
Projektron Bes 4.2 - Projekte von Angebot bis Rechnungsstellung im Browser 

Zur CeBIT im März wurde von der Berliner Projektron GmbH 
das neue Release 4.2 ihrer innovativen, mehrfach ausgezeich~ 
neten Projektmanagementsoftware vorges tellt. Projektron BeS 
ist eine vollständig webbasierte Projektmanagemenrsoftware. 
Projekte können damit angeboten, geplant, kalkuliert, koordi
niert, ausgewertet und abgerechnet werden. Der Schwerpunkt 
liegt bei der Projektdurchführung: in der Erfassung und Auswer
tung von Aufwandsdaten, in der integrierten Projektkommuni
kation und in der Dokumentation des Projektes. Besonders in
teressant: In Projektron ses ist auch eine Adressdarenbank in
tegriert, die Funktionen zur Kundenvcrwalrung und zum Kon
taktmanagement bietet. 
Die Kunden von Projektron kommen vor allem aus den Bran
chen IT, Multimedia, Automotive und Maschinenbau. Die tech
nologieintensiven Projekte dieser Branchen weisen eine hohe 
Dynamik auf. Zu Projektbeginn steht oft nur eine Grobplanung 
zur Verfügung, die Details werden kurzfristig vereinbart. Um 
solche Projekte sicher steuern zu können, muss der Projekrver
lauf lückenlos dokumentiert sein. Jedes Telefonat, jede E-Mail, 
jede Besprechung, jede technische Änderung muss dokumentiert 
und wieder auffindbar sein, damit sich zurückverfolgen lässt, 
was entschieden wurde und welche Gründe zu einer Entschei
dung führten. 
In Projektron BeS stehen alle Daten zur Verfügung, um ein Pro
jekt inhaltlich und wirtschaftlich zu beurteilen und um es beim 
Multiprojektmanagemem mit anderen Projekten zu vergleichen. 
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Damit die notwendigen Daten erhoben werden, haben alle Fir
menmirarbeiter Zugang. Auch freie und externe Mitarbeiter 
können einbezogen werden. Der Ort der Nutzung ist unabhän
gig von der Server-Installation. Die Mitarbeiter haben Zugang 
zu genau den Informationen, die sie benötigen. Sie erfassen ihre 
Arbeitszeiten und schätzen ihre Restaufwände. Aus diesen Da
ten berechnet das Ressourcenmanagement projektübergreifend 
die Auslastung einzelner Mitarbeiter oder ganzer Abteilungen. 
Alle gewünschten Projektinformationen können zeitgesteuert als 
Bericht ausgegeben und in der Dateiablage arch iv iert werden. 
Nutzer und Zugriffsrechte verwaltet Projektron BeS mit einem 
durchdachten und flexiblen Konzept. Ein Mitarbeiter hat Rech
te aufgrund seiner Position in der Firmenhierarchie, seiner Rolle 
in der Firma und seiner Funktion im Projekt. 
Projektron BeS w ird im Dialog mit den Anwendern weiterent
wickelt. Dieses Vorgehen führt schnell zu praxistauglichen Lö
sungen. Bereits vor drei Jahren hatte Proiektron als einer der ers
ten Hersteller von Projektmanagement-Software eine 3-Schich
ten-Architektur auf Basis von J2EE realisiert. Diese webbas ier
te Architektur bietet eine hohe Skalierbarkeit. Durch die Java
Technologie ist Projektron ses plattformunabhängig. Zur Nut· 
zung reichen ein Browser und ein Internetzugang. Die Konfigu
ration der gesamten Oberfläche erfolgt mittels einer XML-Da
tei. 


