingen, Deutschland. 

Es wurde geprüft, welche Software besser für die Bedürfnisse der dotSource 

geeignet  ist.  Im  Zuge  dessen  ermittelte  das  Projektmanagement  die 

wichtigsten Features  aus  beiden Projekten.  In  folgender  Tabelle sind einige 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Projektron BCS und TimO® aufgeführt:

Tabelle 1: Projektron BCS vs. TimO®

Ausgewählte Features Projektron BCS TimO

Multiprojektmanagement X X

Projektplanung X X

Ressourcenmanagement X X

Projektdokumentation X X

Zeiterfassung X X

Projektcontrolling X X

Berichtswesen X X

Arbeitsorganisation X X

Angebotserstellung X

Dokumentenmanagement X X

Rechnungslegung X

Kontaktmanagment (CRM) X

Vertragsmanagement X

Urlaubsplanung X X

Spesen / Reisekosten X X

Kundenzugang X

Support-System X

Quelle: Internetpräsenzen www.projektron.de und www.timo.net; eigene Zusammenstellung
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In  Tabelle  1 ist  gekennzeichnet,  welche  der  genannten  Möglichkeiten  von 

welcher Software unterstützt wird. Dabei schied TimO® als potentielle Lösung 

bereits  aus,  da  für  die  dotSource  die  Projekte  vom  ersten  Kundenkontakt 

abgebildet  werden  sollen.  Somit  sind  Funktionen  rund  um  die 

Angebotserstellung essentiell für eine derartige Softwarelösung. 

Hinzu  kommt,  dass  zwar  bei  TimO® eine  Einbindung  und  Zuordnung  der 

Kundentickets durchführbar ist, jedoch bietet Projektron BCS umfangreichere 

Möglichkeiten für einen Kundenzugang und ein Support-System. Dies ist für die 

dotSource von unschätzbaren Nutzen, da die Betreuung und Zusammenarbeit 

mit  Kunden  durch  die  Software  intensiviert  werden  soll.  Damit  wird  eine 

effizientere Abwicklung der Projekte möglich, da der Kunde direkt einbezogen 

wird.  Er  kann  sich  über  seinen  persönlichen  Zugang  zum  Projektron  BCS 

einloggen und dort  Tickets  einstellen.  Da diese  direkt  in  den Projektablauf 

einfließen besteht nicht mehr das Risiko, dass ein Kundenwunsch übersehen 

wird. Ohne das Ticketsystem für die Kunden wurden häufig Änderungswünsche 

und Fehlermeldungen per Telefon entgegengenommen. Auf diesen Weg könnten 

intern  Informationen  verloren  gehen,  bis  hin  zur  Nichtbearbeitung  der 

Anforderung.  Diese  Problematik  soll  durch  Projektron  BCS  ausgeschaltet 

werden. 

Ein weiteres Kriterium für Projektron BCS ist laut Meinungen von dotSource 

Mitarbeitern die Bedienbarkeit und Nutzeroberfläche. Im Gegensatz zu TimO® 

sind gemäß der subjektiven Einschätzungen im Projektron BCS die Elemente 

farblich attraktiver und teilweise besser für eine intuitive Bedienung ausgelegt. 

Eine Analyse der Kosten ist an dieser Stelle nicht vorgesehen und würde den 

Rahmen  für  die  vorliegende  Projektarbeit  bei  weiten  übersteigen.  Die 

genannten  Kriterien  sind  für  die  Einführung  der  Multiprojekt-

managementsoftware  relevant  und  haben  die  Entscheidung  für  die  Lösung 

Projektron BCS beeinflusst. 

 Im folgenden  Kapitel  findet  sich  eine  Erläuterung  der  Besonderheiten  des 

Controllings in Softwareprojekten.
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 3 Controlling in Softwareprojekten

 3.1 Wichtige Kriterien

Projekte  im  allgemeinen  starten  zu  einem bestimmten  Datum und  haben 

einen  Endzeitpunkt.  Es  werden  Handlungsfolgen  durch  eine  beginnende 

Tätigkeit angestoßen und schlussendlich durch eine andere beendet. In jedem 

Projekt gibt es zwei Projektverantwortliche, auch Owner genannt. Davon ist 

meist einer für die Abwicklung des Projektes verantwortlich, wohingegen ein 

anderer  als  Auftraggeber  auftritt.  Darüber  hinaus  gibt  es  noch  weitere 

Personen, die in verschiedener Art und Weise mit dem Vorhaben in Verbindung 

stehen.3 

Damit  ist  zunächst  eine  generelle  Beschreibung  des  Wortes  „Projekt“ 

gegeben. In der dotSource stehen Softwareprojekte an der Tagesordnung und 

aus  der  täglichen  Erfahrung  ist  ersichtlich  geworden,  dass  diese  Art  von 

Projekten eine besondere Betreuung benötigen. 

Der  größte  Problemfaktor  erschließt  sich  aus  den  ständig  wechselnden 

Anforderungen. Nicht nur, dass jedes Kundenprojekt anders ist, auch innerhalb 

der  Projekte  werden  permanent  Änderungen  vorgenommen,  die  fernab  der 

Projektplanung eingearbeitet werden müssen. Darüber hinaus müssen ständig 

neue  Technologien  der  schnelllebigen  Branche  gefestigt  und  eingebracht 

werden. 

Diese  im  Projektverlauf  möglicherweise  aufkommenden  Probleme  müssen 

allerdings  bereits  im  Vorfeld  mit  dem  Angebot  abgedeckt  werden,  da  die 

Kunden  immer  mehr  zu  Festpreisprojekten  tendieren  und  somit  keine 

individuelle Abrechnung nach anfallenden Aufwand möglich ist.4

Die  logische  Konsequenz  ist,  dass  im  Projektmanagement  vermehrt  von 

vergangenen  Erfahrungswerten  profitiert  werden  muss.  Je  öfter  Projekte 

abgewickelt wurden, desto präziser können Schätzungen für folgende Projekte 

3 Vgl. [Ver05], S. 1
4 Vgl. Ebd. S. 2
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vorgenommen  werden.  Hinzukommt  die  Notwendigkeit,  alle  Abläufe 

transparent darzustellen, damit Doppelarbeit vermieden werden kann.

