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1. Überblick und Aufbau des Dokuments
Mit diesem Whitepaper möchten wir einen umfangreichen Einblick in die Welt der Agentursoftwares
geben. Neben einer detaillierten Erklärung was eine Agentursoftware ist und wie sie arbeitet, stellen
wir einige Software-Anbieter in einem ausgiebigen Marktvergleich gegenüber. Daraus gehen unter
anderem die jeweiligen Vorteile und die Funktionen der einzelnen Softwares hervor.
Zusätzlich liefern wir weitergehende Informationen zu folgenden Fragen: Wie treffen Sie als Agentur
die richtige Entscheidung? Was ist, wenn Sie keine Agentursoftware benötigen, wie können Sie Ihre
Prozesse trotzdem gut strukturieren?
Das Whitepaper richtet sich demnach in erster Linie an Personen, die sich bisher noch nicht oder nur
wenig mit einer Agentursoftware, einem möglichen Auswahlprozess und den Software-Anbietern
am Markt beschäftigt haben.

1.1 Wieso beschäftigt sich ein Webhoster mit dieser Thematik?
Vermutlich ist auch Ihnen diese Frage zunächst in den Sinn gekommen. Doch Mittwald ist kein
klassischer Hosting-Anbieter – seit Beginn an zeichnet uns ein starker Agenturfokus aus. Das heißt,
wir beschäftigen uns ausgiebig mit dem Bedarf von Agenturen und bieten unsere partnerschaftliche
Unterstützung an, indem wir über den „Hosting-Tellerrand“ hinausblicken.
Durch viele persönliche Gespräche mit Agenturen und einer umfangreichen Recherche, stellte sich
heraus, dass das Thema rund um die Wahl der geeigneten Agentursoftware sehr präsent ist. Als
Agenturhoster haben wir es uns deswegen zur Aufgabe gemacht, in diesem Themenbereich zu
unterstützen. Hierbei geht es in erster Linie um die Informations- und Wissensvermittlung. Wir
möchten Ihnen die Frage nach der richtigen Anwendung vereinfachen und dazu beitragen, dass Sie
die für Ihre Agentur passende Lösung finden.
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2. Was ist eine Agentursoftware
und wie funktioniert sie?
Womöglich kennen Sie das auch aus Ihrem Arbeitsalltag: Jeder Mitarbeiter arbeitet auf seine eigene
Art und Weise und geht bei denselben Aufgaben anders vor. Natürlich gibt es bspw. für Angebote
und Rechnungen gewisse Word-Vorlagen, doch die sind in irgendeinem Ordner auf dem PC abgelegt –
kaum auffindbar. Und eigentlich hat jeder Mitarbeiter den Überblick verloren, möglicherweise sogar
schon einen weiteren Ordner angelegt. Ist man nicht zu 100 % konzentriert, passiert es auch mal,
dass eine Information wie bspw. die Anrede in der Word-Vorlage nicht entsprechend angepasst
wird – das ist vor allem dem Kunden gegenüber peinlich. Auch Auswertungen für wichtige Kennzahlen und die Verwaltung der Kundenprojekte erfolgen kompliziert mit Excel-Formeln. Ruft ein
Kunde an und hinterlässt eine wichtige Information für sein Projekt, wird die Notiz auf einen Zettel
geschrieben, aber nicht in das Excel Dokument übertragen – dem Kollegen, der das nächste Mal mit
dem Kunden spricht, liegt diese wichtige Information somit nicht vor. Das kommt wiederum nicht
gut bei dem Kunden an.
Situationen die sicherlich schon bei fast jedem vorgekommen und die bei einer wachsenden Anzahl
an Kunden unvermeidlich sind. Ist man an diesem Punkt angekommen, sollte man spätestens dann
über eine strukturierte Organisation und Verwaltung nachdenken! Aber über welchen Weg lässt sich
das lösen? Die Einführung und Nutzung einer Agentursoftware ist dafür eine Möglichkeit.
Eine Agentursoftware ist ein System, welches bestimmte Abläufe aus dem Alltag durchläuft und
visuell abbildet. Für die Praxis heißt das: Dokumente wie Rechnungen oder Angebote werden mit
wenigen Klicks sowie im eigenen Corporate Design automatisch erstellt und im selben Arbeitsschritt
per E-Mail versendet. Häufig ist es auch möglich, aus einem Angebot heraus ein Projekt zu erstellen
und später aus diesem und den erbrachten Leistungen eine Rechnung zu generieren.
Die Kundenstammdaten sowie die dazugehörigen Anfragen, offenen Rechnungen und laufenden
Projekte des Kunden werden in einer übersichtlichen Nutzeroberfläche verwaltet. Wichtige Informationen oder auch Notizen eines Kollegen zu einem Kundenprojekt gehen dadurch nicht mehr verloren,
denn alle Details werden in der Agentursoftware hinterlegt.
Eine Auswertung von Kennzahlen wie z. B. die aktuelle Umsatzstatistik oder eine Projektübersicht
können in einer Agentursoftware automatisch erstellt werden. Selber rechnen oder die Erstellung von
komplizierten Formeln ist somit nicht mehr nötig.
Denkt man an den klassischen Agenturalltag, kommen einem noch weitere Abläufe und Prozesse
in den Sinn: Beispielsweise die nicht zu unterschätzende und meist doch aufwendige Zeiterfassung.
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Wird die Arbeit an einem Kundenprojekt gestartet oder fortgeführt, sollte die dafür benötigte Zeit
notiert werden. Dies dient in der Regel lediglich der richtigen Rechnungsstellung und hat nichts mit
der Kontrolle der Mitarbeiter oder Ähnlichem zu tun.
In einer Agentursoftware lässt sich die Zeit direkt auf das jeweilige Projekt buchen. Somit ist sichergestellt, dass im Nachhinein eine korrekte Projektabrechnung erfolgt. Die Zeiterfassungsfunktionen
sind so ausgerichtet, dass man sie praktisch gar nicht bemerkt: Kurz die „Startzeit“ eintragen, die
Arbeit durchführen und nach Abschluss die „Endzeit“ eingeben. Häufig existiert auch eine integrierte
Stoppuhr, die die benötigte Zeit im Hintergrund erfasst.
Das projektbasierte Arbeiten ist das Herzstück einer jeden Agentursoftware: Projekte optimal planen und steuern, Aufgaben und Verantwortlichkeiten sinnvoll und transparent verteilen und ganze
Projektpläne erstellen. Das sind nur wenige der vielen Möglichkeiten, die eine Agentursoftware im
Bereich des Projektmanagements realisieren kann.
Anhand der Beispiele wird bereits deutlich, welche Vorteile eine Agentursoftware mit sich bringt.
Des Weiteren ergibt sich durch die innovativen Funktionen für die unterschiedlichen Abläufe eine
erhebliche Zeitersparnis. Die Software nimmt einem die meiste Arbeit ab und durchläuft viele Prozesse automatisch, dadurch gewinnt man mehr Zeit für andere und evtl. auch wichtigere Aufgaben.
Zudem sorgt eine Agentursoftware für ein strukturiertes und geordnetes Arbeiten: Jedem Mitarbeiter
ist klar, wie Prozesse ablaufen und wo welche Informationen hinterlegt sind. Das wiederum führt zu
