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KCW – das Unternehmen, für 
das ich arbeite – ist eine der füh-
renden Management- und Stra-
tegieberatungen für öffentliche 
Dienstleistungen. 

Als Spezialisten für den Nah- und 
Fernverkehr ist die umfassende 
Beratung zu vielfältigen ÖPNV-The-
men unser Kerngeschäft. Daneben 
beraten wir zu weiteren Themen 

der Daseinsvorsorge, etwa der Um-
weltqualität, der Ver- oder Entsor-
gung oder der Sicherung einer fi-
nanzierbaren Infrastruktur. Unsere 
Kunden sind vor allem Kommunen, 
die Aufgabenträger des öffentli-
chen Verkehrs, Verkehrsverbünde 
und Ministerien. Wir arbeiten in 
Deutschland, aber auch in vielen 
anderen europäischen Ländern. 
Wir unterstützen unsere Kunden 

strategisch und operativ. Beispiels-
weise sind wir aktiv bei Vergabe-
verfahren, entwickeln zukunftsfä-
hige Modelle für die Steuerung des 
öffentlichen Verkehrs oder erstel-
len Tarif- und Finanzierungskon-
zepte für Fahrzeuge und öffentliche 
Infrastruktur. 

KCW ist seit 2003, dem offiziellen 
Gründungsjahr, stark gewachsen. 
Derzeit sind 40 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen für uns tätig. Da-
rüber hinaus haben wir ein aktives 
Netzwerk, mit dem wir die Kom-
plexität und Vielfalt der Projekte in 
der ganzen Beratungsbandbreite 
abdecken können. Unsere Bera-
tungsaufträge unterscheiden sich 
stark: Neben kurzfristig anfallen-
den Aufträgen haben wir Projekt-
laufzeiten von einem Jahr und 

KCW ist spezialisiert auf Beratungsleis-
tungen in Sachen öffentlicher Verkehr. 
Beim Einstieg in Projektron BCS legte 
KCW großen Wert darauf, dass sich das 
System den Abläufen im Unternehmen 
anpasste – und nicht umgekehrt.
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zentral verwaltet und nicht mehr 
parallel an mehreren Orten gesam-
melt werden. Dadurch sind alle 
Projektbeteiligten automatisch auf 
dem gleichen Informationsstand, 
Projekte lassen sich nach Ab-
schluss mit geringerem Aufwand 
auswerten. 

Das flexible Rechte-Management 
sorgt dabei dafür, dass Änderungen 
nur von denjenigen vorgenommen 
werden können, die für den ent-
sprechenden Bereich verantwort-
lich sind. Die Kommunikation mit 
dem Support der Projektron GmbH 
verläuft dank des Ticket-Systems 
des Unternehmens sehr effizient 
und unkompliziert. Außerdem 
hat uns gefallen, dass Projektron 
flexibel agiert: Anpassungen, die 
wir angeregt haben, steht Projekt-
ron offen gegenüber und setzt sie 
meist schnell um. 

KCW wächst und unsere Bera-
tungsgebiete verändern und er-
weitern sich ständig. Wir sind über-
zeugt, dass Projektron BCS auch in 
Zukunft in der Lage sein wird, sich 
kommenden Herausforderungen 
anzupassen. Genau wie KCW.

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

mehr. Die Teams werden je nach 
Auftrag gebildet, Vor-Ort-Termine 
und Bürozeiten wechseln sich ab.

Das bedeutet besondere Heraus-
forderungen für unsere Projekt-
planung sowie das Erfassen von 
Arbeitszeiten und Aufwänden. 
Eine Projektmanagement-Software 
muss in der Lage sein, dem Rech-
nung zu tragen, um uns bei unserer 
Arbeit helfen zu können. 

Projektron BCS schien das leisten 
zu können. Deshalb haben wir uns 
2007 für den Einsatz entschieden. 
Angesichts der Fülle der Möglich-
keiten, die BCS bietet, haben wir 
das System schrittweise in unsere 
Abläufe integriert. Dabei haben 
wir mit der Zeiterfassung und der 
grundlegenden Abbildung der Pro-
jekte im System angefangen, um 
das Arbeiten übersichtlicher zu ge-
stalten. Außerdem haben wir BCS 
an unsere bestehenden Abläufe 
anpassen lassen, um unseren Mit-
arbeitern den Einstieg zu erleich-
tern. Ein weiterer wichtiger Aspekt 

für uns war die Einarbeitung: Ein 
halber Tag Erklärung in Kleingrup-
pen plus späterer Hilfe bei Proble-
men hat sich dabei in der Regel als 
ausreichend erwiesen. Die meis-
ten Mitarbeiter habe ich selbst 
geschult. 

Inzwischen arbeiten wir seit drei 
Jahren mit Projektron BCS und 
haben unsere Entscheidung nicht 
bereut. Das System nutzen wir 

mittlerweile für viele weitere Ar-
beitsabläufe, unter anderem für 
unser Projektcontrolling, für die 
Dokumentation unserer Aufwän-
de gegenüber den Kunden, für 
unsere monatlichen Buchungsab-
schlüsse, für die Verwaltung von 
Urlaubstagen und Überstunden 
unserer Mitarbeiter sowie für un-
ser Kontaktmanagement. 

An Projektron BCS schätzen wir 
sehr, dass die Software unsere Ar-
beit in vielen Bereichen effizienter 
gemacht hat. Zum Beispiel da-
durch, dass die Projektdaten in BCS 
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