  Neben sich ändernden Anforderungen sind Verständigungsprobleme zwischen 

dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber maßgeblich für  Konfliktpotential. 

Vor allem die IT-Branche ist gemeinhin bekannt für ihren Fachjargon. Um aber 

einem  Kunden  im  e-Commerce  betreuen  zu  können,  muss  zumindest  das 

Projektmanagement  des ausführenden Unternehmen auf  die Bedürfnisse des 

zukünftigen Online-Händler eingehen können. Unter Umständen hat der Kunde 

bisher noch nie Erfahrungen mit dieser modernen Welt gesammelt. Da ist es 

wichtig,  dass  Auftragnehmer  und  Auftraggeber  sich  auf  einer  Augenhöhe 

begegnen und sprichwörtlich die „gleiche Sprache sprechen“.  

Neben  der  Kommunikation  mit  dem  Kunden  ist,  wie  in  allen  anderen 

Projekten auch, die interne Kommunikation wesentlich für den Projekterfolg. 

Vor  allem sei  hier  die Weitergabe von Erfahrungen bei  aufgetreten Fehlern 

genannt.  Um  einen  Lerneffekt  daraus  ziehen  zu  können,  müssen  die 

entsprechenden  Informationen  gezielt  weitergegeben  werden.5 Aber  auch 

kundenspezifische Mitteilungen sollen zeitnah zu den betreffenden Personen 

ohne Informationsverlust gelangen. Durch ein internes Informationscontrolling 

soll erreicht werden, dass erforderliche Informationen zeitnah zur Verfügung 

stehen,  damit  Entscheidungen für  den weiteren Projektverlauf  zielorientiert 

gefällt werden können.6

Dies  alles  sind  Aspekte,  die  bei  der  Planung  und  Durchführung  von 

Softwareprojekten hohe Priorität haben und sich auf das komplette Controlling 

ausüben.  Damit  ein  Unternehmen  seine  Projekte  erfolgreich  steuern  kann, 

müssen die genannten Probleme berücksichtigt und behandelt werden, so dass 

sie nach und nach gelöst werden können. 

Im  nächsten  Abschnitt  dieser  Arbeit  wird  erläutert,  wie  die  Software 

Projektron  BCS  die  für  das  Controlling  in  der  dotSource  relevante 

Unterstützung liefert.

5 Vgl. [Ver05], S. 66
6 Vgl. [Pio05], S. 106
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 3.2 Unterstützung durch Projektron BCS

Durch den Einsatz von Projektron BCS sollen die unterschiedlichsten Vorgänge 

neu gestaltet werden. Dadurch, dass die Software viele Möglichkeiten bietet, 

können  verschiedene  Tools,  die  bisher  für  den  täglichen  Arbeitsablauf 

notwendig  waren,  eingespart  werden.  Diese  können  in  folgender  Abbildung 

betrachtet werden. 

Die Grafik zeigt, dass sowohl die Dokumentenverwaltung, das Ticketsystem, 

als  auch  die  Angebotserstellung,  sowies  organisatorische  Dinge  zentral  in 

Projektron BCS einfließen werden. Mit der Bedienung von nur einem Tool steigt 

nach  der  Einführungsphase  die  Effektivität  alleine  dadurch,  dass  jeder 

Mitarbeiter  in  seinem  Arbeitsablauf  nicht  ständig  verschiedene  Programme 

aufrufen muss. 

Darüber hinaus sinkt die Fehlerquote, da beispielsweise bei der Planung von 

internen Meetings direkt die Ressourcenplanung vorgenommen werden kann. 

Bisher musste dies in einer separaten Excel-Tabelle gepflegt werden. Wobei es 

durchaus vorkommen kann, dass  im hektischen Tagesgeschäft  mal  vergessen 

wird, dieses Sheet zur Eintragung zu nutzen oder der Anwender in der Zeile 

verrutscht.  Vor  allem,  wenn  sich  ein  Termin  ändert  oder  abgesagt  wird, 

passiert  es  häufig,  dass  die  Eintragung  der  Raumplanung  nicht  aktualisiert 

wurde. Die nachstehende Tabelle soll einen Überblick darüber geben, wie die 

Terminkoordination vor der Einführung von Projektron BCS ablief und danach 

Abbildung 1: Tools, die durch Projektron BCS ersetzt werden

Quelle: eigene Darstellung
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abgewickelt wird. 

Tabelle 2: Terminplanung, vor und nach der Einführung von Projektron BCS

Bisherig Neu

Terminplanung Vergleich mit jeweiligen 

Kalender im Outlook

Terminkalender im BCS

Raumplanung Extra Pflege des 

Raumplanungs-Excel-Sheet

Während Terminplanung im BCS können 

die Ressourcen eingeplant werden. Es ist 

sofort ersichtlich, ob der Raum verfügbar 

ist, oder nicht. 

Ablage Unterlagen Im Dateianhang des Outlook-

Termins

In der Dateiablage des jeweiligen 

Projektes im BCS

 Das  Vorgehen  mit  Projektron  BCS  hat  mit  der  zentralen  Verwaltung  von 

Termin- und Raumplanung den Effekt,  dass  bei  einer Änderung des Termins 

automatisch  das  Zimmer  für  den  ursprünglich  geplanten  Zeitraum  wieder 

freigegeben  wird.  Es  ist  also  nicht  erforderlich,  das  genannte  Excel-Sheet 

separat zu pflegen. Durch die projektbezogene Ablage von Unterlagen werden 

die  benötigten  Dokumente  zentral  verwaltet.  Mit  einer  strukturierten 

Vorgehensweise  können  so  die  Dateien  schneller  geöffnet  und  mit 

Versionsverwaltung bearbeitet werden. 

