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Können Wikis (Online-Lexika, in de-
nen jeder sein Know How zur Ver-
fügung stellen kann) dafür sorgen, 
dass Fachinformationen schneller 
bei allen ankommen? Oder auch: 
Würde es Sinn machen, dem Ver-
trieb Informationen als Podcast 
zur Verfügung zu stellen, damit 
die Außendienstler die Wege zum 
Kunden dazu nutzen können, sich 
in neue Produkte einzuarbeiten? 

Viele unserer Kunden kommen aus 
klassischen Bereichen wie Bauwirt-
schaft, Maschinenoder Anlagen-
bau: Bilfinger Berger AG, Mahle 
GmbH oder die Hans Huber AG 
(setzt weltweit Maßstäbe in der 
Abwasserbehandlung und Prozess-
technik) – einige unserer Kunden 
beraten wir schon seit Mitte der 
Neunziger Jahre in Sachen Internet 
und neue Medien. 

Deshalb wissen wir die Vorteile 
langjähriger Beziehungen zu schät-
zen. Nicht zuletzt auch der von 
Lingner mit Projektron BCS. Im 
Einsatz ist die Projektmanagement-
Software bei uns schon seit Anfang 
2004. 

Den Ausschlag hat damals die aus-
gezeichnete Verzahnung zwischen 
Projektmanagement, Finanzen, 
Ressourcenplanung und Kontroll-
möglichkeiten gegeben, die wir in 
dieser Tiefe zuvor nirgendwo gese-
hen hatten. Außerdem war es uns 
als Unternehmen der neuen Me-
dien sympathisch mit einem Part-
ner im Aufbau zu arbeiten – die 
Kommunikation ist unbürokratisch 
und die andere Seite kann Wün-
sche und Vorschläge ihrer Kunden 
schnell einarbeiten. So geht das 

Aus Information wird Kommunikati-
on – in vielen Unternehmen kann man 
schon sehen, dass hier ein Kulturwan-
del einsetzt. Eines der Hauptgeschäfts-
felder von Lingner ist es, unseren 
Kunden in diesen Bereichen Hilfen in 
die Hand zu geben. Das können zum 

Beispiel Dialogplattformen für die interne Kommunikation 
innerhalb von Unternehmen sein. Lingner & Lingner macht 
das Web 2.0 unternehmenstauglich. Projektron BCS hilft 
dem Unternehmen dabei, den anderen immer einen Schritt 
voraus zu bleiben.
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Projektboard von Projektron BCS 
auch auf unsere Initiative zurück.

Transparenz dem Kunden gegen-
über    
Außerdem waren wir von Beginn 
an davon angetan, dass die Soft-
ware webbasiert ist. Das macht die 
Arbeit mit dem System von überall 
her möglich und wir können auch 
unseren Kunden Zugänge einrich-
ten, so dass diese jederzeit einen 
Überblick darüber haben, wie 
es um ihr Projekt steht. Das und 
die saubere Dokumentation sind 
schon in der Ausschreibungspha-
se ein großer Vorteil – es lässt uns 
einfach professioneller wirken und 
arbeiten. 

Inzwischen erledigen wir die Zeit- 
und Ressourcenplanung mit Pro-
jektron BCS, zudem Kostenkal-
kulationen und die Buchung von 
Arbeitsstunden auf die einzelnen 
Projekte. Damit nutzen wir wohl 
immer noch nur die Hälfte von 
dem, was uns die Software bietet. 
Aus der täglichen Arbeit ist Projek-
tron BCS nicht mehr wegzudenken.

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