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„Ohne BCS wären wir nicht da, 
wo wir heute sind“
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Branche: IT-Dienstleistungen, 
Softwareentwicklung

Kunde seit: 2015
Anwender: 18
Softwarebetrieb: eigene Installation

Meistgenutzte Funktionen:  Angebotserstellung, 
CRM, Personalmanagement, Projektcontrolling, 
Projektplanung, Rechnungsstellung, 
Spesenmanagement, Ticketsystem, Zeiterfassung, 
Urlaubsmanagement, Vertragsmanagement
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ic-solution GmbH –  
führender Systemintegrator

Im Jahr 2009 als Startup von zwei 
Personen gegründet, haben wir 
uns heute im deutschsprachigen 
Raum als führender spezialisier-
ter Systemintegrator für Input 
Management, Business Process 
Management sowie Robotic Pro-
cess Automation mithilfe von 
künstlicher Intelligenz etabliert. 
Unser Team von mittlerweile 
18 Mitarbeiter*innen entwickelt 

und vertreibt maßgeschneiderte 
Softwarelösungen, die der Digi-
talisierung sämtlicher Geschäfts-
prozesse dienen. 

Unsere Produkte umfassen dabei 
Multi-Channel-Input-Manage-
ment-Lösungen, um unterschied-
liche Eingangskanäle wie Scan, 
Fax, E-Mail oder Social Media mit-
hilfe von OCR und KI anzubinden. 
Die eingehenden Transaktionen 
werden in verarbeitbare Informati-
onen für die fachlichen Prozesse, 

ERP-Systeme oder ECM-Lösun-
gen unserer Kunden überführt. 
Unsere Lösungen bieten wir On-
Premise, aber inzwischen auch 
verstärkt im SaaS-Segment an.

Unsere Lösungen sind branchen-
übergreifend geschätzt und fin-
den sowohl im produzierenden 
Gewerbe (Maschinenbau, Au-
tomobilzulieferer) als auch im 
Bankwesen und im öffentlichen 
Sektor Anwendung. Die Größe un-
serer Kundenunternehmen reicht 
von kleinen mittelständischen Un-
ternehmen mit 20 Mitarbeitern bis 
hin zu global agierenden Konzer-
nen mit bis zu 80.000 Mitarbeitern. 
Pro Jahr bearbeiten wir derzeit 
deutlich über 100 Projekte mit un-
terschiedlichsten Laufzeiten, die 
von zwei Tagen bis zu drei Jahren 
reichen.

Word, Excel und SharePoint 
reichten nicht mehr aus

Vor der BCS-Einführung orga-
nisierten wir unsere gesamten 
Arbeitsprozesse und unsere Zu-

„Wir nutzen Projektron BCS allum-
fassend. Ohne diese allumfassenden 
Möglichkeiten wären wir jetzt nicht 
da, wo wir heute sind. Die Stärke von 
BCS liegt in der Kombination sei-
ner vielen Module. Ohne BCS hätte 

unser Unternehmen Bedarf an bestimmt fünf bis sechs 
verschiedenen Softwareanwendungen. Diese deckt BCS 
einfach vollständig ab. Das macht es uns sehr einfach.“

Das Team der ic-solution GmbH entwickelt und vertreibt maßgeschneiderte Softwarelösungen.
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BCS als „eierlegende 
Wollmilchsau“

Ein Schlüsselkriterium bei der 
Auswahl war, dass die Soft-
ware rein webbasiert funktio-
nieren musste. Alles sollte über 
den Browser erreichbar sein, 
da wir intern teilweise mit ma-
cOS und teilweise mit Windows 
arbeiten. Zudem arbeitet unser 
Team dezentral – etwa 50 % der 
Mitarbeiter*innen arbeiten nicht 
am Hauptstandort sondern flexi-
bel im Home Office. 

Aufmerksam auf Projektron BCS 
wurden wir über die Zusammen-
arbeit mit der Westernacher Pro-
ducts & Services AG. Im Rahmen 
der Zusammenarbeit haben wir 
unsere erbrachten Zeiten in deren 
BCS-Instanz erfasst. Unser Inter-
esse war geweckt und eine erste 
Recherche zeigte: BCS vereint all 
die Funktionen, die wir gerade 
benötigten. Außerdem handelt es 
sich bei Projektron um ein deut-
sches Unternehmen, was inso-
fern von Vorteil ist, dass hiesige 
Bestimmungen und gesetzliche 
Eigenheiten wie in der Spesenab-
rechnung, bei Urlaubsanträgen 
oder bei der Rechnungsstellung 
(Beispiel XRechnung) von der Soft-
ware optimal umgesetzt werden.