einer Erleichterung im Arbeitsalltag. Viele Aufgaben sind schon mit wenigen Klicks erledigt und eine
eigenständige Organisation ist nicht mehr nötig – das übernimmt die Agentursoftware.
Sicherlich ist auch mit der einen oder anderen Herausforderung zu rechnen. Jedoch sind die SoftwareAnbieter mittlerweile so gut aufgestellt, dass sie bei fast jeder vermuteten Hürde unterstützen können.
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2.1 Was muss alles bei der Vorbereitung für die Einführung
einer Agentursoftware beachtet werden?
Die Einführung einer Agentursoftware sollte im Vorfeld gut vorbereitet sein – eine strukturierte Planung
ist das A und O. Im Folgenden zeigen wir Ihnen einige Aspekte auf, die Sie für die Vorbereitung und
Software-Auswahl berücksichtigen sollten.
Nehmen Sie zu Beginn eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation vor. Durch eine einfache
Gegenüberstellung wird schnell sichtbar, wie sich die momentane Ist-Situation gestaltet und wie die
gewünschte Soll-Situation aussieht. Führen Sie zusätzlich eine umfangreiche Analyse Ihrer jetzigen
Workflows durch. Anhand dessen definieren Sie Ziele, die Sie erreichen möchten. Die Formulierung
der Ziele können Sie sehr gut mit Ihren Anforderungen an die zukünftige Softwarelösung verbinden.
Führen Sie sich vor Augen, was die Agentursoftware für Aufgaben erledigen und welchen konkreten
Zweck sie erfüllen soll. In der Regel ist es hilfreich, eine Prioritätenliste der Anforderungen zu erstellen, damit direkt ersichtlich wird, welche Punkte Ihnen am wichtigsten sind.
Beziehen Sie in jedem Fall Ihre Mitarbeiter während des gesamten Vorgangs mit ein. Zum einen sind
sie diejenigen, die später mit der Software arbeiten und zum anderen kennen sie die Agentur-Abläufe
in- und auswendig. Das Aufschlüsseln der Prozesse und die daraus resultierende Erkennung der
eigenen Schwachstellen kann bspw. in Form eines Workshops erfolgen.
Legen Sie interne Maßnahmen fest, damit es zu keinen unvorhersehbaren Herausforderungen
kommen kann. Die gesamte Einführung der Agentursoftware sollten Sie als echtes Projekt ansehen,
d. h. es muss ein Projektverantwortlicher bestimmt werden, der als Ansprechpartner fungiert und die
Planung übernimmt. Auch die Schulungsmaßnahmen müssen Sie bedenken: Wer führt die interne
Schulung durch, wie wird der Schulungsvorgang organisiert und was sind die konkreten Inhalte?
Häufig geben auch die Software-Anbieter solche Schulungen, doch darauf kommen wir im weiteren
Verlauf noch zu sprechen.
Alles in allem sind dies wichtige zu beachtende Punkte, da das laufende Projektgeschäft in Ihrer
Agentur weitergeht und ohne eine richtige Planung vermutlich keine Mitarbeiterkapazitäten frei sein
werden.
Nun beginnt bereits der Auswahlprozess der für Sie geeigneten Agentursoftware.
Häufig fängt man mit einer Internetrecherche an, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Dabei
werden Sie schnell herausfinden, welche Anbieter am Markt existieren, wer welche Funktionen
offeriert und wie gut sich die Anbieter in der Agenturwelt auskennen. Die ersten wichtigen Informationen haben Sie dann schon mal beisammen. Es empfiehlt sich auch, komplette Produktunterlagen
anzufordern und auf den Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen, damit Sie den Anbieter und die
Menschen dahinter kennenlernen.
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Welche Kriterien sind aber für einen Anbietervergleich besonders wichtig, um die für sich passende
Lösung zu finden?
Nachfolgend finden Sie einige Vorschläge:
Funktionen überprüfen
Die Optik spielt bei der gesamten Thematik eine große Rolle, sie ist allerdings nicht der wichtigste
Aspekt. Nehmen Sie die Funktionen der verschiedenen Agentursoftwares genaustens unter die
Lupe und achten Sie auf Punkte wie die Benutzerfreundlichkeit oder Flexibilität. Nur so können
Sie herausfinden, ob die Software wirklich zu Ihren Anforderungen passt.
Zukunftsfähigkeit
Wird die Software stetig weiterentwickelt und fließen dabei auch die Kundenwünsche und -ideen
ein? Wie steht es generell um die Zukunft des Unternehmens und damit verbunden der Software?
Überprüfen Sie, ob Ihnen der Anbieter langfristig zusagt.
Referenzen
In der Regel lassen sich auf den Webseiten der Anbieter Kundenstimmen zu der Software finden
oder sogar ausführliche Kunden-Interviews. Recherchieren Sie auch in Bewertungsportalen,
um herauszufinden was Anwender sagen und was sie von der Software-Lösung halten. Hören
Sie sich auch in Ihrem Umfeld um; evtl. nutzt einer Ihrer Bekannten bereits eine für Sie infrage
kommende Agentursoftware und Sie können sich mit der Person austauschen.
Technische Basis
Mit welcher Technologie wird die Agentursoftware verwaltet bzw. bereitgestellt? Bietet der
Anbieter das Hosting selbst an oder können Sie die Installation auch bei Ihrem Provider
vornehmen? Kommt eine Cloud-Lösung zum Einsatz und ist es auch möglich, andere
Programme in die Software zu integrieren? Alle für Sie relevanten technischen Fragen können Sie
mit dem Anbieter klären.
Support
Überprüfen Sie wie der Support aufgestellt ist. Häufig besteht ein Support-Team, welches Sie
schriftlich per E-Mail erreichen können oder sogar persönlich über Telefon. Eine Art Wissensdatenbank oder ein umfangreicher FAQ-Bereich sind sehr hilfreich, um aufkommende Rückfragen
selbst schnell zu beantworten.
Klären Sie ebenfalls, ob Ihnen ein persönlicher Ansprechpartner während der Implementierung
und auch für die Zeit davor sowie danach zur Verfügung steht.
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Individualisierung
In der heutigen Zeit und dem stetigen Wandel kommt es häufig zu Änderungen in den bisherigen
Prozessen. Diese sollten schnell und unkompliziert in der Agentursoftware angepasst werden
können. Ist dazu eine komplizierte Programmierung seitens des Anbieters nötig oder können Sie
die Änderung mit wenigen Anpassungen in den Einstellungen selbst vornehmen?
Kosten
Der Kostenfaktor ist für viele Agenturen das Hauptentscheidungsmerkmal. Sie werden ein
bestimmtes Budget festgelegt haben, welches für die Einführung einer Agentursoftware zur
Verfügung steht. Führen Sie auch hier einen ausführlichen Vergleich durch und überprüfen Sie,
welche für Sie relevanten Leistungen Sie für den angegebenen Preis erhalten.

