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„Projektron BCS hilft
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Branche: Beratungsunternehmen
Kunde seit: 2006
Anwender: 16
Softwarebetrieb: SaaS

Meistgenutzte Funktionen: 
Kontaktmanagement, Projektcontrolling, Projektplanung, 
Ressourcenmanagement, Ticketsystem, Urlaubsmanagement, 
Zeiterfassung
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apollis arbeitet seit 1993 als So-
zial- und Marktforschungsinstitut 
mit Sitz in Bozen, Südtirol. Die 
Spezialisierung unseres Instituts 
liegt weniger in den Sachgebieten 
und Fragestellungen der Untersu-
chungen als in den dabei verwen-
deten Forschungsmethoden, die 
alle der empirischen Sozialfor-
schung zuzuordnen sind.

In erster Linie setzen wir stan-
dardisierte Befragungstechniken 
wie telefonische, persönliche und 
schriftliche Interviews ein. Bei Be-
darf werden diese ergänzt durch 
Literaturstudien, Datenrecher-
chen, sekundärstatistische Aus-
wertungen oder psychologische 
Tests. 

Je nach Fragestellung und Rah-
menbedingungen einer Unter-
suchung arbeiten wir auch mit 
qualitativen Verfahren, etwa 
Leitfadeninterviews, Gruppen-
diskussionen und Workshops. 
Thematisch gelingt es uns, die 
Methoden der empirischen So-
zialforschung an verschiedenste 
Bereiche anzupassen: an Politik- 
und Wahlforschung ebenso wie 
an spezielle Fragen der Marktfor-
schung, an sozioökonomische Fra-
gestellungen oder an Fragen des 
Mobilitätsverhaltens.

Controlling ist für apollis 
eine zentrale Aufgabe

Viele Forschungsinstitute können 
auf eine Grundlagenfinanzierung 
bauen. apollis lebt ausschließlich 
von Auftragsforschung, bei der 
jedes Projekt ein genaues Hin-
schauen auf Aufwände und Zeiten 
braucht. Weil wir ausschließlich 
von diesem klassischen Projektge-

„Ziel unserer Bemühungen war, ein 
effizientes Projektcontrolling zu im-
plementieren und die Instrumente 
dafür von verschiedenen Standor-
ten aus zu erreichen. Damit war die 
Entscheidung für eine webbasierte 
Lösung gefallen. Die Nutzung ei-

nes ASP-Servers von Projektron hat uns den gesamten 
Aufwand auf der Serverseite abgenommen – für einen 
kleinen Betrieb ein wesentlicher Aspekt. Nach mehreren 
Jahren der Nutzung können wir sagen, dass uns BCS ei-
nen wesentlichen Schritt weiter gebracht hat.“

In Projektron BCS hat apollis alle Projektkosten stets im Blick.
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eigener Hardware, sondern auf 
einem Mietserver von Projektron 
zu installieren, also eine schlüs-
selfertige Lösung zu kaufen. Wir 
haben uns für diesen Weg ent-
schieden und sind mit Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit sehr 
zufrieden. Auf dem Mietserver 
oder auf eigener Hardware: Im 
Moment gibt es keine Zweifel, 
dass wir auch in Zukunft auf BCS 
setzen.

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

schäft leben, ist es selbstredend, 
dass leistungsfähige Instrumente 
dabei zentral sind für den wirt-
schaftlichen Bestand, aber auch 
für die Qualität der Arbeit.

Mit BCS haben wir dafür ein leis-
tungsfähiges Produkt gefunden. 
Unsere Erfahrungen mit Projek-
tron haben uns zur Einschätzung 
gebracht, dass hinter der Software 
ein verlässlicher Partner steht, 
der sein Produkt auch morgen 
noch anbietet. BCS kommt bei 
apollis bereits in der Angebots-
planung zum Einsatz, natürlich 
buchen alle internen und externen 
Mitarbeiter ihre Aufwände. Nach-
dem auch alle Aufwände an in-
ternen Projekten oder laufenden 
Betriebsaufgaben sowie alle 
Sachspesen verbucht werden, ge-
lingt es uns, neben dem Control-
ling von Einzelprojekten laufend 
einen Überblick über das gesamte 
Betriebsergebnis zu erhalten.

Effizientes Controlling ist nicht 
nur eine Frage der Instrumente, 
sondern auch der geeigneten Ab-
läufe: mit einer leistungsfähigen 
Software im Rücken tut man sich 
aber auch hier leichter.

Flexibilität mit BCS

Eine Stärke von BCS ist die Mög-
lichkeit, Funktionen schrittweise 
zu implementieren. Auch bei 
apollis denken wir daran, weitere 
Schritte unserer Arbeit in BCS 
abzubilden, etwa die Qualitätssi-
cherung im Rahmen einer Zertifi-
zierung. So haben wir seit kurzem 
begonnen, das Ticketsystem ein-
zusetzen. Außerdem wird unser 
Newsletter über BCS an Kunden 
und Interessenten zugestellt - 
wir brauchen dafür keine eigene 
Software.

Vor allem für kleine Betriebe kann 
es interessant sein, BCS nicht auf 

Für die persönliche Arbeitsorganisation und Zusammenarbeit ist BCS unentbehrlich geworden.
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