Im Jahr 2015 führten wir Projek-
tron BCS ein und sind bis heute 
begeisterte Anwender. All unsere 
Mitarbeiter*innen nutzen BCS 
täglich. 

Zu Beginn haben wir uns für die 
administrations- und anspruchs-
arme SaaS-Variante von BCS.

sammenarbeit mit gängigen Mi-
crosoft-Office-Anwendungen wie 
Microsoft Word, Excel oder Share-
Point. Mit wachsender Größe un-
seres Teams und der steigenden 
Komplexität unserer Leistungen, 
gelangten wir jedoch sehr schnell 
an einen Punkt, an dem diese An-
wendungen unseren Anforderun-
gen nicht mehr gerecht werden 
konnten. 

Zunächst fehlte es uns vor allem 
an einem System, um unsere ab-
rechenbaren Leistungen zu er-
fassen. Listen, die wir zuvor in 
SharePoint geführt hatten, reich-
ten schlichtweg nicht mehr aus. 
Daher sahen wir uns zunächst 
nach Cloud-Services zur Zeiter-
fassung um. Schnell wurde bei der 
Suche allerdings klar, dass un-
ser Bedarf in absehbarer Zeit viel 
mehr Funktionen erfordern wird, 
als diese Tools abbilden konn-
ten. Wenn wir unsere erbrachten 
Arbeitszeiten erfassen wollten, 
erschien es sinnvoll, dass die Soft-
ware auch die Rechnungslegung 

ermöglicht.

Da wir nicht nur Dienstleistun-
gen erbringen und erbrachte 
Arbeitszeiten abrechnen, son-
dern daneben auch Produkte und 
Wartungsverträge in Rechnung 
stellen, musste das System fol-
gerichtig auch in der Lage sein, 
unser Produkt- und Leistungs-
spektrum vollständig zu erfassen.

Schnell wurde uns klar: Wir brau-
chen die vielbeschworene „ei-
erlegende Wollmilchsau“ – eine 
Softwarelösung, die in der Lage 
ist, sämtliche für uns relevan-
ten Prozesse abzubilden. Reine 
Projektmanagement-Funktionen 
genügten dabei nicht. Wichtig war 
uns, dass die Software auch den 
gesamten Vertriebsprozess von 
Angebots- bis Rechnungsstellung 
sowie unsere Spesen- und Zeiter-
fassung abbilden konnte, sowohl 
externe als auch interne Prozesse. 
Die Einführung mehrerer spezia-
lisierter Einzellösungen kam für 
uns nie in Frage.

Die persönliche Arbeitsorganisation fällt leicht mit dem Dashboard in Projektron BCS.
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der Grund, weshalb wir unsere 
interne Organisation von einem 
Chaos-System in eine von Grund 
auf organisierte Unternehmens-
struktur gewandelt haben. Dies 
hat beträchtliche Auswirkungen 
auf unsere Servicequalität. Dank 
BCS wird der zuständige Mitar-
beitende zeitig daran erinnert, 
wann eine für ihn relevante Frist 
ansteht, wann also beispiels-
weise ein Wartungsvertrag ei-
nes Kunden auslaufen wird. Der 
zuständige Kundenbetreuende 
kann so rechtzeitig die Initiative 
ergreifen. Davon profitieren letzt-
endlich nicht nur wir, sondern 
auch unsere Kunden.

Eine zentrale Rolle in unserer 
tagtäglichen Arbeit nimmt das 
Ticket-System von BCS ein. Wir 
nutzen es nicht nur extern, um ein 
Supportportal für unsere Kunden 
bereitzustellen, sondern wir er-
zeugen auch intern enorm viele 
Tickets.  Zu jeder eingehenden 
Bestellung beispielsweise wird ein 
Auftragsticket generiert. Durch 
den gesamten Bearbeitungspro-
zess bis hin zur Abrechnung wer-
den so alle Informationen und 
der Bearbeitungsstand getrackt. 
Auch im Vertriebsprozess setzen 
wir auf Tickets. Eine Kundenfrage 
übersetzen wir in ein Sales-Ticket. 
Über dieses Ticket tracken wir 
sämtliche To-dos und erfassen 
unsere darauf aufgewendete Ar-
beitszeit. Der Ticketverlauf bietet 
maximale Transparenz über die 
verschiedenen Bearbeiter*innen 
und die Bearbeitungshistorie je-
des einzelnen Tickets und erleich-
tert die Zusammenarbeit im Team 
ungemein.

start entschieden, um möglichst 
schnell alle Funktionen einset-
zen zu können. Um uns den vol-
len Funktionsumfang möglichst 
zeitnah erschließen zu können, 
besuchten einige Kolleg*innen die 
verschiedenen Schulungen, die 
die Projektron GmbH anbietet und 
schulten daraufhin den Rest un-
seres Teams in der BCS-Nutzung. 
Bis heute frischen wir so regelmä-
ßig den Kenntnisstand aller Team-
mitglieder auf.