Nachdem Sie eine Auflistung infrage kommender Anbieter erstellt haben,
geht es jetzt ans Eingemachte: Das aktive Testen beginnt!
Dazu fordern Sie sich zunächst einen Demo-Zugang an. Gehen Sie ruhig noch mal die
vorher genannten Punkte durch und überprüfen Sie die Software auch auf die praktische
Anwendung. Wenn Sie sich zurechtgefunden haben, spielen Sie echte Prozesse durch:
Projekte anlegen, Kundenstammdaten verwalten und Angebote erstellen – all das, was Sie
im Alltag auch tun.
Nutzen Sie außerdem das Angebot einer Online-Präsentation und vereinbaren Sie einen
Termin. Hierin wird Ihnen der gesamte Umfang der Software erklärt und gezeigt. Auch
Ihre Rückfragen können Sie während des Termins klären und ggf. die weiteren möglichen
Schritte besprechen.
Lassen Sie sich individuelle Angebote von den Anbietern zusenden, sodass Sie die anfallenden Kosten und die zur Verfügung stehenden Leistungen vergleichen können.
Es bietet sich auch an, nach der Einrichtung einer länger andauernden Testphase zu fragen –
so können Sie Ihre Tests intensivieren.
Nach diesen umfangreichen Überprüfungen der Anforderungen werden lediglich wenige
Agentursoftware-Anbieter übrig bleiben oder es hat sich sogar bereits die passende Lösung
für Sie herausgestellt.
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3. Welche Agentursoftwares gibt es und
wie sind sie aufgebaut – ein Marktvergleich!
Um einen objektiven Marktvergleich zu erstellen, haben wir uns zunächst einen marktdeckenden
Überblick der bestehenden Software-Anbieter verschafft. Im ersten Schritt wurde eine Umfrage
erstellt, die 4.600 Agenturen erhalten haben. Das Ziel war es herauszufinden, wie die verschiedenen
Agenturen ihre Abläufe organisieren und wie zufrieden sie mit der eingesetzten Lösung sind.
Folgende Fragen wurden gestellt:
1. Wie verwalten und organisieren Sie in Ihrer Agentur aktuell Ihre Kundendaten und Projekte?
2. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuell eingesetzten Lösung?
3. Was fehlt Ihrer Meinung nach bei der aktuellen Lösung?
4. Welche der folgenden Agentursoftware-Lösungen sind Ihnen bekannt? (Mehrfachangaben möglich)
5. Wie hoch ist die Wechselbereitschaft zu einer „besseren“ Agentursoftware?
Zusätzlich konnten uns die Teilnehmer Anregungen oder Fragen zum Thema hinterlassen und gaben
an, welchem Agenturtyp sie entsprechen und wie viele Mitarbeiter in der Agentur beschäftigt sind.
Die Ergebnisse möchten wir Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten:
300 Agenturen haben an der Umfrage teilgenommen
40 % der Agenturen nutzen bereits eine Agentursoftware
60 % nutzen verschiedene Anwendungen parallel (Projektmanagementtools,
Zeiterfassung, Buchhaltung oder Excel und Word)
54 % sind mit ihrer derzeitigen Lösung zufrieden
32 % sind mäßig zufrieden
14 % sind unzufrieden und wünschen sich eine Änderung
51 % sind bereit, einen Wechsel zu vollziehen
Bei 49 % ist die Wechselbereitschaft zu einer „besseren“ Lösung eher gering
Für die bekanntesten und am häufigsten genutzten Agentursoftwares haben wir einen umfangreichen Marktvergleich ausgearbeitet. Dieser liefert detaillierte Informationen zu verschiedenen Themen
wie bspw. den Funktionsumfang, die Vorteile der jeweiligen Software und Details über das dahinterstehende Unternehmen.
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An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass Mittwald mit diesem Marktvergleich einen objektiven
Überblick verschaffen möchte. Das heißt, es handelt sich nicht um gesponserte Artikel, die von den
Anbietern selbst geschrieben worden sind. Die gesamte Ausarbeitung fand ausschließlich durch
Mittwald statt! Dazu gehören die anfängliche Recherche, das Zusammentragen aller benötigten
Informationen und die Entscheidung, welche Kriterien beschrieben werden. Das Whitepaper soll Sie
bei der Entscheidung für eine geeignete Software unterstützen.

