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In Ihrem Unternehmen verwalten Sie tagtäg-
lich – wissentlich oder unwissentlich – zahl-
reiche Projekte. Einige dieser Projekte sind 
vielleicht nicht mit hohen Beträgen dotiert. 
Wenn Ihre Aufgaben aber ein bestimmtes Ziel 
und einen genau festgelegten Anfang sowie 
ein Ende haben, gelten sie als Projekte und 
müssen daher effizient verwaltet werden
Projektmanagement ist jedoch keinesfalls ein 
Kinderspiel. Verstärkter Wettbewerb und stei-
gende Kundenerwartungen machen es Unter-
nehmen schwer, Projekte unter Einhaltung der 
Zeit- und Budgetvorgaben abzuschließen. An-
gesichts von Herausforderungen wie dem Man-
gel an Fachkräften, höheren Risiken und sich 
verändernder Kundenprioritäten verzeichnen 
viele Unternehmen Verluste und liefern ihre 
Projekte mit Verspätung.

Laut dem Aberdeen Report zum Thema Pro-
jektmanagement1 sind die drei wichtigsten 
Herausforderungen, die Unternehmen bei der 
Planung und Ausführung eines Projekts zu 
meistern haben, mangelnde Sichtbarkeit bei 
mehreren Projekten, der Mangel an verfügba-
ren Ressourcen und die Unfähigkeit, das Er-
tragspotenzial neuer Projekte zu beurteilen 
und den Preis entsprechend festzulegen.

Mit einem erfolgreichen Management von 
Informationen, Ressourcen und Risiken zu 
einer gesteigerten Profitabilität im Projekt.

Einleitung Alles dreht sich um den Profit
Knappere Budgets, verstärkter Konkurrenz-
kampf; schwindende Ressourcen, immer grö-
ßerer Zeitdruck; schnelle Durchlaufzeiten, 
weniger Arbeitskräfte – diese Gegensätze ge-
hören mittlerweile zum Alltag moderner Unter-
nehmen. Mit dem Ziel, regelmäßig Geschäfts-
ergebnisse zu liefern und diese komplexen 
Situationen auszugleichen, setzen Unterneh-
men alles daran, mit weniger mehr zu errei-
chen. Folglich ist es für sie unerlässlich, jeden 
Aspekt ihrer Geschäftstätigkeit zu optimieren, 
insbesondere ihre Projekte.

Unabhängig davon, ob diese Projekte unter-
nehmens- oder kundenspezifisch sind – die 
Art, wie die Unternehmen ihre Projekte verwal-
ten, hat erhebliche Auswirkungen auf ihren Er-
folg. In diesem Dokument werden die Vorteile 
einer Projektmanagement-Lösung vorgestellt, 
die Unternehmen hilft, Informationen, Res-
sourcen und Risiken für eine maximale Wirt-
schaftlichkeit zu verwalten.
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Alle diese Probleme schaffen ein Geschäfts-
klima, das projektbasierte Unternehmen dazu 
zwingt, vorsichtig vorzugehen und Risiken zu 
vermeiden. Jetzt können Unternehmen diese 
Herausforderungen jedoch mit einer flexiblen 
Lösung für das Projektmanagement meistern. 
Eine Projektmanagement-Lösung ist ein leis-
tungsfähiges Tool, das einen Projektrahmen 
liefert und einen Prozess einrichtet, damit alle 
Aufgaben effizient und schnell erledigt wer-
den.

Laut einer Umfrage von McKinsey & Co. sind 
nahezu 60 Prozent der Führungskräfte der An-
sicht, dass der Aufbau eines starken Projekt-
managements zukünftig eine der wichtigsten 
Prioritäten für ihr Unternehmen ist2. Führende 
Unternehmen in den verschiedensten Sektoren 
weltweit haben sich daher inzwischen für eine 
Projektmanagement-Lösung als Möglichkeit 
zur Ausgabenkontrolle und Verbesserung der 
Projektergebnisse entschieden.

Mangelnde Sichtbarkeit 
bei mehreren Projekten

Mangel an verfügbaren Ressourcen 
(Fachkräfte oder andere)

Unfähigkeit, ein Gewinnpotenzial 
neuer Projekte zu ermitteln

Erhöhte Risiken
der Projekt-Portfolios

49 %

42 %

22 %

20 %

Quelle: Aberdeen Group, September 2014 Prozent der Befragten, n=135

1 A Managing the Project Portfolio to Improve Profits, November 2014  
2 McKinsey & Co. Report, Januar 2010
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„Das Project and Job Costing Modul für Sage X3 war 
genau das, was wir gesucht haben. Keiner der Konkur-
renten von Sage war in der Lage, eine so umfassende 
und maßgeschneiderte Lösung anzubieten.“
 
Catherine Bacconnier, 
IT-Direktor und Project Manager, ACOEM
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auf Einzelpersonen zu verlassen, die wichti-
ge Daten sammeln und eingeben, oder nach 
Updates zu suchen, integriert eine Projektma-
nagement-Lösung nahtlos alle Systeme und 
Abteilungen und erstellt eine zentrale Daten-
bank, auf der die Mitarbeiter online Zugang zu 
allen relevanten Informationen haben und
alles von einem Ort aus verwalten können. 
Durch einfaches Einloggen in eine Anwendung 
haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, den 
Projektaufbau, ihre Arbeitsnotizen und ihren 
Arbeitszeitplan zu ändern und mit anderen 
Beteiligten zu teilen, eine Aufstellung der er-
forderlichen Ressourcen und des operativen 
Budgets anzulegen und eine Gesamtansicht 
des Projekts zu erhalten. Wenn Sie über alles 
informiert sind, riskieren Sie nicht, eine Dead-
line zu verpassen.

