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Anwenderbericht 

Ein gut funktionierendes Projektmanagementsystem benötigt eine professio-
nelle Projektsoftware! 

MPasserini Consulting GmbH ist eine Unternehmensberatung, die sich dem Order- und 
Projektmanagement verschrieben hat. Mit Beratung, gezielten Schulungen und professionellem 
Projektmanagement führt Sie ihre Kunden erfolgreich zu den definierten Zielen. 

Ein erfolgreiches Implementieren oder Optimieren einer Auftragsabwicklung oder eines 
Projektmanagementsystems bedingt ein klares Vorgehen, eine saubere und ausführliche Planung 
sowohl der Aktivitäten als auch der Kosten. Während des Projektes ist ein seriöses Controlling eine 
nicht wegzudenkende Aufgabe, die ohne geeignete Software nur mit einem sehr hohen Zeitaufwand 
bewältigt werden kann. 

Um diesen Zeitaufwand zu reduzieren und auch die Planung der Projekte transparenter zu 
ermöglichen, wurde eine umfangreiche Evaluation nach einer neuen Projektmanagement - Software 
durchgeführt. Die neue Software musste einige anspruchsvolle Kriterien erfüllen: 

• Da die Mitarbeiter von MPasserini Consulting GmbH vorwiegend beim Kunden arbeiten, 
musste die neue Software von jedem Ort aus erreichbar sein, ohne mühsam zusätzliche 
Software beim Kunden zu installieren. 

• Die Software musste für jeden Anwendungsbereich skalierbar sein und über 
Rollenfunktionen wie Projektmanager, Projektleiter und Projektmitarbeiter verfügen. 
Überflüssige Funktionen müssen ausgeschaltet werden können. 

• Ein Überblick aller Aktivitäten, Kosten und Budgets sämtlicher Projekte die aktuell 
bearbeitet werden, musste auf einfache Art gewährleistet sein. Dies auch in grafischer 
Form. 

• Eine Zeiterfassung mit integriertem Leistungsnachweis pro Mitarbeiter musste vorhanden 
sein. 

• Verschiedene Vorgehensmodelle musste man planerisch umsetzen und grafisch darstellen 
können. 

• Der Projektleiter oder der Projektmanager musste bei Überschreitungen von Zeit oder 
Kosten automatisch zum Beispiel via E-Mail gewarnt werden. 

Dies sind nur einige Kriterien die benötigt wurden. Man wollte auch den Wildwuchs mit Fremdsoftware 
wie zum Beispiel einer Tabellenkalkulation unterbinden und beenden. Das Globalziel lautete: 
 
"Ab 2003 arbeitet jeder Projektmitarbeiter von MPasserini Consulting GmbH mit einer 
integrierten und datenbankfähigen Projektmanagementlösung mit Planungs- und Controlling-
Funktionen, die standortunabhängig und für den Mitarbeiter einfach zu bedienen ist." 
 
Dieses Ziel schien auf den ersten Blick fast zu hoch gesteckt zu sein. Einerseits waren die 
angebotenen Lösungen nicht wirklich integriert und man hätte wieder auf einzelne Tabellenlösungen 
ausweichen müssen, oder es scheiterte an der einfachen Bedienbarkeit, was wiederum ein Problem 
für die Akzeptanz bei den Mitarbeitern bedeutete. Auch gab es wenige Lösungen, die ohne 
zusätzliche Software echt standortunabhängig waren. Meistens erfolgt das Login über einen Citrix - 
Client, welches nur eine Emulation darstellt und beim Kunden, wegen den fehlenden Komponenten, 
wiederum zu Problemen führt. Erfüllte eine Software sämtliche Ansprüche, war sie zu teuer. 
 
Im Rahmen dieses Evaluationsverfahren wurde auch fx-project angeschaut und getestet. Die 
Projektmanagementsoftware fx-project war die einzige Lösung, die den hohen Ansprüchen genügte 
und auch im Budgetrahmen blieb. 

http://www.fx-project.de/
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Heute bearbeiten bei MPasserini Consulting GmbH sämtliche Mitarbeiter ihre Projekte 
ausschließlich mit fx-project. Die einfache Installation und die geringe Schulung machte die 
Implementierung zu einem erfolgreichen internen Projekt. 
 
Mit dem in der Version 1.6.0 ausgelieferten Formulargenerator eröffnen sich zudem enorme 
Möglichkeiten. So konnte ganz ohne Programmierkenntnisse eine eigene Wissensdatenbank in fx-
project aufgebaut und integriert werden. 
 
MPasserini Consulting GmbH ist von der Zusammenarbeit mit FeRox Management Consulting 
GmbH und von der Projektmanagementsoftware fx-project so überzeugt, dass sie den Vertrieb von 
fx-project für die gesamte Schweiz übernommen hat. Die langjährige Erfahrung im Bereich 
Projektmanagement kombiniert mit der Software fx-project steigert den Nutzen für die Kunden 
erheblich.  
 

*Markus Passerini (Geschäftsführer) 
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