Dieses  Beispiel  sollte  verdeutlichen,  wie  Projektron  BCS  die  täglichen 

Arbeiten in  der  dotSource vereinfachen und verbessern  kann.  Im folgenden 

Abschnitt  werden einige ausgewählte Prozesse aufgegriffen, die in die neue 

Projektmanagementsoftware integriert werden.   
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 4 Integration von Projektron BCS in laufende Prozesse

In  diesem  Kapitel  werden  Abläufe  der  dotSource  betrachtet,  die  bis  zum 

jetzigen  Zeitpunkt  bereits  vollständig  oder  teilweise  durch  Projektron  BCS 

abgewickelt werden. 

Dies  gibt  einen  Einblick  in  den  Aufwand  der  Einführung  einer 

Multiprojektmanagementsoftware. Als Beispiel soll dazu das extra entwickelte 

Excel-Sheet zur Erfassung der Aufwände genannt sein. Dieses wird unter Punkt 

4.2 Angebotserstellung erläutert. 

Trotz derartiger initialen Bemühungen soll die dotSource zukünftig von dem 

Tool profitieren. Daher ist es notwendig, dass die Einführung von Projektron 

BCS  für  alle  betroffenen  Mitarbeiter  transparent  und  klar  abläuft.  Dafür 

werden für  alle spezifischen Neuerungen im internen Wiki  Dokumentationen 

angelegt. Hier kann nachgelesen werden, wie gewisse Funktionen umgesetzt 

werden  können.  Im  Zuge  dieses  Kapitel  wird  zum  Beispiel  auch  die 

Dokumentation für das genannte Excel-Sheet zur Aufwandserfassung erwähnt 

um im Anhang gezeigt. 

Da auch Kunden in die Projekte durch einen Projektron BCS Zugang integriert 

werden,  erklärt  ein  Leitfaden  für  diese  sogenannten  „Ticket-Kunden“  die 

notwendigen  Schritte  zur  Bedienung.  Darauf  wird  im  Abschnitt  4.5 

Kundensupport eingegangen. 

Aber  auch  interne  Sachverhalte,  wie  die  Urlaubsbeantragung  oder  das 

Dokumentenmanagement, werden in diesem Kapitel  eingehend in Bezug auf 

Projektron BCS betrachtet.  

Zunächst wird das Thema Aufwandsbuchungen betrachtet. Dafür gab es bisher 

in  der  dotSource  kein  spezielles  Tool.  Vielmehr  haben  die  Mitarbeiter  ihre 

Arbeitszeiten eigenständig erfasst und in Excel-Tabellen als Leistungsscheine 

eingetragen. Mit Projektron BCS wurde nun eine Möglichkeit zur zentralen Zeit- 

und Aufwandserfassung gefunden. 
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 4.1 Aufwandsbuchungen

Die projektbezogenen Leistungen von Mitarbeitern werden in der dotSource 

über  Leistungsscheine abgerechnet.  Bisher  hat  jeder  Mitarbeiter  manuell  in 

einem Excelsheet seine Zeiten erfasst und an die Verwaltung weitergegeben. 

Von dort aus wurden anschließend die Rechnungen gestellt. 

Heute  werden  zwar  nach  wie  vor  noch  Leistungsscheine  im  Excelformat 

erstellt,  allerdings  basieren  diese  auf  Grundlage  des  Projektron  BCS.  Dort 

werden die Projektdaten gepflegt, inklusive aller Unterprojekte und Aufgaben. 

Die Mitarbeiter buchen in Verbindung mit ihrer Zeiterfassung die entstandenen 

Aufwendungen direkt auf die projektspezifischen Aufgaben. 

So kann der Projektleiter in verschiedenen Varianten einen Überblick über die 

tatsächlich erbrachten Leistungen gewinnen. In  Abbildung 2 ist zum Beispiel 

der Projektaufwand der 30. Kalenderwoche 2011 eines Mitarbeiters zu einem 

bestimmten  Projekt  dargestellt.  Hier  erfährt  der  Betrachter,  für  welche 

Aufgaben wie viel Zeit benötigt wurde. 

Abbildung 2: Buchungen von Projektaufwand

Quelle: eigene Darstellung



Einführung einer Multiprojektmanagement Software in der dotSource GmbH                                    13  

Ähnlich wie diese wöchentliche Auswertung ist ebenso eine monatliche oder 

tägliche Ansicht möglich. Es lässt sich auch der Aufwand über die komplette 

Projektdauer darstellen, entweder für einzelne Mitarbeiter oder für das ganze 

Team. 

Somit wird erreicht, dass eine Nachkalkulation von Projekten möglich ist. Es 

kann ermittelt werden, wo die Tätigkeitsschwerpunkte lagen oder in welchen 

Bereichen  Engpässe  herrschten.  Es  kristallisieren  sich  die  besonders 

zeitintensiven Arbeiten heraus und gezielte Optimierungsmaßnahmen können 

entwickelt werden. Mit der Eingabe von Planzahlen ist ein Vergleich zwischen 

den  tatsächlich  gebuchten  Istaufwänden  und  den  geschätzten  Planwerten 

möglich. 

Neben projektbezogenen Aufwendungen werden auch betriebliche Aufwände 

erfasst.  Dies  können  zum  Beispiel  Schulungen  oder  nicht-projektbezogene 

Meetings  sein.  Hierfür  wurden  im  Projektron  BCS  betriebliche  Aufgaben 

hinterlegt,  die  für  jeden  Mitarbeiter  bebuchbar  sind.  Somit  kann  auch  der 

innerbetriebliche Aufwand für interne Abläufe ermittelt werden. Hinzukommen 

die jeweiligen Team-internen Aufgaben, wie zum Beispiel der „IT-Helpdesk“. 

Darunter können Mitarbeiter Tickets erstellen, wenn es Probleme mit der IT-

Infrastruktur oder einzelnen Hardware- oder Softwarekomponenten gibt.  Die 

Mitarbeiter  der  IT-Abteilung  buchen  dort  ihre  dabei  entstandenen 

Aufwendungen. Für das Controlling wird so eine Übersicht geschaffen, wie viel 

Zeit für das Beheben von internen Störfällen benötigt wird.  