Erst im Laufe der Zeit und mit der 
täglichen Nutzung ergab sich ver-
mehrt der Wunsch, eigene Anpas-
sungen und Konfigurationen an 
unserer BCS-Instanz vorzuneh-
men, beispielsweise Felder hin-
zuzufügen oder umzubenennen. 
Daher wechselten wir 2019 unkom-
pliziert ins On-Prem-Lizenzkauf-
Modell. Im Jahr 2020 wechselten 
wir ebenso reibungslos von BCS.
start auf die Vollversion Projektron 
BCS. Wir sind positiv überrascht, 
wie administrationsarm sich der ei-
gene Betrieb unserer BCS-Instanz 
bislang gestaltet und genießen den 

zusätzlichen Konfigurationsspiel-
raum, den die Lizenzkauf-Variante 
bietet.

BCS Einsatz:  
Wir funktionieren mit BCS 

und Microsoft 365 zu 100%!

Die Einführung von BCS machte 
sich vor allem im Bereich der Zu-
sammenarbeit im Team an Pro-
jekten schnell und nachhaltig 
bezahlt. Die zentrale Verwaltung 
und Planung von Projekten sor-
gen dafür, dass die Bearbeitung 
strukturiert, koordiniert und plan-
bar abläuft. Alle Beteiligten haben 
zentralen Zugriff auf die aktuellen 
Informationen, wissen, wer für 
welche Aufgaben zuständig ist und 
sehen den Bearbeitungsstatus. 
Dies ist eine absolute Grundvor-
aussetzung, vor allem für unsere 
Softwareentwicklung. Aber auch 
für unsere Finanzabteilung ist es 
sinnvoll, auf einen Blick zu sehen, 
ob eine säumige Rechnung bereits 
angemahnt wurde oder nicht.

Projektron BCS ist letztendlich 

Zur Zeiterfassung nutzen wir das Tagesbuchen in Projektron BCS.
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ker mit übrigen Tools zu verknüp-
fen. Daher haben wir im Moment 
eine Test-Lizenz für die Webser-
vices in Gebrauch, die wir wahr-
scheinlich bald kaufen werden. 
Wir möchten schon bald beispiels-
weise automatisiert über einen 
Webservice Tickets oder Eingangs-
rechnungen anlegen lassen. Auch 
Freigabeprozesse und das Status-
Tracking von Eingangsrechnungen 
sind spannende Themen, die wir 
bald in BCS umsetzen möchten. 
 

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

Seit wir BCS nutzen, erfassen wir 
auch unsere Arbeitszeiten mit der 
Tagesbuchung. Damit können wir 
detailliert auswerten, wie viel Zeit 
wir für die Entwicklung einer Soft-
warelösung aufgebracht haben. So 
fällt es wiederum unserem Ver-
trieb leichter, dem Kunden gegen-
über transparent und fundiert die 
Preisgestaltung zu vertreten.

Neben BCS nutzen wir derzeit vor 
allem noch Office 365. Mit diesen 
beiden Tools sind wir komplett ar-
beitsfähig. Daher ist die Verzah-
nung beider Tools ein wichtiges 
Thema für uns. Was ich persönlich 
sehr schätze, ist die Terminsyn-
chronisation von BCS mit Office 
365 und die damit verbundene 
Möglichkeit, Zeiten auf einen Ter-
min zu buchen.

In Zukunft noch automati-
sierter mit BCS

Wir sind sehr froh, uns für BCS 
entschieden und die Software ein-
geführt zu haben. Sehr zufrieden 
sind wir sowohl mit der Software 
selbst, die uns noch immer ab und 
an mit ihren Möglichkeiten positiv 
überrascht, als auch mit der Ser-
vicequalität und dem Kundensup-

port der Projektron GmbH.

Wir nutzen Projektron BCS allum-
fassend. Ohne diese allumfassen-
den Möglichkeiten wären wir jetzt 
nicht dort, wo wir sind. Die Stärke 
von BCS liegt in der Kombination 
seiner vielen Module. Ohne BCS 
hätte unser Unternehmen Be-
darf an bestimmt fünf bis sechs 
verschiedenen Softwareanwen-
dungen. Diese deckt BCS einfach 
vollständig ab. Das macht es uns 
sehr einfach.

Wir werden uns bald schon mit 
dem Thema automatisierter Rech-
nungsstellung auseinandersetzen. 
Zudem planen wir, BCS noch stär-

Wir nutzen das Kanban-Board in BCS zur übersichtlichen Ticketbearbeitung.
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