
EFFIZIENTES PROJEKTMANAGEMENT UND
AUTOMATISIERTE ABRECHNUNG IN EINEM SYSTEM

Einheitliche Oberfl äche
ProjectManagement ist eine integrierte, kosten-
günstige Projektmanagement- und -fakturie-
rungslösung, die speziell für die Anforderungen 
kleiner und mittelständischer Unternehmen 
konzipiert wurde. ProjectManagement bildet 
unter einheitlicher Benutzeroberfl äche den 
kompletten Workfl ow ab, von der Planung über 
Dateneingabe, Freigabe, Rechnungsstellung 
bis hin zur Finanzanalyse. Die autorisierten 
Benutzer haben alle Informationen im aktuellen 
Zugriff und können auf dieser Grundlage 
fundierte Entscheidungen treffen. Dabei ist die 
Projektmanagementlösung benutzerfreundlich 
und kostengünstig.

Alle Projekt-Daten im direkten Zugriff
Basierend auf einer umfassenden Stamm-
daten-Verwaltung mit Mitarbeitern, Artikeln, 
Verträgen etc. werden Projekte geplant, kalku-
liert und angeboten, Projektstände aktualisiert, 
verwaltet, abgerechnet und schließlich gebucht. 
Darüber hinaus ermöglicht das System dem 
autorisierten Benutzer von jeder Stelle des 
Programmes aus direkten Zugriff auf die ver-
bundenen Informationen. 

Die Anforderungen an Dienstleistungsunterneh-
men wie Beratungs- und Softwareunternehmen 
oder Ingenieurbüros sind in den letzten Jahren 
stetig gewachsen. Projekte müssen schneller, 
effi zienter und nicht zuletzt kostengünstiger 
abgewickelt werden. Kunden verlangen präzise 
Kostennachweise in professionellem Layout. 
Projektleiter benötigen schnell einen gesicherten 
Überblick, ob sich Projekte rechnen oder ob sie 
gegensteuern müssen. Diesen Anforderungen 
ist mit einer heterogenen Softwarelandschaft 
nicht mehr zu begegnen. Die Zeiten, in denen 
separate Programme für Leistungserfassung, 
Projektplanung, für Kundendaten, Rechnungs-
erstellung und Buchhaltung eingesetzt wurden, 
sind eindeutig vorbei! Zu langsam, zu fehler-
anfällig, zu teuer!

Um effi zient und professionell Projekte verwalten 
und fakturieren zu können, entscheiden sich 
immer mehr Dienstleister wie Beratungs- und 
Softwareunternehmen oder Ingenieurbüros für 
eine integrierte Projektmanagement-Lösung, 
eben ProjectManagement basierend auf SAP 
Business One!

Kostengünstige, 
leichte Implementierung
ProjectManagement ist innerhalb weniger Tage 
im Unternehmen implementiert. Wegen der in-
tuitiven Benutzeroberfl äche und der vertrauten 
Windows-Umgebung ist die Benutzerakzeptanz 
sehr hoch. Das Komplett-System läuft auf einem 
einzigen Server, dadurch fallen Wartungs-
arbeiten und -kosten nur in geringem Umfang 
an. Trotzdem gestattet ProjectManagement 
umfangreiche Anpassungen an individuelle 
Geschäftsprozesse durch einfach zu ergän-
zende Felder, Datentypen, Dokumente oder 
Abfragen.

Effi ziente Kalkulation 
und Angebotswesen
Mit dem Akquiseprojekt fängt es an: Project-
Management gestattet Vorkalkulationen unter 
Rückgriff auf Ressourcenpools, Mitarbeiter, 
Artikel und Reisekosten. Auf Knopfdruck wird 
die Kalkulation in ein Angebot umgewandelt, 
das im Rahmen der CRM-Funktionalität im 
Opportunitymanagement weiterverarbeitet 
wird. Beispielsweise können Angebote mit 
Auftragswahrscheinlichkeiten gewichtet oder 
mit Aktivitäten verknüpft werden.

ProjectManagement basierend auf 
SAP® Business One



Projekt-Planung mit Phasenstruktur
Ist der Auftrag erteilt, wird die Planung 
verifi ziert: ProjectManagement ermöglicht die 
Anlage verschiedener Planungsversionen wie 
Angebotsplanung, freigegebene Angebots-
planung, Erstplanung und laufende Planung, 
was beispielsweise für die Berechnung 
unfertiger Arbeiten nach internationaler Rech-
nungslegung benötigt wird. In der jeweiligen 
Planungsversion kann der Anwender eine 
Grobplanung ohne Auswahl spezieller Ressour-
cen oder eine Feinplanung unter Verwendung 
von Ressourcenpools oder Mitarbeitern durch-
führen. Komplexe Projekte lassen sich struk-
turieren, indem der Projektleiter die Phasen in 
beliebige Hierarchieebenen unterteilt. 