Auf Basis der Umfrageergebnisse haben wir uns für folgende TOP 5
Kandidaten entschieden, die wir in einem objektiven Vergleich
gegenüberstellen: Revolver, Troi, easyJob, PROAD und MOCO.

Die Reihenfolge der genannten Agentursoftwares hat keinerlei Bedeutung oder Wertung!
Die Funktionen bei einer Agentursoftware erstrecken sich für gewöhnlich über mehrere Bereiche.
Folgendes ist allerdings in jeder Agentursoftware enthalten und bildet sozusagen das Grundgerüst:
Projektverwaltung, Buchhaltung, Zeiterfassung, Kontaktverwaltung und Dokumentenmanagement
(Erstellung von z. B. Angeboten oder Rechnungen mit wenigen Klicks).
Da es jedoch unmöglich ist, alle Funktionen jeder Software aufzuzeigen, beschränken wir uns in dem
Marktvergleich auf je zwei interessante Features pro Software.
Auch finden Sie zu jeder Software Nutzerstimmen, die als Orientierung für Ihre Entscheidung dienen
können. Dazu haben wir für jede Software mit ausgewählten Agenturen kurze Interviews geführt
und die entsprechenden Antworten dem Marktvergleich beigefügt.

Legende: Technische Grundlage

webbasierte
Software
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3.1 Revolver
Die Agentursoftware Revolver ist mit rund 4300 Installationen eine der meistgenutzten Anwendungen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Der Geschäftsführer Paul Gaspar gründete vor ca. 20 Jahren das Unternehmen. Die Markteinführung
der ersten Revolver Version 1.0, dessen Entwicklung ca. vier Jahre dauerte, erfolgte in 2001. Ab diesem
Zeitpunkt stieg die Anzahl der Kunden rasant und kontinuierlich.
Die Weiterentwicklung der Agentursoftware begann direkt nach der Einführung und es erschienen
weitere Versionen mit neuen Funktionen. Jedoch stieß das Unternehmen mit der Zeit an eine technische Grenze – der mobile Zugriff gewann immer mehr an Bedeutung und es wurde schwieriger,
moderne sowie komplexe Features zu realisieren.
Deswegen entschied sich Paul Gaspar 2013 dazu, eine komplett neue Plattform zu entwickeln. Die
Umsetzung erforderte natürlich sehr viel Arbeit und vor allem einen äußerst hohen Zeitaufwand,
sodass die gesamte Neukonzipierung mit der Revolver-Version 9 veröffentlicht werden soll.
Hier sind die Details der Version 9 zu finden: http://www.revolver.info/de/r9/index.php
Aber auch die vorherige Revolver Plattform wird weiter bearbeitet und optimiert. Im Mai 2018 wurde
ein umfangreiches Update für Revolver 8 veröffentlicht; die Version 8.8, in der die Nutzeroberfläche
grundlegend modernisiert und neue Funktionen hinzugefügt wurden.