Effizientes Ressourcenmanagement
Ein effizientes Ressourcenmanagement ist
die Grundlage für ein rentables Projekt. Ein 
Unternehmen, das nicht in der Lage ist, seine 
Ressourcen effizient zu verwalten, läuft Ge-
fahr, die Kontrolle über sein Projekt zu verlie-
ren und seine Geschäftstätigkeit erheblich zu 
beeinträchtigen. Angesichts des gestiegenen 
Wettbewerbsdrucks und der reduzierten Ge-
winnspannen – beides Faktoren, die Unter-
nehmen zwingen, mit begrenzten Ressourcen 
hochwertige Produkte zu produzieren – müs-
sen sich die Unternehmen auf eine Projektma-
nagementsoftware verlassen können, um ihre 
Ressourcen effizient und im Voraus zu planen. 

Im Folgenden erfahren Sie, wie eine Projektmanagement-
Lösung Ihrem Unternehmen helfen kann, intelligenter, 
schneller und wettbewerbsfähiger zu werden, um das  
Beste aus Ihren Projekten herauszuholen.

Vorteile von 
Projektmanagement

Planung und Reporting
Unternehmen wissen oft nicht, wo ihr Projekt
in Bezug auf Budget- und Ressourcennutzung 
steht. Dadurch wird das Ressourcenmanage-
ment erheblich erschwert. Oft sitzen Unterneh-
men in der Klemme, wenn es um die Erstellung 
von Mitarbeiterzeitplänen und Projektbudge-
tierung geht. Umfragen haben gezeigt, dass 
eine mangelnde Automatisierung dazu füh-
ren kann, dass die Mitarbeiter ihre Zeit nicht 
richtig aufzeichnen, was dem Unternehmen 
erhebliche Kosten verursacht: 32 Prozent aller 
Befragten machen ineffiziente oder manuelle 
Prozesse dafür verantwortlich3.

Mit einer automatisierten Projektmanage-
ment-Lösung können Unternehmen die Ar-
beitszeittabellen ihrer Mitarbeiter problemlos 
verwalten und ihre Arbeit entsprechend effek-
tiv einteilen. Dadurch würde ihr Projekt wiede-
rum erheblich rentabler und innerhalb des ver-
einbarten Zeit- und Budgetrahmens geliefert 
werden. Die Gartner Group hat festgestellt, 
dass ein vollautomatisierter Arbeitszeiterfas-
sungsprozess die Fehlerrate und die Arbeits-
zeit um 75 Prozent oder sogar mehr reduziert.

Nahtlose Systemintegration
Zahlreiche Unternehmen haben sich noch 
nicht aus dieser Routine befreien können und 
arbeiten weiterhin mit Arbeitszeittabellen. 
Die Mitarbeiter nutzen Excel-Tabellen, um ihre 
Daten manuell einzugeben – die Folge sind 
fehleranfällige Arbeitszeitberichte. Statt sich 
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Geteilte Daten vereinfachen die Nutzung
„Wo haben Sie dieses Dokument abgelegt?“ 
– das ist ein üblicher Schlachtruf in verschie-
denen Abteilungen, die keinen Prozess für den 
Austausch von Dokumenten definiert haben. 
Fast jeder Projektmanager oder jedes Team-
mitglied hat einmal die schmerzliche Erfah-
rung gemacht, dass sich geheime Dokumen-
tenstapel entweder auf lokalen Festplatten, in 
persönlichen Cloud-Speicherbereichen oder 
in E-Mail-Ordnern befinden. Solche Informa-
tionsbruchstücke, die an verschiedenen Orten 
gespeichert sind, erhöhen das Risiko, dass 
dem Kunden oder Partner eine falsche Version 
eines wichtigen Projektdokuments gesandt 
wird. Eine Projektmanagement-Lösung bie-
tet Ihnen die Möglichkeit, solche beruflichen 
Peinlichkeiten zu vermeiden.

Mit Hilfe von Projektmanagement-Tools kann 
bei Unternehmenswachstum ein vordefinier-
ter Projektrahmen geschaffen werden, der alle 
Anforderungen erfüllt. Wenn ein Unternehmen 
wächst, können ggf. Änderungen am Rahmen 
vorgenommen werden.