Flexible Anpassung, 
grafi sch unterstützt
ProjectManagement ermöglicht alternativ eine 
grafi sche GANTT-Planung. Mit Hilfe der drag & 
drop-Funktion werden Projektvarianten schnell 
und einfach durchgespielt, indem geplante Res-
sourcen in eine andere Zeitschiene oder in eine 
andere Projektphase bewegt werden. Im GANTT-
Diagramm sind Projektphasen und Überplanun-
gen einzelner Mitarbeiter sehr übersichtlich durch 
entsprechende Farbgebung gekennzeichnet. 

Datenaustausch mit MS Project 
Die bidirektionale Verbindung zu MS Project 
ermöglicht Phasenstrukturen, Planwerte und 
Ressourcen jederzeit über eine defi nierbare 
Import- / Exportschnittstelle abzugleichen. 
Zusätzlich können die Ist-Werte aus der 
Leistungserfassung mit nach MS Project 
übergeben werden.

Phasenbezogener Einkauf
ProjectManagement unterstützt den gesamten 
phasenbezogenen Einkaufsprozess – vom 
Einholen der Angebote bei unterschiedlichen 
Lieferanten bis hin zur Buchung der Warenein-
gangsrechnung. Bereits erfasste Projektleistun-
gen freier Mitarbeiter können bei der Prüfung 
der Eingangsrechnung abgeglichen werden.

Präzise, projektbezogene 
Leistungserfassung 
Mitarbeiter können ihre Projektzeiten stunden-
weise oder unter Angabe der genauen Anfangs- 
und Endzeiten präzise auf die für sie freige-
schalteten Projekte erfassen. Haben sie keinen 
Zugriff auf das Standard-System oder den Web 
Client, können auch speziell autorisierte Perso-
nen die Stundenerfassung für diese Mitarbeiter 
übernehmen. Die Stundeneingabe ist einfach 
und berücksichtigt verschiedene Arbeitszeit-
modelle, Arbeitszeitregeln und Betriebskalender 
mit länderspezifi schen Feiertagen, die den 
jeweiligen Mitarbeitern zugeordnet sind. Auch 
im Projekt angefallene Materialkosten werden 
nach den vereinbarten Kriterien dem jeweiligen 
Projekt zugeordnet. Die Rückmeldung von 
noch benötigten Stunden bzw. Fertigmeldung je 
Arbeitspaket unterstützt den Projekleiter bei der 
laufenden Planung.

Punktgenaue Abrechnung, 
Reisekosten inklusive
Die von den Mitarbeitern erfassten Ist-Daten 
werden dem Projektleiter zur Freigabe angebo-
ten. Durch die Freigabe entscheidet er, welche 
der erbrachten Leistungen bzw. gelieferten 
Artikel oder angefallenen Reisekosten an den 
Kunden fakturiert werden. Ein Abrechnungs-
assistent unterstützt den Auswerter bei der 
Rechnungserstellung, die entsprechend der 
Auswahl zum Stichtag, periodisch, nach Meilen-
steinen, nach Aufwand oder zum Festpreis etc. 
durchgeführt werden kann. Per Knopfdruck 
werden die Daten in die Buchhaltung überge-
ben und ein entsprechender offener Posten 
gegenüber dem Kunden generiert. Die erfass-
ten Reisekosten der Mitarbeiter können nach 
der buchhalterischen Kontrolle übergeben 
werden, um sie im Rahmen eines Zahllaufes 
an die Mitarbeiter zu erstatten.

Das GANTT-
Diagramm stellt 
die Planung über-
sichtlich dar und 
kennzeichnet 
Abweichungen 
farblich.



Informationen zu 
Kunden im 
Web Client

Leistungsverrechnung – intern / extern
Über die klassische Rechnungsstellung an 
Kunden hinaus ermöglicht ProjectManagement 
interne und externe Leistungsverrechnung: 
Per Knopfdruck kann eine Verrechnung von 
Leistungen und Reisekosten zwischen internen 
Profi tcentern bzw. zwischen eigenständigen 
Unternehmenseinheiten, die zu einem 
Konzern oder einer Unternehmensgruppe 
gehören, durchgeführt werden.
 
Jederzeit Überblick über 
Finanzen und Ressourcen
Zu jedem Zeitpunkt sind alle Daten zum 
einzelnen Projekt oder zu allen laufenden 
oder geplanten Projekten und den jeweils 
geplanten oder im Einsatz befi ndlichen Res-
sourcen verfügbar. ProjectManagement stellt 
auf Knopfdruck frei konfi gurierbare Berichte 
im gewünschten Layout zusammen. Dazu 
gehören unter anderem Fertigstellungsgrad, 
Deckungsbeitragsrechnung, Projekt-Umsatz, 
Mitarbeiter-Stunden, Vergleich Soll-Stunden 
zu Ist-Stunden, Restvolumen u.v.m. Für die 
jeweiligen Berichte ist ein entsprechendes 
Berechtigungskonzept einzurichten, damit 
sensible Informationen auch nur bestimmten 
Personengruppen zur Verfügung stehen.

