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Branche: Beratung, Softwareentwicklung
Kunde seit: 2007
Anwender: 80
Softwarebetrieb: eigene Installation

Meistgenutzte Funktionen: 
Angebotserstellung, BPMN-Workflow, ISMS, CRM, 
Personalmanagement, Projektplanung & -controlling, 
Rechnungsstellung, Ressourcenmanagement, 
Spesenmanagement, Ticketsystem, Zeiterfassung, 
Urlaubsmanagement, Vertragsmanagement
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SAP- und EDI-Experten – 
Seit über 25 Jahren

Mercoline ist führender An-
bieter von passgenauen IT-Lö-
sungen und Services für SAP 
und EDI. Zugleich gehören wir 
zur DATAGROUP und arbeiten 
daher gemeinsam mit rund 
3.500 Kolleg:innen mit unter-
schiedlichsten Skills vernetzt 
in verschiedensten Projek-
ten. Mercoline bietet voll in-
tegrierbare Add-ons für die 
SAP-Business-Suite und SAP 
S/4HANA in den Bereichen 
Außenhandel und Transport-

logistik, so z. B. Anbindung 
von Transportdienstleistern, 
Frachtkostenmanagement, 
ATLAS-Zollabwicklung, Export-
kontrolle, Sanktionslistenprü-
fung oder Präferenzabwicklung. 
Derzeit über 200 Unterneh-
men aller Branchen - vom 
Mittelstand bis zum Großun-
ternehmen, ob in Deutsch-
land, Europa oder den USA 
- vertrauen seit über 25 Jah-
ren auf Mercolines Software 
und Services und schätzen 
deren überzeugendes Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Zu diesen 
Kunden zählen unter anderem 

die Pelikan AG, Griesson - de 
Beukelaer GmbH & Co. KG, die 
Berentzen-Gruppe AG, Melitta 
Haushaltsprodukte GmbH & 
Co KG, SKF Lubrication Sys-
tems Germany GmbH und Carl 
Kühne KG (GmbH & Co.).

Pro Jahr führen wir etwa 30 bis 
40 Projekte durch. Das Projekt-
volumen variiert je nach Pro-
jekt zwischen wenigen tausend 
Euro und sechsstelligen Beträ-
gen, die Laufzeit zwischen we-
nigen Wochen und mehreren 
Jahren.

„Längst ist Projektron BCS für uns 
DAS zentrale Tool, über das wir 
fast alle Prozesse unseres Unter-
nehmens abbilden. Wir profitierten 
schnell von der Entscheidung, die 
Menge unterschiedlicher Tools und 
damit auch diverser Schnittstellen  
zu reduzieren und haben schließlich 
beschlossen, dass BCS unser ERP-
System sein sollte.“
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in BCS abbilden können. Jeder 
unserer Mitarbeitenden nutzt 
ab dem ersten Arbeitstag täg-
lich BCS, unser gesamter Kun-
densupport beruht auf dem 
Ticketsystem in BCS. 

Für die interne Arbeitsorga-
nisation ist neben dem Ti-
cketsystem die Einsatz- und 
Ressourcenplanung unver-
zichtbar geworden.

Treiber der Automati-
sierung: BPMN-Nutzung

Seit 2020 war es uns ein An-
liegen, die Entwicklung des 
BPMN-Moduls eng zu verfol-
gen und die Integration in BCS 
zu fördern. Wir wollten unsere 
selbst geschriebene Workflow-
Engine für Anträge, Formular-
wesen, Berechtigungsanträge 
und andere Anwendungsfälle in 
BCS überführen.

Sobald in BCS die grafi-
sche Oberfläche zur Verfü-
gung stand, begannen wir, die 
BPMN-Funktionen aktiv zu 
nutzen. Angesichts der be-
ginnenden Corona-Pandemie, 
als mobiles Arbeiten für un-
ser Team zur Notwendigkeit 
wurde, haben uns diese Funk-
tionalitäten sehr geholfen, un-
sere Abläufe und Prozesse zu 
digitalisieren. 

