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Business Case: Kostencontrolling-Tool für Motorenprojekte 

Die Situation und Aufgabe 

Im Projektcontrolling eines Konzerns hat der Kunde eine durch mehrere Praktikanten entwickelte Access-Datenbank, welche er für das 

Controlling der Kosten einsetzte. Die Lösung funktionierte akzeptabel für den Kunden und sollte durch weitere Praktikanten erweitert 

werden. Es wurde jedoch durch den Kunden festgestellt, dass die Lösung immer schwieriger zu erweitern wurde und die Funktionsweise der 

Anwendung nicht mehr klar war. Auch die Performance sank mit jeder neu hinzugefügter Motorenvariante rapide. sitware bekam den 

Auftrag die bestehende Lösung zu analysieren und ggf. neu aufzusetzen. 

Der Ansatz 

Zunächst analysierte sitware die bestehende Access-Datenbank um festzustellen, woher die Performance-Probleme kamen. Die Ursache war 

schnell gefunden und wurde dem Kunden klar und verständlich erläutert. Im Gespräch zeigte sich, dass der Kunde eine Reihe von 

Erweiterungen wünschte und die Datenbank auch auf für mehrere Projekte anwenden wollte. Er beauftragte sitware damit die Access-

Anwendung als Datenbank-Server basierte Lösung neu aufzusetzen. Hierzu wurden in mehreren Workshops die Anforderungen und Prozesse 

der Projekte analysiert und ein Vorschlag für eine mehrbenutzerfähige, flexible Datenbank erarbeitet und diese in Form von verständlichen 

Anwendungsfällen (Use-Cases) dokumentiert. Durch eine agile Softwareentwicklung mit kurzen Entwicklungszyklen wurde die bestehende 

Datenbank schnell abgelöst und in der Folge um weitere Funktionen, wie ein umfangreiches Reporting erweitert. Die Datenbank wurde 

wenig später auch international eingesetzt. 

Die Vorteile und der Nutzen 

 

� Komfortable Projekteingabemasken für die Erfassung von Teilen 

� Umfangreiche Kostenbewertungen in vielen Kostenarten 

� Flexible Datenstrukturen, die auch die Einführung neuer Projekte erlauben 

� Umfangreiches Reporting für effizientes Projektcontrolling 

� Performante Anwortzeiten durch Einsatz professioneller Datenbanktechnologien 

� Multi-User-fähige weltweit einsetzbare Lösung 

� Weiterentwicklung durch eigene IT Abteilung möglich 

 

 

sitware ist ein Systemhaus. sitware entwickelt individuelle Lösungen. sitware optimiert 

und automatisiert Abläuft. sitware bietet aber vor allem für komplexe Projekte die für Sie 

passende Lösung zur Steuerung, zur Kontrolle, zur Dokumentation und zum Managen? 

 

Interessant? Dann fordern Sie uns doch! info@sitware.com 

 

Die Branche 

• Automobilhersteller 

Die Phasen 

• Analyse 

• Umsetzung 

• Einführung 

Die Technologien 

• Microsoft .NET Framework 

• Windows Rich Client Anwendung 

• Microsoft SQL Server 2005 