Der Web Client: 
Alle Informationen 
orts- und zeitunabhängig im Zugriff
Der Web Client hat neben der Leistungs- und 
Reisekostenerfassung weitere interessante 
Funktionen: Hier liegen alle Informationen eines 
Kunden vor, z.B. Kontaktpersonen, Verkaufs-
belege wie Angebote, Lieferscheine, Rechnun-
gen, Gutschriften und sogar die zugehörige 
Zahlungsinformation aus der Buchhaltung. Der 
Web Client ist besonders praktisch für Vertriebs- 
oder Projektmitarbeiter. Sie können vor Ort beim 
Kunden schnell auf Informationen zugreifen, 
z.B. Tätigkeitsnachweise oder Rechnungen aus-
drucken und dem Kunden vorlegen.

ProjectManagement 
für den globalen Markt
ProjectManagement ist für den globalen Markt 
gerüstet: ProjectManagement ist mehrspra-
chen-, mehrmandanten- und mehrwährungs-
fähig. Die Software liegt in diversen Sprachen 
vor und ist bereits für zahlreiche Länder 
lokalisiert. Ein Netzwerk von speziell ausgebil-
deten Partnern unterstützt den Kunden vor Ort 
bei der Einführung.

Speziell für 
Softwareentwicklungshäuser:
Das Support Desk
Das Support Desk bietet unter anderem die 
Möglichkeit, Software-Produkte mit Modulen 
und Versionen zu verwalten. Außerdem wer-
den Anfragen oder Verbesserungsvorschläge 
von Kunden im Support Desk des Web Clients 
erfasst, priorisiert, mit Kommentaren versehen 
und bis zum Abschluss verfolgt. Diese Anfragen 
kann der Kunde sogar selbst über den Web 
Client eingeben. Auch die Bearbeitungszeit 
einzelner Support-Leistungen wird im Web 
Client erfasst. Nach Freigabe kann eine 
Abrechnung je Anfrage oder auf die Bearbei-
tungszeit bezogen erfolgen. 

„ Die Umstellung aller betriebs-

wirtschaftlichen Prozesse auf 

die Software SAP Business 

One hat sich gelohnt und 

zahlt sich nun aus.“

Tilman Au 
Vorstand Marketing & Sales
New Identity AG
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AUF EINEN BLICK
Zusammenfassung
ProjectManagement für Dienstleistungsunter-
nehmen wie Beratungs- und Softwareunter-
nehmen oder Ingenieurbüros ist exakt auf die 
Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen 
abgestimmt. Die Software unterstützt den 
kompletten Workfl ow dieser Branche von der 
Angebotserstellung bis hin zur betriebswirt-
schaftlichen Auswertung der abgeschlossenen 
Projekte. So haben Sie stets einen Überblick 
über den aktuellen Stand des Unternehmens 
und können fundiert langfristige Entscheidungen 
treffen.

Die wichtigsten Herausforderungen
 Projekte gezielt planen
 Schnell und flexibel auf Kundenwünsche 

reagieren
 Projekte tagesaktuell betriebswirtschaftlich 

auswerten
 Orts- und Zeitunabhängigkeit

Hauptnutzen
 ProjectManagement ist ein integriertes 

System. Das bedeutet: Alle Anwender 
arbeiten unter einer einheitlichen Benutzer-
oberfläche und geben Daten nur ein Mal 
ein. So werden Fehleinträge reduziert.

 ProjectManagement ist ein umfassendes 
Planungstool: Es verfügt über flexible 
Planungsmöglichkeiten, umfangreiche 
Schnittstellen und flexible Möglichkeiten 
Planungen zu aktualisieren: Ressourcen-
Planung, GANTT-Planung, Multiprojekt-
Planung; Schnittstellen für Daten-Import 
und -Export.

 Der Web Client ermöglicht zeit- und 
ortsunabhängige Eingabe und Analyse von 
Kunden- und Projektdaten.

 Die Reisekostenabrechnung ist wahlweise 
zum Kunden oder intern möglich. Die 
Verpflegungspauschalen nach deutschem 
Recht werden automatisch mitberechnet.

 ProjectManagement enthält umfangreiche 
Management-Berichte wie Restvolumen, 
Fertigstellungsgrad oder Deckungsbeitrags-
rechnung. 

 Für Software-Entwickler: Mit dem Support 
Desk werden Kundenanfragen webbasiert 
vom Mitarbeiter oder Kunden ins System 
eingetragen, intern bearbeitet und ab-
schließend intern abgerechnet.

Weitere Softwarefunktionen
 Einfach zu warten

Das Komplett-System läuft auf einem 
einzigen Server, dadurch fallen Wartungs-
arbeiten und -kosten nur in geringem 
Umfang an. 

 Einfache Anpassung
ProjectManagement gestattet umfang-
reiche Anpassungen an individuelle 
Geschäftsprozesse durch einfach zu 
ergänzende Felder, Datentypen, Doku-
mente oder Abfragen.

WEITERE INFOS 
FINDEN SIE UNTER 
www.maringo.de/projectmanagement


