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„Alle Kennzahlen im Blick“

von Dr. Claus Görner
Managing Director | UID

UID - User Interface 
Design GmbH
www.uid.com

Branche:  Multimedia und Verlage
Kunde seit:  2009
Anwender:  140
Meistgenutzte Funktionen:
Dokumentenverwaltung,  Kontaktmanagement,  
Projektcontrolling,  Projektplanung
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Die User Interface Design GmbH 
unterstützt und berät Unterneh-
men bei der benutzerzentrierten 
Gestaltung interaktiver Produk-
te. Unser Team von über 75 Ex-
perten für Usability, Design und 
Software begleitet unsere Kunden 
von der ersten Idee bis hin zur 
Implementierung. Dabei über-
schreiten wir täglich Grenzen – 
denn wir arbeiten international, 

branchenübergreifend und inter-
disziplinär. Für Kunden aus den 
Bereichen Automotive, Consumer, 
Enterprise, Industry, Medical & 
Pharma und Web entwickeln wir 
ganzheitliche Lösungen, die Nutzer 
durch ein positives Bedienerlebnis 
begeistern. 

Mit Usability-Tests finden unsere 
Experten heraus, wie es um die 

Nutzungsqualität interaktiver Pro-
dukte bestellt ist.

Warum wir uns für Projekt-
ron BCS entschieden haben 
UID ist seit 1998 kontinuierlich ge-
wachsen. Mittlerweile betreuen 
unsere Mitarbeiter in Ludwigsburg, 
Dortmund, Mannheim und Mün-
chen im Monat bis zu 80 Projekte 
gleichzeitig. Dabei variieren die 
Laufzeiten der Projekte von we-
nigen Wochen bis zu mehreren 
Jahren. 

Mit Excel, das wir vorher eingesetzt 
hatten, war eine effiziente Projekt-
steuerung nur eingeschränkt mög-
lich. Darüber hinaus existierten 
weitere Insellösungen für Zeiter-
fassung, Intranet, Urlaubsplanung 
und Abwesenheitsverwaltung, so 

„Wir machen heute die Technologie 
von morgen nutzbar“ – das ist die Vi-
sion der User Interface Design GmbH 
(UID). Unsere 75 Experten für Usabili-
ty, Design und Software gestalten Be-
dienoberflächen, die Anwender durch 
ein positives Nutzungserlebnis begeis-

tern. Bei der Unternehmenssteuerung setzt das Dienstleis-
tungs- und Beratungsunternehmen auf Projektron BCS – ob 
beim Projektmanagement, der Zeiterfassung und Ressour-
cenplanung oder dem Controlling.
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Projekte. Die Führungskräfte kön-
nen analog die Wirtschaftlichkeit 
einzelner Projekte oder ganzer Or-
ganisationseinheiten verfolgen. So 
können Projektleiter kontinuierlich 
nachvollziehen, inwieweit Zeitplä-
ne eingehalten und geplante Res-
sourcen sowie Budgets verwendet 
werden. Sie erkennen rechtzeitig, 
wann Projektziele gefährdet sind, 
und können frühzeitig entspre-
chende Gegenmaßnahmen treffen. 

Neben den Funktionen rund um 
das Projektmanagement nutzen 
wir weitere Module, die Projektron 
BCS bietet. Unsere Mitarbeiter er-
fassen sämtliche Zeitaufwände mit 
BCS. Wir wickeln Urlaubsanträge 
über Projektron BCS ab, verwalten 
Termine sowie Krankheitszeiten 
und nutzen das Ticketsystem. 