3.1.1 Zielgruppe
Werbeagenturen
Digitalagenturen
Agenturen, die sich auf neue Medien konzentrieren
Fotografen
Unternehmen, die projektbasiert arbeiten
Die Software wurde speziell für die Nutzung in Agenturen entwickelt. Das spiegelt auch die aktuellen
Nutzer wider, denn der Großteil der Revolver Kunden sind klassische Werbeagenturen. Am häufigsten
wird Revolver von 3 – 40 Usern genutzt.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.1.2 Funktionen
Grundsätzlich ist Revolver mit allen wichtigen Funktionen ausgestattet, die eine Agentur für ihren
Alltag benötigt. Somit trägt sie sowohl zur Optimierung als auch zur Strukturierung bei.

3.1.3 Interessante Features
Designmodus
Eine ganz spezielle Funktion bei Revolver ist der Designmodus. Damit ist es möglich, verschiedene
Dokumente passend zum eigenen Corporate Design (CD) zu erstellen. Hierbei wird die gesamte
Konfiguration des Formulars übernommen. Dazu gehört z. B. die Einstellung der Ansicht, die
Größen- und Seiteneinstellung sowie die Nutzung beliebiger Schriften oder Logos.
Die große Besonderheit des Designmodus ist allerdings, dass hier ein visueller Editor vorhanden ist,
mit dem fast alle Bereiche der Software geändert oder erweitert werden können. Das heißt, sie kann
ganz einfach auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden.
Beispiele aus der Praxis sind der Einbau der eigenen Reisekostenabrechnung, einer Auflistung der
Hosting-Partner oder die Erstellung von eigenen Reports, um bestimmte Zahlen im Blick zu haben.
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Projekte
Die innovative Projektmanagementverwaltung zeigt die wichtigsten Projektinformationen auf einen
Blick. Es existieren chronologisch aufbauende Projektnummern und auch die Kundenzuordnung
sowie eine Kurzbeschreibung des Projektes sind ersichtlich. Zusätzlich wird der Status angezeigt,
dieser kann bspw. „in Akquise“ oder „Beauftragt“ sein. Auch eine grafische Auswertung bzgl. der
Termineinhaltung oder der erledigten Schritte ist sofort sichtbar.

3.1.4 Technische Grundlage

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.1.5 Vorteile
Revolver überzeugt mit seiner leichten Bedienbarkeit. Eine lange Einarbeitungszeit ist nicht nötig, da
die Software sowie der Aufbau selbsterklärend sind. Hat man sich einmal durch die einzelnen Funktionen geklickt, ist die Vorgehensweise klar.
Somit ist Revolver keine überladene Lösung – durch die Konzentration auf das Wesentliche geht der
spezielle Agenturfokus nicht verloren.

3.1.6 Service
Bei Revolver ist ein unbegrenzter und kostenloser E-Mail-Support im Preis enthalten. Zusätzlich existiert ein Support-Forum, in dem jederzeit Fragen gestellt werden können und man sich mit anderen
Usern austauschen kann. Auch das Support-Team von Revolver ist hier aktiv und beantwortet gerne
offene Fragen. Außerdem gibt es ein Online-Handbuch, das die häufigsten Themen behandelt.
Aber auch telefonisch ist das Support-Team von Revolver zu erreichen. Allerdings wird dieser Support
pro angefangene 15 Minuten mit 30 € berechnet.
Damit Ihnen als Kunde aber keine zusätzlichen Kosten für den Support entstehen, arbeitet Revolver
mit s.g. Service-Credits: Zeiteinheiten, die für Support-Leistungen genutzt werden. Ein Service-Credit
entspricht immer 15 Minuten. Eine bestimmte Anzahl an Credits sind schon im Mietpreis enthalten
(nähere Details dazu im nächsten Abschnitt „Preismodell“).
Die Credits werden minutengenau abgerechnet und können für folgende Themen in Anspruch
genommen werden: Online-Training, Workflow-Fragen, kleine Anpassungen, Design-ModusSchulungen, technische und inhaltliche Fragen.
Die Service-Pakete sind ausreichend kalkuliert, sodass die Anzahl der Service-Credits in der Regel
ausreicht. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, eine individuelle Schulung mit einem erfahrenen
Revolver Mitarbeiter zu buchen. Diese findet in Form eines Online-Trainings oder vor Ort in der
Agentur statt.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.1.7 Preismodell
Bei Revolver besteht ein transparentes und unkompliziertes Preismodell. Die Kosten sind als „ServiceMiete“ anzusehen und beinhalten den unbegrenzten E-Mail-Support sowie alle Updates. Es sind
Gesamtpreise, die nicht je Benutzer berechnet werden.

Tarif

Kosten

Eigenschaften

1 Benutzer
One

19 € / Monat

2 Service-Credits pro Jahr
Einzelplatz, kein Server

Basic

49 € / Monat

Plus

99 € / Monat

Premium

149 € / Monat

2 Benutzer
6 Service-Credits pro Jahr

5 Benutzer
12 Service-Credits pro Jahr

10 Benutzer
18 Service-Credits pro Jahr

20 Benutzer
Platinum

199 € / Monat

24 Service-Credits pro Jahr
Je weitere 10 Benutzer 100 €

Revolver Solo
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3.1.8 Nutzerstimme
Die INMEDIUM GmbH arbeitet seit dem Jahr 2000 als überregionale Werbeagentur mit zwölf festen Mitarbeitern an den Standorten Neumünster
und Hamburg. Neben der klassischen Kommunikation betreuen sie ihre
Kunden umfassend in der Konzeption und Umsetzung komplexer TYPO3
Projekte. Außerdem sind sie bundesweit als Agile Coaches aktiv. Gründer
und Geschäftsführer Sebastian Fricke verrät, warum seine Agentur die Software Revolver nutzt.

