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Anwenderbericht zur Einführung von fx-project 

"fx-project brachte endlich Transparenz in unsere Projekte" 

Die dp dokuplan gmbh ist ein Engineering-Dienstleister im Bereich der Elektrotechnik und 
Automation. Durch Beratung, Schulung und professionelle Projektbearbeitung mit modernen 
CAD/CAE-Systemen, unterstützt sie ihre Kunden erfolgreich entlang der gesamten Engineering-
Prozesskette – von der Konzeption über die Planung und Dokumentation bis hin zur Inbetriebnahme. 
Die Kernkompetenz liegt im Engineering für den Maschinen- und Anlagenbau. So gehören 
insbesondere Energieerzeuger, Stahlerzeuger und namhafte Unternehmen aus dem Bereich des 
Anlagen-, Maschinen- und Fahrzeugbau zu den Kunden der dp dokuplan gmbh. 

 
 
Ausgangssituation 
 
Durch die stetig steigende Zahl von Projekten mit einem Volumen von mehr als 1.000 Projektstunden, 
sowie den damit verbundenen gestiegenen Anforderung an das Projektmanagement, 
Ressourcenmanagement und die Projektabrechnung, zeigte sich sehr schnell, dass die hierzu 
eingesetzten verschiedenen Software-Tools als "Insellösungen" den Anforderungen nicht mehr 
genügten. Die für eine erfolgreiche Projektabwicklung erforderliche Transparenz war nicht gegeben, 
insbesondere in Bezug auf: 

 Den Bearbeitungsfortschritt und Fertigstellungsgrad zur Einhaltung von Lieferterminen 

 Die Aufwandsbetrachtungen (Soll/Ist-Abweichungen) 

 Die Zuordnung von Ressourcen (Kapazitätsengpässe) 

 Die Projektabrechnung 

In 2009 haben wir deshalb begonnen, die Schwachstellen im System genau zu analysieren und die 
Anforderungen an eine Projektmanagement-Software zu definieren. Diese sollte mindestens folgende 
Kriterien erfüllen: 

 Zentrale Projektplanung und -definition  

 Planung der Ressourcen, um Engpässe frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen 

 Möglichkeit zu unterschiedlichen Sichtweisen auf das Projekt (Balkenplan, Netzplan) 

 Einfache Aufgabensteuerung mit integriertem Frühwarnsystem und Projektstatusmeldungen 

 Projektauswertung in den Bereichen Projektcontrolling, Kostencontrolling, Ressourcencontrolling 
und Rechnungswesen 

 Standortunabhängigkeit – Zugriff auf sämtliche Projektinformationen ohne zusätzliche Software zu 
installieren 

 Projektzeiterfassung mit integriertem Leistungsnachweis 

 
Validierung 

 
Über einen Zeitraum von fast 2 Jahren haben wir die Softwarelösungen verschiedener Hersteller 
untersucht und auch im Rahmen von Testinstallationen und SaaS-Lösungen (Software as a Service) 
ausführlich getestet. 

Ziel war es, eine Basislösung zu finden, welche zunächst die dringendsten Anforderungen erfüllt, 
durch einen modularen Aufbau aber auch für weitere zukünftige Anforderungen gerüstet ist. Dabei 
standen neben einem flexiblen Funktionsumfang auch die technologische Basis, sowie die Kosten im 
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Vordergrund. Bei den in die engere Auswahl gelangten Software-Lösungen zeigten sich jedoch in der 
Testphase verschiedene Probleme, wie fehlende Funktionen (insbesondere beim Reporting), 
zusätzlich erforderliche Software, umständliche Bedienung, technische Mängel bei den webbasierten 
Lösungen oder aber schlichtweg zu hohe Kosten. 

Zu guter Letzt wurde auch fx-project der FeRox Management Consulting GmbH aus Passau 
getestet. Nach einem ersten Online-Test installierten wir im November 2011 zunächst die kostenlose 
Light-Version, die trotz eingeschränktem Funktionsumfang (d.h. die Benutzung aller Funktionen zur 
gleichen Zeit - bedingt durch die begrenzte Anzahl von Lizenzpunkten) bereits unsere wichtigsten 
Anforderungen erfüllte. Während der Testphase zeigte sich sehr schnell, dass die von uns 
angestrebte Transparenz in den Projekten mit fx-project schnell und leicht realisiert werden konnte. 
Das liegt u.a. am großen Funktionsumfang, den umfassenden Auswertungen und Berichten, sowie 
einem klugen Lizenzierungsmodell, das eine flexible Anpassung der gewünschten Funktionen an die 
Unternehmens- und Projekterfordernisse bei gleichzeitig überschaubaren Kosten erlaubt. 
 
Nach einer dreimonatigen erfolgreichen Testphase entschieden wir uns deshalb für ein Update auf die 
Voll-Version und zusätzlichen Lizenzen. Die Projektdaten und Projektzeiten für Januar 2012 wurden 
nacherfasst. Wir konnten somit nicht nur das Geschäftsjahr 2012 bereits vollständig in fx-project 
abbilden, sondern auch die beleghafte Verwaltung der verschiedenen Abwesenheitsarten (Urlaub, 
Gleittage usw.), sowie die Arbeitszeitkonten durch das integrierte Zeitgenehmigungsverfahren 
ersetzten. 
 
Die dp dokuplan gmbh nutzt fx-project inzwischen als zentrales Organisations- und Informationstool 
zur Projektsteuerung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse, im Einzelnen: 

 Projektmanagement 

 Ressourcenmanagement 

 Projektbezogene Zeiterfassung 

 Projektcontrolling 

 Projektabrechnung 

 Abwesenheit (Urlaub, Schulung etc.) 

Seit der Installation der Voll-Version 4.7 von fx-project läuft das System störungsfrei und mit hoher 
Akzeptanz bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unsere Erwartungen, die wir an den Einsatz 
einer solchen Projektmanagement-Software gestellt haben, wurden durch den Einsatz von fx-project 
in vollem Umfang erfüllt. 

Der Support der Firma FeRox Management Consulting GmbH, der bisher immer sehr schnell, 
kompetent und engagiert auf alle Probleme und Anregungen reagiert hat, rundet das durchweg 
positive Bild von fx-project ab. 

Ulrich Burghardt 
(Geschäftsführer) 
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