Verbesserte Kundenzufriedenheit
Es gibt nichts, was einen Kunden mehr zufrie-
den stellt, als ein im vereinbarten Zeit- und 
Kostenrahmen geliefertes Projekt. Lösungen 
für das Projektmanagement tragen dazu bei, 
die Kundenzufriedenheit zu steigern, indem 
Datenbanken aktueller Kunden und Interessen-
ten erstellt werden, die in Echtzeit aktualisiert 

Mit Hilfe der Projektmanagement-Lösung kön-
nen Sie Aufgaben und Tätigkeiten planen und 
Ressourcen sowie Zuständigkeiten zuweisen, 
um die Wirtschaftlichkeit eines Projekts zu 
maximieren.

So behalten Sie die Kontrolle über Ihr ge-
samtes Projekt und können Ihr Team auf auf 
unbekannte Ereignisse wie sich ändernde 
Kundenerwartungen oder Projektengpässe  
vorbereiten.

Konsequente Finanzüberwachung
Laut der Projektmanagement-Umfrage 2012 
von Aberdeen haben 22 Prozent aller Befragten 
keinen Einblick in die Projektkosten und  
-budgets in Echtzeit.

Ohne eine konsequente Finanzüberwachung 
ist es nicht möglich, die Leistung und den 
Fortschritt von Projekten zu überwachen. Mit 
einer effizienten Projektmanagement-Lösung 
können Sie diese Herausforderung problemlos 
meistern, da Sie Updates von Finanzberichten 
in Echtzeit erhalten. Eine gute Software bietet 
einen Gesamtüberblick über die finanzielle 
Leistung eines Projekts, vergleicht tatsächli-
che mit budgetierten Kosten und gewährleis-
tet einen besseren Cash Flow. Darüber hinaus 
hilft sie Ihnen und Ihrem Unternehmen, Ab-
rechnungsfehler zu vermeiden, die Erträge
zu maximieren und sogar Finanzprognosen für 
zukünftige Projekte zu erstellen.

werden können, sobald Sie mehr über Ihren An-
sprechpartner erfahren.

Die automatisierte Kommunikationsfunktion
hilft Ihnen dabei, konstant mit Ihrem Kunden 
in Kontakt zu stehen, da Sie ihm Benachrichti-
gungen, Erinnerungen und spezielle Angebote 
senden können, um allen Änderungen gerecht 
zu werden. Darüber hinaus trägt sie dazu bei, 
Vertrauen und Treue zu schaffen und die Kun-
den langfristig an Sie zu binden.

3  Aberdeen Group: Why your organisation can’t afford to  
 ignore time tracking and resource scheduling, October 2013
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Zeitmanagement gewinnt bei laufenden Projekten zunehmend an Be-
deutung. Mit Sage X3 können Sie Ihre Projekte vom Angebot bis zur 
Rechnungsstellung verwalten und gleichzeitig die Kontrolle über die 
operativen Kosten bewahren sowie Geld als auch Zeit sparen.

• Die Funktion „Generierung der Stati“ kann 
dazu benutzt werden, Zuweisungsbefehle 
und Aktivitäts-berichte zu generieren, die 
während des Projektfortschritts im Webmo-
dus eingegeben wurden. 

• Projektaktivitäten und Kosten werden über-
wacht, da Ihre Mitarbeiter die Arbeitszeiten, 
Kosten und Aufgaben der Projekte über den 
Browser erfassen können. 

• Grafische Dashboards stellen einen intuiti-
ven, visuellen Kontrollmechanismus dar, der 
Ihnen hilft, über die finanzielle Situation 
Ihres Projekts stets vollständig informiert 
zu sein. 

• Finanzaufstellungen tragen zur Kontrolle 
der Gewinnspannen und Überwachung der 
Zeitpläne bei. 

• Vollautomatisierte Lösung, die eine umfas-
sende Kostenüberwachung gewährleistet, 
damit Sie Ihre Erträge kontinuierlich stei-
gern können.

Sage X3 ist eine webbasierte, einfach zu im-
plementierende Business Management Lösung 
speziell für mittelständische und große Unter-
nehmen und Tochtergesellschaften großer 
Konzerne mit nationalen und internationalen 
Anforderungen. Das Modul Project and Job 
Costing (PJC) von Sage X3 bietet einen umfas-
senden Support für Budgetierung, Implemen-
tierung und Evaluierung und entlastet Sie von 
Routine-Verwaltungsarbeiten. 

Highlights von Sage X3 

• Ergebnisse schneller, zuverlässiger und • 
transparenter liefern – das PJC-Modul von 
Sage X3 definiert ein Projekt als eine Reihe 
von Services und Leistungen. 

• Die vordefinierten Projektstrukturen und 
die in das Modul integrierten Projektvorla-
gen helfen dabei, das Projekt in Teilprojekte 
und Schritte zu unterteilen und ihm Rech-
nungsmodelle zuzuweisen (je nach Fort-
schritt, Phase, Termin oder Kosten). Da alle 
Ihre Projekte und Serviceleistungen eindeu-
tig und verständlich dargestellt sind, kön-
nen Sie schneller auf neue Anfragen oder 
Engpässe reagieren.
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Zeit ist Geld 
Mit Sage X3 das  
Beste aus beidem  
herausholen
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