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Freyer & Siegel arbeitet als Inge-
nieursdienstleister für qualitativ 
hochwertige Hardware- und Soft-
ware-Entwicklungen von elektro-
nischen Steuerungen im Embed-
ded-Bereich mit Schwerpunkt auf 
medizinischen Geräten. Seit der 
Gründung 1988 ist die Firma auf 
mittlerweile über 30 Mitarbeiter 
angewachsen und hat in dieser Zeit 
zahlreiche Projekte für kleine, mitt-
lere und namhafte große Auftrag-
geber bearbeitet. Freyer & Siegel 
ist ISO9001:2008-zertifiziert.

Scrum mit Projektron BCS 
Vor dem Einsatz von Projektron 
BCS hatten wir ein separates Tool 
für die Durchführung unseres 
Scrum-Projektes im Einsatz. An 
diesem Tool hatten uns vor allem 
die sehr träge Bedienung und die 
mangelhaften Möglichkeiten zum 
Projektcontrolling gestört. Nach 
der Migration unseres Scrum-Pro-
jektes nach Projektron BCS hat sich 
das entscheidend verbessert. Der 
Umstieg verlief reibungsloser als 
zunächst befürchtet und stieß auch 
im Team auf eine hohe Akzeptanz. 

Unser Team besteht neben dem 
Scrum Master und dem Product 
Owner aus sieben weiteren Mitar-
beitern. Diese in Scrum üblichen 
Rollen ließen sich gut über die 
Nutzerlizenzen und -rollen in Pro-
jektron BSC abbilden. Damit erhält 
jedes Teammitglied die erforderli-
chen Zugriffsrechte. 

Das Product Backlog lässt sich 
zum einen durch die hierarchi-
sche Anordnung von „Epics“ und 
„User Stories“ und zum anderen 
durch das Vergeben von „Story 
Points“ und Prioritäten auch bei 
einer Größe von zur Zeit knapp 200 
Einträgen noch gut handhaben. 
Bei der Sprintplanung unterstützt 
einen BCS durch eine praktische 
zweigeteilte Ansicht: Auf der lin-
ken Seite kann man die für den 

Wir haben Anfang 2012 Projektron 
BCS für die Projektplanung und Ar-
beitszeiterfassung in unserer Firma 
eingeführt. Seit einem halben Jahr 
verwenden wir auch die in Projektron 
BSC integrierte Scrum-Unterstützung 
für die Software-Entwicklung, die Teil 
eines übergeordneten Projektes ist.
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jeweiligen Sprint infrage kommen-
den User Stories aus dem Product 
Backlog auswählen und in das 
auf der rechten Seite abgebildete 
Sprint Backlog kopieren. 

Durch die allgemein sehr umfang-
reichen Konfigurationsmöglichkei-
ten konnten wir auch die Standard-
Scrum-Ansichten durch Hinzufügen 
von Spalten und Filtern unseren 
Bedürfnissen anpassen. Der wäh-
rend der Sprintdurchführung ver-
wendete dreigeteilte „Aufgaben-
überblick“ von „eingeplanten“, „In 
Arbeit“ und „erledigten“ User Sto-
ries beziehungsweise Aktivitäten 
erweist sich auch für das Sprint-
Review-Meeting als sehr hilfreich.

Fazit 
Durch die Verwendung eines ein-
heitlichen Tools für die Scrum-Pla-
nung und das Controlling verlaufen 
die Planungs- und Review-Mee-
tings effizienter. Der Overhead 
für die Arbeitszeiterfassung bzw. 
das Buchen auf einzelnen Sprint-
aufgaben reduziert sich für jedes 
Teammitglied. Durch die Möglich-
keit, auch Sprint-Aktivitäten über 
die „Stoppuhr“ buchen zu können, 
verspreche ich mir besonders für 
den letzten Punkt noch einmal eine 
Verbesserung.

Weitere Anwenderberichte und mehr 
Informationen zu Projektron BCS 
finden Sie unter: www.projektron.de 
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