Sehr schnell gelang es uns so, 
unseren Rechnungsworkflow 
und Freigabeprozesse in BCS 
digital abzubilden. Papierrech-
nungen, die im Büro ankamen, 
konnten so digitalisiert und 

BCS & Mercoline – 
eine gemeinsame 
Entwicklungsgeschichte

Bereits seit 2007 haben wir 
Projektron BCS an Bord. Wir 
waren zu diesem Zeitpunkt auf 
der Suche nach einer Software, 
um unser Projektmanagement 
zu professionalisieren. Wir ent-
schieden uns aus einer anfangs 
großen Auswahl verschiedener 
Softwareprodukte für Projek-
tron BCS. Ausschlaggebend 
war neben dem überzeugenden 
Preis-Leistungs-Modell die un-
mittelbare Nähe des Firmen-
sitzes zu unserem in Berlin und 
der damit verbundene „direkte 
Draht“. Über die vielen Jahre 
haben wir auch dank dieser 
geografischen Nähe sukzessive 
einen engen Bezug zu Projekt-
ron aufbauen können, von dem 
beide Unternehmen bis heute 
profitieren.

Wir begannen unsere Nutzung 
mit einfacher Projektsteue-
rung. Der Nutzerkreis war zu-
nächst auf wenige Personen 
mit Projektverantwortung be-
schränkt. Ein Meilenstein un-
serer Nutzungshistorie war die 
Einführung des Ticketsystems: 

Ab diesem Zeitpunkt arbeite-
ten fast alle Mitarbeitenden 
mit BCS und es gingen fast alle 
Prozesse ins System über. Zei-
ten konnten auf Tickets gebucht 
werden. Schnell haben wir 
auch begonnen, unsere Rech-
nungen inklusive gebuchter 
Stunden und weiterer abrech-
nungsrelevanter Informationen 

in BCS zu generieren und aus 
BCS heraus zu versenden.

So haben wir im Laufe der 
Jahre sukzessive sämtliche 
Module hinzugefügt, die BCS 
zu bieten hat, inklusive CRM, 
externem Supportportal für 
unsere Kunden und jüngst 
auch Spesenabrechnung und 
Bewerbermanagement. Bei 
der Entwicklung und weiteren 
funktionalen Ausgestaltung 
vieler Features, die BCS heute 
zu bieten hat, haben wir aktiv 
mitgewirkt oder unsere Anre-
gungen einfließen lassen.

BCS als ERP-System im 
SAP-Beratungshaus

Längst ist BCS für uns das zen-
trale Tool, über das wir fast alle 
Prozesse unseres Unterneh-
mens abbilden – ausgenom-
men der Personalabrechnung, 
die wir noch über ein externes 
System bewältigen. BCS hat bei 
uns unter anderem SAP Busi-
ness One als Unternehmens-
verwaltungssoftware und OTRS 
als Ticketing-System abgelöst. 

Eine CRM-Software muss-
ten wir dank BCS überhaupt 
gar nicht erst anschaffen. Wir 
profitierten schnell von der 
Entscheidung, die Menge un-
terschiedlicher Tools und damit 
auch diverser Schnittstellen zu 
reduzieren und haben schließ-
lich beschlossen, dass BCS un-
ser ERP-System sein sollte.

Wir wussten, dass wir all un-
sere Unternehmensprozesse 
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Zugriffskonzept/ Berechti-
gungsantrag mit mehrstufi-
gem Freigabeworkflow: Wir 
möchten verschiedene System-
landschaften und Systemowner 
hinterlegen, die dann automa-
tisiert informiert werden, so-
bald sie eine Genehmigung im 
System freigeben müssen. Der 
ganze Prozess wird automati-
siert in einem Ticket dokumen-
tiert und gegebenenfalls einen 
oder mehrere weitere Work-
flows auslösen - mit konkreten 
Arbeitsanweisungen an durch-
führende Personen.

Sichere Entwicklung in SAP: 
Neben Spezifikationen haben 
wir weitere Felder für tech-
nische Dokumentationen an 
Tickets erstellt, in denen wir 
weitere Informationen hin-
terlegen, beispielsweise eine 
Liste angefasster Entwick-
lungsobjekte und mögliche 
Auswirkungen auf Sicherheit. 
Nun wollen wir diese Felder 
automatisiert aus SAP heraus 
über eine Schnittstelle befül-
len. Immer, wenn ein neuer 
Commit aus SAP heraus ent-
steht, werden Änderungen an 

verschiedenen Kostenstellen-
verantwortlichen zur Prüfung 
und Freigabe vorgelegt wer-
den, ohne dass sie vor Ort sein 
mussten.