Das  Buchen  von  Aufwendungen  liefert  der  dotSource  grundlegende 

Informationen  für  das  Controlling.  Vor  allem  der  Vergleich  von  Plan-  und 

Istaufwänden ist essentiell für die Nachkalkulation von Projekten. 
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 4.2 Angebotserstellung

Wie  bereits  im  Kapitel  2.2 Entscheidene  Aspekte  für  Projektron  BCS 

beschrieben,  ist  die  Unterstützung  der  Angebotserstellung  eine  wichtige 

Voraussetzung  für  die  Projektmanagementsoftware  der  dotSource.  Es  soll 

möglich sein, geschätzte Aufwände im BCS zu erfassen und daraus ein Angebot 

für den Kunden zu erstellen. 

Diese  Aufwände  werden  als  Anzahl  von  Projekttagen  von  den  zuständigen 

Mitarbeitern  geschätzt.  Für  einen  einheitlichen  Import  der  Daten  wurde 

innerhalb  der  dotSource  von  der  IT-Abteilung  eine  CSV-Datei  entwickelt, 

welche  in  einem  Excel-Sheet  geöffnet  wird.  Dieses  ist  in  Abbildung  3 

abgebildet.

Das Dateiformat *.csv ist notwendig, da dieses von Projektron BCS für den 

Datenimport  unterstützt  wird.  CSV steht  für  „comma separated value“ und 

Abbildung 3: Schätzsheet für BCS

Quelle: eigene Darstellung
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wird  neben  Projektron  BCS  von  vielen  weiteren  Programmen  für  den 

Datenimport genutzt.7

Da  es  für  das  Ausfüllen  dieser  Tabelle  einige  Punkte  zu  beachten  gibt, 

existiert  eine  interne  Dokumentation  im  Wiki  der  dotSource.  Diese  ist  im 

Anhang 1 darstellt. Dort werden unter anderen die drei verschiedenen Typen 

„S“, „T“ und „W“ erläutert. Dies ist besonders wichtig, da nur auf dem Typ „T“ 

(T=Tasks   Aufgaben)  Projekttage eingetragen  werden  sollen.  „S“  und „W“→  

stehen für Subprojects, bzw. Working Packages und bilden im Projektron BCS 

automatisch die Summen der jeweiligen untergeordneten Tasks. 

Ein weiterer wichtiger Hinweis ist, dass beliebig viele Zeilen mit Aufgaben 

hinzugefügt werden können. Es muss lediglich die Struktur der Typen und der 

Gliederung  erhalten  bleiben,  damit  die  Integration  in  Projektron  BCS  ohne 

Datenverlust ausgeführt werden kann.

Nach dem Import wird in den Aufwandsplan eines Projektes die Struktur der 

Unterprojekte, Arbeitspakete und Aufgaben angezeigt. Dazu sind die Aufwände 

in  die  Planwerte  übernommen  wurden.  Für  die  Erstellung  eines  Angebots 

können diese Werte entweder vollständig oder teilweise übernommen werden. 

Darüber  hinaus  ist  es  möglich,  in  den  Stammdaten  von  Projektron  BCS 

Textblöcke  und  Artikeldaten  für  Angebote  zu  pflegen.  Dies  vereinfacht  das 

Erstellen  von  Angeboten,  da  auf  die  bereits  vorgefertigten  Positionen 

zurückgegriffen werden kann. Diese Daten sind für jedes Angebot anpassbar, so 

dass  aus  gespeicherten  Stammdaten  dennoch  ein  individuelles  Angebot 

entstehen kann. 

Dies ist grundlegend für die Offerten der dotSource an ihre Kunden, welche 

durch sehr unterschiedliche und sich wandelnde Ansprüche eine individuelle 

Betreuung benötigen.  Projektron BCS unterstützt  dies  durch die vielfältigen 

Möglichkeiten zur Anpassung von Angeboten und Projekten. 

7 Vgl. [Hel08]
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 4.3 Urlaubsprozess

Die Abbildung der Urlaubstage im Projektron BCS bietet eine übersichtliche, 

projektbezogene und zentrale Planung.  Zuvor  wurde der  Prozess  zwar  auch 

projektbezogen  abgewickelt.  Aber  mit  dem  stetigen  Wachstum  der 

Mitarbeiteranzahl  ist  es  notwendig  geworden,  auch  für  die  Verwaltung  von 

Urlaubstagen ein zentrales Tool zu finden. 

Mit Hilfe der Terminkalender im Projektron BCS können nun alle Mitarbeiter 

ihren  Urlaub  einheitlich  beantragen.  Hierbei  besteht  die  Möglichkeit, 

Befürworter  zu  hinterlegen.  Dies  sind  Personen,  die  direkt  von  der 

Urlaubsplanung  des  Mitarbeiters  betroffen  sind.  Zum  Beispiel  die 

Stellvertretung für die Zeit der Abwesenheit oder auch der Projektleiter. 

Für das Projektcontrolling und die Teamkoordination liefert die Software die 

Ansicht „Urlaubsplan“. Es ist daher möglich, sowohl auf Projektebene, als auch 

auf  Teamebene,  einen  Überblick  über  die  Urlaubstage  der  Mitarbeiter  zu 

gewinnen.   

Abbildung 4: Urlaubsplan auf Projektebene

Quelle: Eigene Darstellung
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In  Abbildung  4 ist  ein  Urlaubsplan  auf  Projektebene  im  Monat  August 

dargestellt. Unter dem 22.08. ist bei einem Mitarbeiter zu erkennen, dass in 

der  Tabelle  auch  Krankheitstage  dargestellt  werden.  Der  Projektleiter  kann 

dadurch die An- und Abwesenheiten der  Mitarbeiter  unkompliziert  erfassen. 

Dank  der  übersichtlichen  Darstellung  können  die  nächsten  Projektschritte 

anhand  der  vorhandenen  Ressourcen  geplant  werden.  Plant  ein  weiterer 

Projektmitarbeiter  Urlaub,  ist  dies  ebenfalls  in  der  Übersicht  zu  erkennen. 

Somit ist der Projektleiter in der Lage, eine Befürwortung oder Ablehnung des 

Urlaubantrags abzuwägen.  

Der  Urlaubsplan  eines  Teams  ist  dem  eines  Projektes  weitestgehend 

äquivalent.  Dies  ist  in  nachstehender  Abbildung  als  Beispiel  des  PHP-

Entwicklerteams für den Monat August zu sehen.  

