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Gemeinsames Projekt: 
Entwicklung einer plattformunabhängigen App zur Zeit-
erfassung in der Projektmanagementsoftware Projektron BCS St
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In unserem Softwarehaus Projekt-
ron entwickeln und vertreiben wir 
die webbasierte Projektmanage-
ment-Software Projektron BCS. Das 
Kürzel BCS im Produktnamen unse-
rer Software steht für Business 
Coordination Software und drückt 
unseren Anspruch aus, Kunden 
nicht nur im Projektmanagement 

optimal zu unterstützen, sondern 
auch unternehmensweit einsetz-
bare Funktionen bereitzustellen, 
etwa das integrierte Kundenmana-
gement (CRM). Davon profitieren 
nicht nur unsere europaweit über 
450 Kunden, sondern auch wir 
selbst. Denn: Unternehmensweit 
setzen wir Projektron BCS ein. 

Ergänzend zur Software bieten wir 
umfangreiche Serviceleistungen. 
Diese reichen von der intensi-
ven Kundenbetreuung über ziel-
gruppenspezifische Projektron 
BCS-Schulungen und individuelle 
Workshops bis hin zur passenden 
Anwenderunterstützung im Sup-
port. An sechs Standorten sind 
wir dabei mit über 75 Mitarbei-
tern persönlich für die Bedürfnisse 
unserer Kunden da.

Warum wir uns für DAVID 
Software entschieden haben 
Unsere eigene Entwicklungsab-
teilung war zu dem Zeitpunkt der 
Evaluation einer möglichen Pro-
jektron BCS-App mit der stetigen 
Weiterentwicklung unserer Pro-
jektmanagement-Software ausge-
lastet. Deswegen suchten wir einen 

Die Projektron GmbH ist Hersteller der 
webbasierten Projektmanagement-
Software Projektron BCS. Um weiter-
hin im Wettbewerb konkurrenzfähig 
zu sein, sind wir stets bestrebt, die Be-
dürfnisse unserer Anwender zu erfül-
len. Nachdem eine Reihe von Kunden 

eine mobile App für Projektron BCS angefragt hatten, wurde 
dieses Projekt ab Sommer 2013 konzipiert. Für die Realisie-
rung dieses Vorhabens konnte die DAVID Software GmbH, 
ein führender IT-Dienstlister in der Region Braunschweig/
Wolfsburg, gewonnen werden. Im Winter 2013 wurde die 
App für die Projektron BCS-Zeiterfassung veröffentlicht.
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Verlauf der Zusammenarbeit 
In Vorbereitung auf die Zusammen-
arbeit wurde in unserem Hause ein 
Mockup in Kooperation mit mög-
lichen Nutzern der App erstellt. 
Anfang August 2013 fand der erste 
Workshop mit Mitarbeitern von 
Projektron und DAVID Software 
statt. Der anvisierte Zeitplan, die 
Erwartungen an das Projekt und 
die beteiligten Personen wurden 
einander vorgestellt. Anschließend 
wurde mit der Entwicklung der App 
für die Projektron BCS-Zeiterfas-
sung begonnen.

Schon nach kurzer Zeit wurde uns 
ein erster Prototyp bereitgestellt. 
Den beteiligten Testern wurde über 
Testflight ermöglicht, ihre Geräte 
anzumelden und den Prototypen 
gegen die Anforderungen zu tes-
ten. Die Kommunikation mit DAVID 
Software fand hauptsächlich über 
das eigens eingerichtete Ticketsys-
tem statt. Auch telefonisch und per 
E-Mail waren die Entwickler von 
DAVID Software immer problemlos 
für uns zu erreichen, was die Kom-
munikation erleichterte. 

Hervorzuheben ist außerdem die 
Geschwindigkeit der Anpassung 
des ausgelieferten Codes. Unsere 
Anmerkungen wurden schnell 
aufgenommen, geklärt und umge-
setzt. Schon innerhalb von vier 
Monaten (August bis November) 
erhielten wir den ausgelieferten 
Code und die benötigten Wrapper 
zur Veröffentlichung im Google 
Play Store und Apple App Store. 
Auch nach der eigentlichen Ent-
wicklung der Zeiterfassungs-App 

externen Dienstleister, der unseren 
hohen Ansprüchen gerecht wer-
den konnte. Nach der Evaluation 
der potenziellen Dienstleister, hat 
sich DAVID Software als am besten 
geeignet erwiesen.

Vor allem die folgenden Punkte 
haben die Wahl zugunsten von 
DAVID Software beeinflusst:

• DAVID Software verfügt über ein 
breites Wissen in der Entwicklung 
von Enterprise-Apps und anderen 
individuellen Softwarelösungen. 
Die auf der Webseite dargestellten 
Showcases konnten uns ein ers-
tes Bild von den Fähigkeiten der 
Entwickler von DAVID Software 
vermitteln.

• DAVID Software entwickelt genau 
wie Projektron nach Scrum. Die-
ses bereits bekannte und selbst 
erprobte Vorgehensmodell gab uns 
Sicherheit über die Qualität der 
Prozesse bei DAVID Software.

• Zwischen der Projektron GmbH 
und DAVID Software bestand 
während der Zusammenarbeit 

eine beidseitige Kundenbezie-
hung. DAVID Software ist Kunde 
der Projektron GmbH und selbst 
Projektron BCS-Anwender. Somit 
war weniger Zeit zur Einarbeitung 
in die Arbeit mit der Software 
nötig, als bei einem unbekannten 
Dienstleister.
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getan werden und wir bauen selbst 
weiteres wesentliches Know-How 
im Bereich der App Entwicklung 
auf. Durch die Kombination von 
Kenntnissen der BCS-Fachprozesse 
mit modernster App-Architektur 
erreichen wir den größtmögli-
chen Nutzen für unsere Projektron 
BCS-Anwender.

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

war DAVID Software weiterhin 
sehr hilfsbereit und bot zum Bei-
spiel Hilfe bei der Einrichtung des 
Google- und Apple-Accounts an. 

Das Ergebnis der Kooperation 
zwischen Projektron und DAVID 
Software ist eine plattformunab-
hängige App, welche nach einem 
Feinschliff für Android, iOS und 
Windows Phone veröffentlicht 
werden konnte. Sie bedient sich 
aktuellen Techniken wie HTML5, 
CSS und Java-Script. Der Aspekt 
der Plattformunabhängigkeit ist 
vor allem für die Distribution der 
App für verschiedene Geräte und 
die Qualitätssicherung der Anwen-
dung relevant. 

Die Zusammenarbeit zwischen Pro-
jektron und DAVID Software hat die 
aufgestellten Ziele und Erwartun-
gen beider Parteien mehr als erfüllt 
Der ausgelieferte Code stellte für 
uns eine sehr gute Basis dar, um 
uns auf dem Markt von mobilen 
Anwendungen zu etablieren. 

Durch den Erfolg der App, die 
Möglichkeiten des mobilen Mark-
tes und weitere Anforderungen / 
Ideen seitens unserer Kunden wird 
die App-Entwicklung von nun an 
durch unsere eigene Entwicklungs-
abteilung weitergeführt. So kann 
der strategischen Bedeutung von 
mobilen Anwendungen durch das 
Wissen unserer Entwickler genüge 
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