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Branche: Beratungsunternehmen
Kunde seit: 2008
Anwender: 40

Meistgenutzte Funktionen:
Projektplanung, Projektcontrolling, Zeiterfassung
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delta e.V. wurde 1996 als Hoch-
schulgruppe an der damaligen 
Universität Karlsruhe (TH) in der 
Rechtsform eines eingetragenen 
Vereins gegründet. Heute ist delta 
e.V. eine angesehene studentische 
Unternehmensberatung: Wir ver-
wirklichen unsere Vision, univer-
sitäres Wissen direkt in der Praxis 
von Beratungsprojekten mit unse-
ren externen Kunden anzuwenden. 

In vielen unterschiedlichen Bera-
tungsprojekten bieten wir unseren 
Kunden aus den verschiedensten 
Geschäftsbereichen einen Mehr-
wert in Bezug auf Qualität, Kosten 
und Flexibilität. So haben wir zum 
Beispiel schon viele Unterneh-
men auf ihrem Weg zur Zertifizie-
rung nach DIN EN ISO 9001:2008 
begleitet.

Warum Projektron BCS?
Unsere typischen Projekte haben 
einen Umfang von 30 bis 40 Bera-
tertagen. Es gibt aber auch Aus-
nahmen mit teilweise mehr als 150 
Beratertagen. Die Herausforderung 
besteht für uns darin, viele Projekte 
parallel von Vorstandsebene aus zu 
controllen und dabei gleichzeitig 
die Bedienung für die Projektteams 
so einfach wie möglich zu halten. 
Aus diesem Grund haben wir uns 
bereits 2008 für die Verwendung 
von Projektron BCS entschieden. 

Als gemeinnütziger Verein stellt 
uns Projektron eine Lizenz kosten-
frei zur Verfügung. Zuvor nutzten 
wir ein Tool auf Excel-Basis. Mitt-
lerweile arbeiten alle Projektteams 
mit Projektron BCS, die Software 
findet breite Akzeptanz und bringt 

delta e.V. ist eine studentische Unter-
nehmensberatung aus Karlsruhe. In 
unserer langjährigen Geschichte seit 
1996 können wir bereits auf mehr als 
200 abgeschlossene Beratungsprojek-
te zurückblicken. Als erste studentische 
Unternehmensberatung wurde delta 

e.V. im Jahr 2004 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Seit 2008 
setzen wir Projektron BCS für die Projektplanung und im 
Projektcontrolling ein.
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vorrangig, um Buchungen von 
unterwegs vorzunehmen. 

Unser Vorstand nutzt Projekt-
ron BCS, um eine Übersicht über 
die laufenden Projekte zu behal-
ten. Die Software stellt auch für 
unser Qualitätsmanagement eine 
Erleichterung der Arbeit dar, da sie 
das Controlling vereinfacht. 

Fazit
Projektron BCS unterstützt uns 
einwandfrei bei der Planung und 
Durchführung unserer Projekte 
und ist als Teil unseres Alltags in 
der Projektarbeit nicht mehr weg-
zudenken. Neue Funktionen wie 
das mobile Buchen haben uns 
zusätzlich überzeugt.

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

erhebliche Vorteile für unsere 
Arbeit mit. 

Ende 2013 haben wir unsere Anfor-
derungen an die Projektmanage-
ment-Software im Rahmen eines 
internen Projekts neu aufgenom-
men. Neben technischen Anforde-
rungen hatten wir viele Wünsche 
bezüglich der Benutzerfreundlich-
keit, Projektstrukturierung, Zei-
terfassung und des Controllings. 
Hierzu wurden neben Projektron 
BCS noch viele weitere Lösungen 
evaluiert. 

Letztendlich konnte sich Projektron 
BCS erneut durchsetzen und wir 
entschieden uns dafür, die schon 
recht veraltete Version auf die 
neuste Version Projektron BCS 7.6 
zu updaten. Verbessert haben sich 
durch diesen großen Updatesprung 
vor allem die Übersichtlichkeit und 
die intuitive Bedienung, die uns 
vorher noch fehlten. Die Neue-
rungen der Software fanden große 
Begeisterung in unserem Haus. 

Projektron BCS im Einsatz
Die Projektteams nutzen Projekt-
ron BCS dazu, Projekte inhaltlich 
und zeitlich zu strukturieren, tages-
aktuell die Aufwände zu buchen 
und den Projektfortschritt zu Über-
blicken. So können wir jederzeit 
Einblick in den Verlauf unserer Pro-
jekte nehmen und sämtliche Auf-
wände leicht auswerten.

Bei der Projektplanung nutzen wir 
den Assistenten, um das Projekt 
durch Unterprojekte und Aufgaben 
zu strukturieren. Dabei bringt ins-

besondere der intuitive Aufbau des 
Assistenten einen entscheidenden 
Mehrwert. Denn dadurch können 
auch Projektleiter ohne Vorkennt-
nisse in wenigen Schritten ihr Pro-
jekt selbstständig im System anle-
gen und strukturieren.

Eine weitere häufig genutzte Funk-
tion ist die für mobile Endgeräte 
angepasste Ansicht der Software. 
Die Projektmitglieder nutzen diese
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