Der einzige Unterschied besteht lediglich in der Nutzung. Während der Plan 

auf  Projektebene  abteilungsübergreifende  Daten  darstellt,  werden  in  der 

Teamplanung nur die Mitarbeiter erwähnt, die dem jeweiligen Team zugeordnet 

sind. Somit ist der Teamleiter in der Lage, die Ressourcen so zu planen, dass im 

Team stets genügend Personal vorhanden ist, um auch unerwartete Szenarien 

bearbeiten zu können. Darüber hinaus kann dafür Sorge getragen werden, dass 

auch bei einem plötzlichen Mitarbeiterausfall das Team nie in ernste Engpass-

Situationen kommt. 

Abbildung 5: Urlaubsplan auf Teamebene

Quelle: Eigene Darstellung
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Neben der Urlaubsplanung unterstützt Projektron BCS auch die Verwaltung 

der  Mitarbeiter  und  deren  Urlaubstage.  Für  jedem  Beschäftigten  sind 

Stammdaten hinterlegt,  darunter auch die Anzahl der Urlaubstage pro Jahr. 

Werden zu viele Urlaubstage verplant, wird dies bereits beim Antrag angezeigt. 

Dies  erleichtert  die  Arbeit  der  Personalverantwortlichen,  da  es  ansonsten 

erforderlich  war,  bei  jedem  Mitarbeiter  manuell  zu  prüfen,  ob  das 

Urlaubsbudget bereits überschritten wurde.  

In  der  internen  Ansicht  des  Mitarbeiters  kann  die  Historie  der  bisher 

genommenen Urlaubstage angezeigt werden. Dies ist in Abbildung 6 darstellt. 

Dank  der  Rechteverwaltung  von  Projektron  BCS  können  derartige  Personal 

relevante  Auskünfte  ausschließlich  vom  Personalverantwortlichen  und  vom 

Mitarbeiter  selbst  eingesehen  werden.  Somit  besteht  die  Möglichkeit,  auch 

sensible Daten zu hinterlegen. 

Damit  alle  Mitarbeiter  die  Urlaubsbeantragung  im  BCS  problemlos  nutzen 

können, wurde hierfür eine dotSource spezifische Dokumentation im Rahmen 

dieser  Arbeit  angefertigt  und  im  unternehmensinternen  Wiki  veröffentlicht. 

Diese ist im Anhang 2 zur Information einsehbar. 

Abbildung 6: Historie Urlaubstage eines Mitarbeiters

Quelle: eigene Darstellung
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 4.4 Dokumenten-Management

„Dokumenten-Management  beginnt  mit  der  Erstellung  eines  Dokumentes, 

setzt  sich  fort  mit  dessen  Bearbeitung  und  Fertigstellung  seiner 

Weiterverwendung  und  endet  mit  der  Ablage  bzw.  Archivierung.“8 Die 

Umsetzung des Dokumenten-Management in der dotSource erfolgt  basierend 

auf Vorlagen, die für verschiedene Schriftstücke angelegt werden. Dazu zählen 

neben  einer  Geschäftsbriefvorlage auch  Formulare  für  Mitarbeitergesprächs-

bogen, Protokolle,  Vorstellungsgespräche etc.  Bisher wurden diese Microsoft 

Office  Dateien  auf  einem  internen  Laufwerk  oder  im  DocSVN,  einer 

Dokumentenverwaltungssoftware, abgelegt.  

Da  Projektron  BCS  eine  eigene  Dateiverwaltung  unterstützt,  werden 

momentan im Zuge der Umstrukturierung sämtliche Dokumente übertragen. Es 

besteht dabei die Möglichkeit, die Dateien direkt an Projekte und Aufgaben 

abzulegen oder innerhalb der Abteilung eine Struktur zu finden. 

Um  als  System  Dokumente  zu  verwalten,  sollte  Projektron  BCS  die  in 

Abbildung 7 genannten Anforderungen erfüllen können:

Dateien können dem Projektron BCS problemlos hinzugefügt werden. Auch 

das Öffnen und Bearbeiten ist möglich. Wenn es gewünscht ist, kann für jedes 

Dokument eine Versionierung gestartet werden. Somit wird jede Änderung in 

einer  neuen Version  gespeichert.  Wird ein Dokument  von einem Mitarbeiter 

bearbeitet, wird dies gesperrt. Ein weiterer Nutzer sieht, wer aktuell die Datei 

geöffnet  hat  und  kann  selbst  keine  Änderungen  daran  vornehmen.  Wird  es 

8 [Göt01], S. 1

Quelle: [Göt01], S. 146, eigene Darstellung

Abbildung 7: Anforderungen an ein Dokumenten-Management-System
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geschlossen, wird es mit der neuen Versionsnummer wieder freigegeben. 

Dateien, die an Aufgaben und Projekten hinzugefügt wurden, sind nur für die 

jeweiligen Mitarbeitern sichtbar,  die in  der dortigen Teamplanung hinterlegt 

sind.  Somit  werden  nur  relevante  Dateien  angezeigt.  Abteilungsspezifische 

Dokumente  können  in  der  Unternehmensstruktur  hinter  das  jeweilige  Team 

gelegt werden. Darauf haben alle Mitarbeiter Zugriff. 

Die  Beschäftigten  der  dotSource  können  sich  für  die  Dateiverwaltung  im 

Projektron BCS einen „webDAV“-Zugang9 einrichten. Damit können im eigenen 

Explorer die Ordner mit den im Projektron BCS hinterlegten Dateien geöffnet 

werden. 

Mit  diesen  Möglichkeiten  erfüllt  Projektron  BCS  die  Anforderungen  an  ein 

Dokumenten-Management-System.  Zum  jetzigen  Zeitpunkt  sind  in  der 

dotSource die Abteilungen damit beschäftigt, die Dokumente umzulagern. Im 

Zuge dessen findet auch ein Aussortieren von veralteten Dateien statt, sowie 

das  Einbinden  vom Logo  mit  neuem Claim.  Somit  wird  die  Einführung  von 

Projektron BCS in diesem Bereich auch gleichzeitig als Anlass zur Aktualisierung 

von den vorhandenen Dokumenten genutzt. 