Was ist der Mehrwert von Revolver?
Grundsätzlich muss man sagen, dass Revolver nicht die modernste Software ist. Es gibt
keine mobile Version, jedoch Bugs, die bekannt, aber nicht behoben sind. Doch im
Allgemeinen ist der Mehrwert die umfassende Verwaltung der Projekte. Diese lassen
sich, ganz gleich ob es sich um Print-, Digital- oder Beratungsprojekte handelt, in
Revolver kleinteilig anlegen. Besonders hilfreich ist, dass wir selbst Anpassungen an der
Software vornehmen und sie um kleine Funktionen erweitern können.
Was ist der konkrete Nutzen einer Agentursoftware?
Ganz klar: Organisation! Ein kreatives Chaos mag zu unserem Job gehören – aber
nach zehn Jahren ohne Agentursoftware ist mir klar geworden, wie viel Geld wir in der
Vergangenheit durch schlechte oder nicht vorhandene Organisation verbrannt haben.
Struktur mag wie ein Gegensatz zum kreativen Alltag klingen, aber letzten Endes müssen wir unseren Einsatz erwirtschaften und vorankommen. Und dabei hilft es unter anderem, Projekte durchdacht anzulegen, daraus schnell und einfach Kostenvoranschläge
und Rechnungen zu generieren und die angefallenen Aufwände zu erfassen.
Welches Tool der Software hilft Ihnen besonders im Agenturalltag?
Die Projektverwaltung – wir planen unsere Projekte detailliert in Teilschritten. Aus dieser
Vorplanung lassen sich (fast) auf Knopfdruck alle notwendigen Dokumente erstellen.
Für uns ist dies ein enormer Zeit- und Komfortgewinn. Ebenfalls hilfreich ist die Zeiterfassung, wir rechnen den größten Teil unserer Projekte nach Aufwand ab – ohne eine
konsequente Erfassung der Tätigkeiten würde das nicht funktionieren.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Was ist Ihrer Meinung nach für eine Agentur der Mehrwert
einer Softwarenutzung?
Mit Blick auf unsere Vergangenheit ist die Antwort klar: Man kann mit einer solchen
Software mehr Geld verdienen. Oder anders ausgedrückt: Wir haben eine reale Basis
für unsere Rechnungen und können auf einen Datenbestand für neue Angebote zurückgreifen. Es braucht immer noch viel Bauchgefühl und Empathie zum Kunden, aber
wir sind nicht mehr im luftleeren Raum.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.2 TROI
Die Idee zur Entwicklung einer Agentursoftware und letztendlich auch der Anstoß für die Unternehmensgründung der Troi GmbH entstand aus einer Diplomarbeit mit dem Titel „far distance
communication“. Diese schrieb der heutige Geschäftsführer Peter Martin der CI-/CD-Agentur Martin
et Karczinski im Jahr 1999. Er legte sozusagen den Grundstein für den Aufbau der Agentursoftware,
dessen Softwareentwicklung in den Grundzügen seine o.g. Agentur auch durchführte.
Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Denn kurz darauf folgte die Markteinführung der
Agentursoftware Troi. Seither finden umfangreiche Weiterentwicklungen von erfahrenen Softwareentwicklern und Kommunikationsdesignern statt, sodass sich Troi zur führenden Agentursoftware im
deutschsprachigen Raum entwickelt hat.
Im Oktober 2017 hat sich die Troi GmbH mit der neuen Geschäftsführerin Kerstin Götz neu aufgestellt. Ihr Ziel ist es, jedes Modul zu überprüfen und neu zu konzipieren. Damit soll den Nutzern eine
noch attraktivere User Experience geboten werden. Beispielsweise wurde der Troi „Schreibtisch“
bereits im Mai 2018 optimiert. Das nächste Modul, das relaunched werden soll, ist die Preisliste.
Das übergeordnete Ziel ist es, Agenturen in ihrem täglichen Projektgeschäft eine einfache und
effiziente Lösung an die Hand zu geben, die es ihnen ermöglicht, sich auf das für sie Wesentliche
zu konzentrieren.
Der Name „Troi“ besteht übrigens aus den Anfangsbuchstaben der eigentlichen Bedeutung „total
return on investment“. Das heißt, dass sich die Implementierungskosten von Troi binnen kürzester
Zeit amortisieren. Außerdem verspricht Troi eine Produktivitätssteigerung von bis zu 25 %.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.2.1 Zielgruppe
Full-Service-Agenturen
Werbeagenturen
Netzwerkagenturen
PR-Agenturen
Kommunikationsagenturen
Digitalagenturen

Eventagenturen
Fotoagenturen
Architekten
Unternehmensberatungen
Verlage

Derzeit nutzen ca. 600 Agenturen und mehr als 13.000 Anwender die Software, um ihre Agenturprozesse abzubilden und damit einer geordneten Struktur in ihrem Alltag beizutragen. Die meisten
dieser Agenturen sind Full-Service-Agenturen.