Legen wir einen neuen Ge-
schäftspartner, einen neuen 
Kundenkontakt oder einen 
Kundenauftrag in BCS an, wer-
den durch BPMN-Prozesse 
sämtliche erforderlichen Fol-
geaktivitäten und Logiken in-
itiiert, die Tickets, Workflows, 
Checklisten und Benachrichti-
gungen erstellen.

Da wir vor allem im Bereich 
der Produktentwicklung sehr 
intensiv mit Klassifikatoren ar-
beiten, war es uns sehr wichtig, 
Klassifikatoren auch im Rah-
men eines Prozesses nutzen zu 
können. 

Sofort wurde unsere Anregung 
von Projektron aufgegriffen 
und die Auswahlmöglichkeit 
von Klassifikatoren in BPMN-
Prozessen implementiert: Man 
kann nun an einem Objekt eine 
Dropdown-Auswahlliste hinter-
legen und diese automatisch 

mit einer vorgefertigten Liste, 
einem Datenbankfeld oder mit 
Klassifikatoren befüllen – je 
nach Prozess.

Aktuell arbeiten wir eng mit 
der Entwicklungsabteilung von 
Projektron zusammen, um die 
Möglichkeiten des Asset-Ma-
nagement-Moduls auszuweiten 
und dieses ebenfalls mit BPMN 
zu verknüpfen. Angedacht ist 
es, aus einem Beschaffungs-
prozess heraus eine automati-
sierte Anlage eines Assets zu 
ermöglichen.

Viele Pläne mit BPMN

Wir haben noch viele Ideen, die 
wir gern im BPMN-Prozessma-
nager in Projektron BCS um-
setzen möchten. Da wir gerade 
im Begriff sind, unser ISMS 
weiterzuentwickeln und zu 
verbessern, möchten wir mög-
lichst viele unserer Prozesse in 
BCS integrieren, die wir bisher 
mit Tickets, Vorlagen, Check-
listen und Workflows abbilden. 

Hier einige Use Cases, die wir 
als nächstes umsetzen werden:

Unseren Freigabeprozess „mobiles Arbeiten beantragen“ haben wir als schlanken Prozess mit dem BPMN-Prozessmanager in BCS designt.
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Projektron GmbH, um unser 
Wissen um neue Funktionen 
und deren Anwendungsmög-
lichkeiten auf den neuesten 
Stand zu bringen.

Projektron BCS hat sich über 
die Jahre hinweg als gute Ge-
samtlösung zur Abbildung 
all unserer Unternehmen-
sprozesse bewährt. Gern 
präsentieren wir die Möglich-
keiten der Software und un-
sere Arbeitsweise mit BCS 
bei Interessenten, Geschäfts-
partnern oder anderen Un-
ternehmen innerhalb des 
DATAGROUP-Konzerns.

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

Entwicklungsobjekten in den 
dafür vorgesehenen Feldern 
im jeweiligen BCS-Ticket au-
tomatisch vermerkt und doku-
mentiert. Fachlich zuständige 
Personen erhalten daraufhin 
automatisiert eine Benach-
richtigung und eine entspre-
chende Vorlage zur Prüfung 
und Abnahme.

Neuanlage eines Benutzers (z. 
B. im Onboarding-Prozess): 
Der Antrag auf Einrichtung ei-
nes Benutzers ist momentan 
in unserem Workflowsystem 
hinterlegt. Nachdem alle ge-
nehmigt haben, wird aus dem 
Antrag ein Ticket. Dieses Ticket 
wird wiederum bisher manu-
ell mit einer Vorlage mit ent-
sprechenden Workflows und 
Checklisten für die Abteilun-
gen versehen, die für die Ein-

richtung zuständig sind. Wir 
werden unseren gesamten On-
boarding-Prozess überarbeiten 
und mit dem BPMN-Modul von 
BCS ausbauen. Dazu gehört 
die Dokumentation über ver-
gebene Rechte, Zugriffsrechte 
auf Dateisysteme, eingerich-
tete Systemnamen bis hin zur 
automatischen Anlage von 
Benutzern.

Bewährte und empfehlens-
werte Gesamtlösung

Die Projektmanagement-Funk-
tionen von BCS vermögen wir 
auch nach 15 Jahren noch nicht 
vollends auszuschöpfen – al-
lerdings erschließen wir uns 
stetig neue Bereiche und Mög-
lichkeiten der Software. Gern 
nutzen wir auch immer wie-
der das Schulungsangebot der 
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