9 WebDAV = Web-based Distributed Authoring and Versioning / Ein offener Standard für die 
Bereitstellung von Dateien aus dem Internet (Quelle: wikipedia.de)
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 4.5 Kundensupport

Stellte  ein  Kunde  bisher  Fehler  (Bugs)  an  seinen  von  der  dotSource 

entwickelten Onlineshop fest,  griff  er  zunächst  zum Telefon und teilte dies 

seinem Ansprechpartner mit. Von ihm wurde intern ein Ticket angelegt, damit 

die Kundenanforderung bearbeitet wird. 

Die  potentielle  Fehlerquelle  liegt  hierbei  darin,  dass  Informationen  unter 

Umständen  verloren  gehen  können.  Bei  der  fernmündliche  Durchsage  des 

Problems  kann  es  zu  Missverständnissen  kommen,  darüber  hinaus  könnten 

einzelne Informationen nicht vollständig erfasst werden. Hinzu kommt, dass 

der Mitarbeiter auf Grund von anderen Tätigkeiten es nicht schafft, das Ticket 

für die Entwicklung sofort zu schreiben. Wird dies später nachgeholt, gehen 

möglicherweise weitere Informationen verloren.  Im schlimmsten Fall  jedoch 

gerät das Telefonat mit dem Kunden komplett in Vergessenheit. Daraus folgt 

eine Verkettung von Umständen, angefangen vom verärgerten Kunden bis hin 

zur  kurzfristigen  Umplanung  des  Projektablaufs,  damit  nachträglich  die 

Anforderungen eingearbeitet werden können. 

Dank des Support-Systems im Projektron BCS können diese Risiken minimiert 

werden.  Es  besteht  die  Möglichkeit,  Kunden  einen  Zugang  zu  der 

Projektmanagementsoftware  einzurichten.  Darüber  sind  sie  in  der  Lage, 

unmittelbar  für  ihr  Projekt  Tickets  einzustellen.  Neben  schriftlichen 

Beschreibungen können dabei auch Anhänge hinzugefügt werden, so dass zum 

Beispiel ein Screenshot des Problems direkt übermittelt werden kann. 

Die  Tickets  werden  dadurch  automatisch  in  das  System  integriert  und 

beinhalten  alle  Fakten,  die  vom  Kunden  bereitgestellt  werden.  Sollte  das 

Supportticket  eine  bestimmte  Zeit  nicht  bearbeitet  werden,  wird  eine 

automatische Erinnerung per Email generiert. 

In einer dotSource spezifischen Dokumentation wird dem Kunden der Umgang 

mit  dem  Projektron  BCS  erläutert.  Diese  kann  informativ  im  Anhang  3 

betrachtet werden. 
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 4.6 Mitarbeitermotivation zur Nutzung der Software

Die Integration der laufenden Prozesse in Projektron BCS ist  eine nicht zu 

unterschätzende Veränderung im Unternehmen. Es stellt  sich die Frage, wie 

Mitarbeiter  am  idealsten  an  eine  so  komplexe  Software  hingeführt  werden 

sollen.  Dies  ist  durchaus  nicht  einfach,  da  die  bisherigen  Abläufe  auch 

irgendwie funktionierten und die alten Tools  bekannt sind.  Die Aspekte des 

Controllings sind für die Tätigkeit eines Entwicklers zum Beispiel nicht relevant 

und somit können einige Umstellungen, wie die neue Art des Beantragen von 

Urlaub,  auf  Ablehnung  stoßen.  Was  sollte  also  getan  werden,  damit  alle 

Mitarbeiter  positiv  an  eine  neue  Multiprojektmanagementsoftware 

herangeführt werden?

Zur Beantwortung dieser Frage wird zunächst der Begriff Change Management 

definiert,  unter  Betrachtung  von  möglichen  Gründen,  die   Maßnahmen  zur 

Veränderung  erforderlich  machen.  Weiterhin  wird  betrachtet,  warum  ein 

Wandel im Unternehmen scheitern kann und wie dies möglichst zu vermeiden 

ist. 

 4.6.1 Definition und Faktoren von Change Management   

Gerade  ein  Softwareunternehmen  wie  die  dotSource  befindet  sich  im 

ständigen  Wandel.  Neue  Technologien,  individuelle  Anforderungen  und 

Wachstum sind Herausforderungen, die nur durch die stetige Anpassung und 

Weiterentwicklung bezwungen werden können.  

Der  Begriff  Change  Management  hat  sich  „für  die  speziellen 

Managementtechniken, die zur Steuerung der Prozesse im Rahmen von Wandel 

selbst erforderlich sind“10 etabliert. 

In der Literatur werden die unterschiedlichsten Gründe für Veränderungen in 

Unternehmen  aufgezeigt.  Für  die  Einführung  von  Projektron  BCS  in  der 

dotSource sprechen vorallem die  bereits  einleitend genannten Kriterien  der 

steigenden Komplexität von Projekten und dem Wachstum von Mitarbeitern. 

10 [Lau10], S. 3
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Weitere Ursachen für einen Wandel im Unternehmen können sowohl externe als 

auch weitere interne Faktoren sein. 