3.2.2 Funktionen
Troi bietet ein breites Spektrum an Funktionen, durch die es möglich ist, verschiedene Agenturworkflows wie z. B. die Projektorganisation oder Verwaltung von Neu- und Bestandskunden abzubilden.
Um einer Agentur die für sich passende Lösung anzubieten, arbeitet das Unternehmen mit drei Software-Paketen, die sich an der Komplexität des Agenturalltags orientieren: Troi Creation, Troi Ability
und Troi Relation.
Troi Creation:
Dieses Paket eignet sich für kleine Unternehmen, die ihren Fokus auf das Wachstum legen. Es besteht
jederzeit die Möglichkeit upzugraden.
Troi Ability:
Das Angebot richtet sich an größere Agenturen, die ihre etablierten Prozesse optimieren möchten.
Troi Relation:
Hierbei handelt es sich um die ganzheitliche „Premiumlösung“ für Agenturen mit sehr komplexen
Prozessen und Abläufen sowie hohen Anforderungen. Bei diesem Paket steht die Auswertung, der
Controlling-Bereich sowie die Einsicht in Zahlen im Mittelpunkt.
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3.2.3 Interessante Features
Schreibtisch
Jeder Mitarbeiter hat unterschiedliche Bedürfnisse, Schwerpunkte und Aufgaben. Durch die innovative
Widget-Einstellungsmöglichkeit kann sich jeder Nutzer seinen eigenen „Schreibtisch“ individuell
kreieren. Der folgende Screenshot zeigt das grundsätzliche Design und eine Möglichkeit der
Schreibtisch-Ansicht.

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Projektplan
Mithilfe von Troi kann für jedes Projekt automatisiert ein hilfreicher Projektplan generiert werden. Dieser
ermöglicht nicht nur einen schnellen Überblick aller Teilaufgaben eines Projektes, sondern auch die
zeitliche Planung, die in Form eines Gantt-Charts dargestellt wird. Aufgabenblöcke können hier auch
per Drag and Drop verschoben werden.

3.2.4 Technische Grundlage

zurück zum Inhaltsverzeichnis
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3.2.5 Vorteile
Die Troi GmbH ist kein reiner Software-Anbieter. Mit einem eigenen Agentur-Consulting-Konzept
und erfahrenen Mitarbeitern, die den Agenturmarkt kennen, unterstützt das Unternehmen auch
bei weiteren Herausforderungen und Spannungsfeldern in der Agentur. Dazu gehört bspw. die
Prozessberatung, die Ausrichtung einer gezielten Neukundengewinnung oder die Beratung im
Bereich Projektcontrolling.
Die Software punktet mit einem modernen Design und einer ständigen Weiterentwicklung, sowohl
im technischen als auch im gestalterischen Bereich.
Außerdem hat sie einen modularen Aufbau: Unterschiedliche Module mit umfangreichen Funktionen
lassen sich anforderungsspezifisch verbinden, um einen durchgängigen Prozess zu ermöglichen.
Dadurch weist Troi einen hohen Flexibilitätsgrad auf.

3.2.6 Service
Das Serviceangebot erstreckt sich über mehrere Bereiche:
Der Troi „Helpdesk“ soll alle Anwenderanfragen beantworten und ist mit einem Q&A-Bereich sowie
einem Ticketsystem verbunden. Eine Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden wird hier garantiert.
Außerdem schafft der „Troi Guide“ eine Aufklärung zu den einzelnen Modulen. Dieser ist als Handbuch anzusehen und enthält Informationen zum täglichen Arbeiten mit der Software.
Zudem ist eine umfangreiche Beratung vor, während und nach der Software-Implementierung
inkludiert. Dafür steht ein fester persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Vor der tatsächlichen
Implementierung wird ein auf die Agentur zugeschnittenes Schulungskonzept ausgearbeitet.
Des Weiteren kann zu jeder Zeit ein individuelles und professionelles Training durchgeführt werden,
bei dem die Themen selbst bestimmt werden können.
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3.2.7 Preismodell
Die Preise für Troi gestalten sich individuell durch unterschiedliche Faktoren wie z. B. der Modulzusammenstellung, der gewünschten Hosting-Option oder der Vertragslaufzeit. Bei Letzterer kann
zwischen einem 1-, 2- oder 3-Jahresvertrag entschieden werden. Der Preis für eine Volllizenz beginnt
bereits bei 26,91 € monatlich.
Für eine konkrete Preisvorstellung folgt eine Beispielrechnung:

Ausgangssituation:
Werbeagentur mit 15 Personen
Anforderungen an Software: Projektverwaltung,
Buchhaltungsprozesse und Zeiterfassung
Maintenance und Hosting gewünscht
Zeiterfasser-Lizenzen benötigt (Personen, die nur Zeiten auf
Aufgaben buchen wie z. B. Designer)
Berechnung:
10 Volllizenzen á 38,00 € + Maintenance und Hosting 11,40 €
5 Zeiterfasser-Lizenzen á 15,00 € + Maintenance und Hosting 4,50 €
6 % Rabatt bei 2-Jahresvertrag:
Kosten 10 Volllizenzen 46,44 x 10 = 464,40 € (inkl. Maintenance und Hosting)
Kosten 5 Zeiterfasser-Lizenzen 18,33 x 5 = 91,65 € (inkl. Maintenance und Hosting)
Gesamtkosten pro Monat = 556,05 € (inkl. Maintenance und Hosting)
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3.2.8 Nutzerstimme
Das zwölfköpfige Kreativ-Team der Werbe- und Digitalagentur NEUBLCK
aus dem Rheinland kreiert seit 2003 Werbung und Unternehmenskommunikation auf allen klassischen und digitalen Kanälen. Für die Strukturierung
und Abwicklung ihres Agenturalltags setzen die Kreativen auf die Agentursoftware Troi. Warum, verrät Christian Dietz, Inhaber der Agentur.