Auch die Verwaltung unseres 
internen Weiterbildungsinstru-
ments, der UID-Akademie, läuft 
einschließlich Anmeldeprozess 
komplett über die Software von 
Projektron. Zudem haben wir BCS 
so erweitert, dass unser Bewerber-
management vollständig in BCS ab-
gebildet wird: Wir dokumentieren 
die interne und externe Kommuni-
kation zu jedem Bewerber ebenso 
wie die nächsten Schritte. Kommt 
es zur Einstellung, werden zahlrei-
che Workflows freigeschaltet, so 
dass alle beteiligten Abteilungen 
wie System-Administration, Un-
ternehmenskommunikation oder 
Lohnbuchhaltung automatisch 
über anstehende Fristen und Auf-
gaben benachrichtigt werden.

dass zahlreiche Daten mehrfach 
gepflegt werden mussten. Wir be-
nötigten ein System, das nicht nur 
einen guten Überblick über unsere 
Projekte bietet, sondern auch viele 
Facetten der damit verbundenen 
Unternehmensdaten einbindet.

Diese Möglichkeiten haben wir 
bei BCS von Projektron gefunden. 
Ausschlaggebend für unsere Ent-
scheidung war neben der umfang-
reichen Funktionalität vor allem 

der hohe Grad an Anpassbarkeit. 
Ob Projektplanung, Ressourcen-
management, Controlling, Arbeits-
zeiterfassung, Terminkalender mit 
Urlaubsplaner oder Adressverwal-
tung – Projektron BCS integriert 
viele Daten, die wir zur effizienten 
und effektiven Steuerung von Pro-
jekten und Unternehmensprozes-
sen benötigen.

Zudem können wir Projektron BCS 
in hohem Maße auf unsere organi-
satorischen Bedürfnisse zuschnei-
den. Ein weiterer Pluspunkt: Das 

Lizenzmodell, mit dem wir unseren 
Mitarbeitern variabel definierbare 
Rollen und damit bestimmte Rech-
te zuweisen können. Darüber hin-
aus können Mitarbeiter bestimmte 
Lizenzen tageweise zuschalten. 

Die Möglichkeit, das System vorab 
intensiv zu testen, war ein weite-
rer Aspekt, der für Projektron BCS 
sprach. Nachdem wir schon Kunde 
waren, führten wir im Mai 2010 
einen Workshop zur Analyse der 

Benutzeroberfläche von Projekt-
ron BCS durch. Unsere Verbesse-
rungsvorschläge aus der Usability-
Evaluation wurden in kommenden 
BCS-Versionen von Projektron 
aufgenommen.

Wie wir Projektron BCS nutzen 
An Projektron BCS schätzen wir 
vor allem die vielfältigen Funktio-
nen rund um die Projektplanung, 
die Projektsteuerung und das 
Controlling. Mit der Software er-
halten unsere Projektleiter einen 
tagesaktuellen Überblick über ihre 
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Was wir für die Zukunft planen 
Wir haben Projektron BCS vor 
rund eineinhalb Jahren eingeführt. 
Unser Fazit: Vor allem mit seiner 
Vielseitigkeit und der Transparenz 
beim Controlling punktet Projekt-
ron BCS. Mit der Software gestalte-
ten wir unser Controlling effizien-
ter und übersichtlicher. 

Positiv hervorheben wollen wir 
auch den Support, der uns bei 
Fragen und Anpassungen immer 
schnell und kompetent zur Seite 
steht. Erwähnenswert finde ich 
auch, dass BCS in kurzen Zyklen im-
mer noch optimiert und um weite-
re Funktionen ergänzt wird.

Künftig wollen wir weitere Modu-
le testen und Projektron BCS noch 
stärker auf unsere Bedürfnisse 
zuschneiden. Momentan nutzen 
wir bereits die Adressdatenbank, 
um unsere Kontakte zu verwal-
ten. Zukünftig planen wir, die vor-
handenen CRM-Funktionen stär-
ker in unsere Vertriebsaktivitäten 

einzubinden und zum Beispiel 
Mailings mit Projektron BCS zu 
versenden. 

Auch die Angebotserstellung und 
die Abwicklung unserer Reisekos-
ten über Projektron BCS sind für 
uns Zukunftsthemen.

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