Dazu zählen Einflüsse aus folgenden definierten Umweltkategorien11:

• Soziale Umwelt • Politische Umwelt

• Ökologische Umwelt • Institutionelle Umwelt

• Gesamtwirtschaftliche Umwelt • Technologische Umwelt

All diese Faktoren wirken sich auch auf die dotSource aus. Um beispielsweise 

erfolgreich neue Mitarbeiter anwerben zu können, muss auf die soziale Umwelt 

eingegangen werden, da diese neben demografischen Daten auch Lebensstile 

und  soziale  Wertvorstellungen  im  Umfeld  umfasst.  Gesamtwirtschaftliche 

Änderungen  (Konjunkturschwankungen,  Wirtschaftskrisen)  beeinflussen  die 

Auftragslage, Umsatzentwicklung und Preispolitik aller Unternehmen. Um ein 

weiteres  Beispiel  zu  nennen,  wird  die  dotSource auch  vor  allem durch  die 

institutionelle  Umwelt  beeinflusst.  Sie  umfasst   einerseits  die  physikalische 

(Verkehr,  Telekommunikation  etc.)  und  andererseits  auch  die  intellektuelle 

(Universitäten,  Schulen  etc.)  Infrastruktur.  Entscheidend  ist  dies,  da  die 

dotSource mit  der  Fachhochschule  vor  Ort  kooperiert  und im e-Commerce-

Standort Jena ansässig ist. Um in Softwareprojekten erfolgreich zu sein, sollte 

auch  der  Einluss  der  technologischen  Umwelt  berücksichtigt  werden.  Denn 

unter Berücksichtigung der Forschung wird die Richtung und Geschwindigkeit 

von  neuen  Entwicklungen  vorgegeben.  Je  schneller  sich  in  dieser  Branche 

angepasst wird, desto höher ist der Einfluss, der vom Unternehmen selbst auf 

andere ausgeübt werden kann. 

Neben Einflüssen von außen wird ein Wandel im Unternehmen auch durch 

interne Faktoren, basierend auf den eigenen Entwicklungsprozess, ausgelöst. 

Bei der Betrachtung eines Lebenszyklus von Unternehmen wird deutlich, dass 

zwischen einzelnen Phasen Veränderungen notwendig sind, um den Fortbestand 

zu gewährleisten. In  der Theorie gibt  es  verschiedene Lebenszyklusmodelle. 

11 Ebd., Vgl. S. 9 f.
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Hier sollen im groben drei wesentliche Stadien, basierend auf Modellen von 

Lievegoed (1974) und Greiner (1972), kurz dargestellt werden12:

1. Pionierphase 2. Differenzierungsphase 3. Integrationsphase

Gründungsphase, in der die 

Geschäftsführung dominiert; 

Strukturen sind kaum vorhanden; 

Improvisation, Kreativität und 

direkte Kommunikation zwischen 

Unternehmensgründer und 

Mitarbeitern; enge, persönliche 

Beziehungen (auch zu Kunden); 

kaum Standardisierung von Abläufen 

 bei Wachstum des Unternehmens→  

nicht mehr umsetzbar; Delegieren 

von Führungstätigkeiten notwendig

Probleme der Pionierphase 

überwunden, Abläufe 

standardisiert, Einsatz von 

effizienteren Technologien 

möglich

 Gefahr einer Bürokratiekrise→  

durch Kommunikations-

barrieren und Konflikten; 

Integration wird notwendig 

Auf höherem Niveau 

wird menschliches 

Miteinander wieder 

hergestellt; 

Personalentwicklungs-

maßnahmen, 

Kundenkontakt und 

-pflege

Folgende Abbildung greift diese genannten Entwicklungsschritte auf und zeigt 

dadurch erneut die abgrenzbaren Phase einer Unternehmensentwicklung. 

Über die dotSource ist zu erwähnen, dass ihr Entwicklungstand nicht einfach 

12 Ebd., Vgl. S. 18f.

Abbildung 8: Der Lebenszyklus der Unternehmung

Quelle: [Lau10], S. 19



Einführung einer Multiprojektmanagement Software in der dotSource GmbH                                    25  

in  eine  der  drei  Phasen  klassifiziert  werden  kann.  Betrachtet  man  jedoch 

Umstände, wie die sich ständig erhöhende Mitarbeiteranzahl und die steigende 

Komplexität  der  Projekte,  liegt  die  Vermutung  nahe,  dass  die  Entwicklung 

bereits  über  die  Pionierphase  heraus  gegangen  ist.  In  Abbildung  8 ist  zum 

Beispiel  der  erhöhte  Koordinationsbedarf  genannt,  der  in  der 

Differenzierungsphase  auftritt.  Dies  trifft  unter  anderen  auf  Grund  des 

Unternehmenswachstums auch auf die dotSource zu. Interne Maßnahmen, wie 

individuelle  Mitarbeitergespräche  und  das  Delegieren  von  Führungsaufgaben 

auf  die  Teamleiter  zeugen  jedoch  von  einem  Schritt,  der  bereits  in  die 

Integrationsphase  erfolgt  ist.  Ebenso  wurde  mit  der  Entwicklung  und 

Darstellung  von  Prozessen  eine  Standardisierung  der  Abläufe  vorgenommen. 

Auch  die  Einführung  von  Projektron  BCS  ist  eine  Maßnahme,  mit  der  das 

Management auf die Veränderungen der Unternehmensentwicklung reagierte. 

Nun ist es notwendig, auch jeden Mitarbeiter zur Arbeit mit Projektron BCS zu 

motivieren, damit die anfangs genannten Ziele erreicht werden können. 

 4.6.2 Widerstände überwinden – Mitarbeiter motivieren

Laut der Herstein-Studie von 2005, die sich mit dem Scheitern von Change-

Management-Projekten  beschäftigte,  ist  mit  30  %  der  Widerstand  von 

Mitarbeitern  der  Hauptgrund  für  einen  gescheiterten  Wandel.  Dies  ist  in 

Abbildung 9 dargestellt. Weitere Gründe sind mangelhafte Prozesssteuerung (25 

%), zu schnelles Veränderungstempo (20 %) und mit 12 % unklare Zielsetzungen.

Abbildung 9: Ursachen gescheiterten Wandels, Herstein-Studie 2005

Quelle: [Lau10], S. 41
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Um ein Scheitern zu verhindern sollte ermittelt werden, welche Arten von 

Widerständen es gibt und wie mit diesen umgegangen werden kann. 

„Widerstand  gegenüber  dem Wandel  ist  normal.“13 Denn  dies  liegt  in  der 

Natur des Menschen. Das natürliche Bedürfnis nach Sicherheit steht mit einer 

drohenden  Veränderung  im  Konflikt.  Daraus  entstehen  Ängste,  die  für  ein 

erfolgreiches Change Management Berücksichtigung finden müssen.

Abbildung  10 zeigt,  wie  vielfältig  Ängste  sein  können,  die  zu  einem 

Widerstand führen. Im Rahmen des Change Managements sollten diese ernst 

genommen  werden.  Denn  nur,  wenn  die  Ängste  wahrgenommen  werden, 

können auch Maßnahmen dagegen erfolgen. 

Neben  Ängsten  gibt  es  noch  weitere  Faktoren,  die  auf  Mitarbeiterebene 

Widerstände begünstigen können.  Dazu  zählen  Trägheit,  Unwissen  und auch 

schlechte Erfahrungen.14 Erst wenn Probleme offensichtlich die eigene Person 

betreffen und gravierend wirken, neigt  der Mensch dazu, Veränderungen zu 

akzeptieren. Daher ist  die Trägheit  eine Hemmung in der Motivation, etwas 

Neues  anzunehmen.  Unwissenheit  geht  einher  mit  dem  Misstrauen  in  die 

eigenen Fähigkeiten, somit vergrößert sie die Angst, an die eigenen Grenzen zu 

stoßen. Je höher der Bildungsstand, desto selbstbewusster ist der Umgang mit 

Neuerungen,  da  auch  negative  Aspekte  der  bisherigen  Situation  erkannt 

werden.  Schlechte  Erfahrungen  mit  bisherigen  Fehlversuchen  von 

Veränderungen sind nur schwer auslöschbar. Hier kann nur durch eine neue, 

13 [Kob96], S. 47
14 Vgl. [Lau10], S. 49

Abbildung 10: Ängste, die Widerstand auslösen

Quelle: [Kob96], S. 47, eigene Darstellung
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positive Erfahrung überzeugt werden.15

Zum Abbau von Widerständen ist  eine wirksame Kommunikation  das  beste 

Werkzeug. Dafür nutzt die dotSource das monatliche All-Company-Meeting, um 

auf  die  Neuerungen  einzugehen,  die  unter  anderem  durch  Projektron  BCS 

entstanden sind. Im Zuge dessen wird auf die Dokumentationen verwiesen, die 

im Wiki angelegt sind. Die Mitarbeiter erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, 

persönlich  Fragen  zu  stellen  und  es  wird  gemeinsam  eine  Lösung  für  die 

aufgetretenen Probleme gesucht. 

Vor allem das persönliche Gespräch birgt  einige Vorteile.  Dazu zählen das 

spontane Nachfragen und Erläutern im Dialog. Selbst, wenn keine eindeutige 

verbale Reaktion folgt,  ist  es anhand der Körpersprache (Mimik und Gestik) 

möglich, eventuelle Widerstände aufzudecken und gezielt darauf eingehen. So 

können Missverständnisse getilgt oder sogar vorgebeugt werden.16 

Zur Motivation von Mitarbeitern ist es wichtig, Erfolge möglichst schnell zu 

kommunizieren. Sobald im Unternehmen die ersten positiven Ereignisse dank 

der  Veränderung  auftreten,  sollte  dies  an  alle  Beschäftigte  weitergetragen 

werden. Somit wird der Sinn des Wandels für jeden greifbar.17

Im Zuge dieser Kommunikationen ist es wichtig, den Mitarbeitern vor allem 

die Vorteile der Software darzulegen. Da es sich um eine große Umstellung und 

Neuerung handelt, in die sich jeder einzelne hineindenken muss, sollte dem 

Widerstand der Trägheit entgegen gewirkt werden. Daher wurden als eine der 

ersten  Prozesse  die  Urlaubsbeantragung  und  das  Buchen  von  Arbeitszeiten 

kommuniziert. Jeder im Unternehmen ist darauf angewiesen und musste sich 

damit auseinander setzen. Somit war die erste Begegnung mit Projektron BCS 

erfolgt und die nächsten Schritte konnten erfolgen. 

15 Vgl. Ebd., S. 49-50
16 Vgl. [Lau10] S. 109
17 Vgl. Ebd. S. 110
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 5 Zusammenfassung und Fazit

Die  Einführung  einer  Multiprojektmanagementsoftware  in  einem 

Unternehmen ist  eine  Herausforderung,  welcher  sich  die  Agentur  dotSource 

angenommen hat. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde dieser wichtige 

Schritt beleuchtet. 

Dafür wurden zunächst Gründe für eine derartige Neuerung aufgetragen und 

Anforderungen  an  die  Software  definiert.  Diese  stehen  vordergründig  im 

Zusammenhang mit dem Unternehmenswachstum und den damit verbundenen 

Ansprüchen an ein genaues Controlling und der Abwicklung von Projekten. 

Um diese Forderungen erfüllen zu können, musste eine Entscheidung über 

eine passende Softwarelösung getroffen werden. Die Wahl fiel auf Projektron 

BCS.  Das  Unternehmen  wurde  vorgestellt  und  ferner  wurden  unter 

Berücksichtigung  eines  Konkurrenten  Aspekte  genannt,  die  für  diese 

Entscheidung sprachen. Darüber hinaus wurden Kriterien ermittelt, die für das 

Controlling in Softwareprojekten besonders wichtig sind. Es wurde aufgezeigt, 

wie Projektron BCS dafür Unterstützung bringen kann und welche Tools dadurch 

eingespart werden können. 

Der Schwerpunkt allerdings liegt im Kapitel  4 mit dem Titel  Integration von

Projektron  BCS  in  laufende  Prozesse.  Hier  finden  sich  Erläuterungen  zu 

Abläufen,  die  bereits  teilweise  oder  vollständig  durch  die  neue  Software 

abgebildet  werden.  Darüber  hinaus  ist  in  Verbindung  mit  der 

Mitarbeitermotivation das Thema Change Management aufgegriffen wurden. 

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  im  Zuge  der 

Unternehmensentwicklung  die  dotSource  einen  wichtigen  Schritt  für  die 

Zukunft gegangen ist. Nach der Konfiguration von Projektron BCS etabliert es 

sich als  wertvolles  Werkzeug zur Projektabwicklung und für das Controlling. 

Diese Einführungsphase ist aktuell jedoch noch im Gange, wobei sich allerdings 

bereits  jetzt  erahnen  lässt,  dass  es  langfristig  eine  Bereicherung  für  den 

Arbeitsalltag in der dotSource sein wird. 
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