Was ist der Mehrwert von Troi?
Wir sind durch Troi betriebswirtschaftlich besser aufgestellt. Außerdem können wir
durch transparente Prozesse mehr abrechnen und damit unseren Umsatz steigern.
Darüber hinaus ist es für uns grafisch orientierten Menschen einfach die schönste
Agentursoftware.
Welches Tool der Software hilft Ihnen besonders im Agenturalltag?
Für uns sind es die Zeiterfassung und die damit verbundenen Auswertungstools.
Was ist Ihrer Meinung nach für eine Agentur der Mehrwert
einer Softwarenutzung?
Definitiv die Übersichtlichkeit und Transparenz der Prozesse. Man kann auch nach
Jahren noch Dinge einfach nachschauen und Projekte laufen nicht so schnell aus dem
Ruder.
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3.3 easyJOB
Die Agentursoftware easyJOB wird von dem Unternehmen Because Software entwickelt. Beim Tochterunternehmen, der Because Software AG in München, sind die Bereiche Marketing, Vertrieb und
Beratung angesiedelt. Die Entwicklungsabteilung mit den Inhouse-Entwicklern befindet sich bei der
Muttergesellschaft in Wien. Gemeinsam werden die Kunden vor allem in der DACH-Region betreut.
Im Jahr 1988 wurde die Firma unter dem Namen „Media Software“ von den Geschäftsführern Wolfgang
Dinstl und Lorenz Mrkos gegründet. 2005 fand dann die Umfirmierung in „Because Software“ statt.
Von Beginn an haben sich die Gründer auf den Bedarf von Agenturen spezialisiert und konnten
sich schnell als professioneller Anbieter etablieren. Seither stehen die 50 Mitarbeiter von Because
Software ihren Kunden als kompetenter und innovativer Partner zur Seite und sind weit mehr als nur
ein Softwareanbieter.

Die Weiterentwicklung der Software steht für das Unternehmen im Mittelpunkt – das zeigt vor allem
der Aspekt, dass easyJOB zwei Hauptreleases im Jahr bereitstellt. Die Bandbreite reicht dabei von
der technischen Anpassung und Optimierung kleiner Funktionsdetails über die Umsetzung gänzlich
neuer Funktionszweige bis zum kompletten Redesign. Bspw. wurde die Benutzeroberfläche von
easyJOB im Jahr 2017 vollständig überarbeitet und strahlt in einem neu optimierten Design.
Das Ziel der Because Software ist es, den unterschiedlichen Agenturen ein auf ihre Bedürfnisse
zugeschnittenes System zu liefern. Deswegen setzt das Unternehmen auf umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten und einen modularen Softwareaufbau. Die Standardlösung kann durch
Hinzubuchen individueller Module ergänzt und erweitert werden.
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3.3.1 Zielgruppe
Werbeagenturen
Full-Service-Agenturen
Digitalagenturen
Produktionsagenturen
Eventagenturen
Consulting und Marketingabteilungen größerer Firmen
Der Fokus von Because Software ist die Werbebranche. Der Großteil der aktuell über 800 Kunden
und rund 19.000 Nutzer sind inhabergeführte Agenturen aus den Bereichen Full-Service, PR, Event,
Design, Produktion, Social-Media, Digital und Media. Auch bei Werbetreibenden, Marketingabteilungen größerer Firmen und Consulting orientierten Unternehmen ist easyJOB im Einsatz.
Durch die maßgeschneiderte Softwarelösung kann easyJOB sowohl von mittelgroßen als auch großen
Agenturen genutzt werden. In der größten Installation arbeiten rund 1.100 Mitarbeiter mit easyJOB.
Für kleinere Teams, bis zu 10 Mitarbeitern, wird easyJOB auch als Cloud-Version mit überschaubaren
monatlichen Nutzungsgebühren angeboten.
Für Mediaagenturen lässt sich easyJOB um das Zusatzmodul „Media“ erweitern.

3.3.2 Funktionen
Da easyJOB als Komplettlösung entwickelt wurde, sind auch schon im Basispaket umfangreiche
Funktionen vorhanden. Zudem sind rund 30 Zusatzmodule verfügbar, die weitere Anforderungen
abdecken – diese können nach Bedarf hinzugebucht werden.
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3.3.3 Interessante Features
Jobabwicklung
Im “Jobblatt” von easyJOB sind alle Informationen zu einem Projekt auf einen Blick ersichtlich. Die
erfassten Stunden des Jobs oder der Leistung werden den Sollstunden gegenübergestellt. Über
das Hauptmenü sind viele Funktionsbereiche direkt verknüpft, sodass ein schneller Zugriff auf JobDokumente oder die Termin- / Aufgabenplanung möglich ist. So kann mit der Jobabwicklung von
easyJOB das gesamte Projekt bearbeitet werden.
Dazu gehören unter anderem folgende Möglichkeiten:
Kalkulation von Leistungen im Ein- und Verkauf
Erstellung von Kostenvoranschlägen
Anfragen an Lieferanten stellen
Eingangsrechnungen erfassen und Ausgangsrechnungen schreiben
Ansicht der gesamten Kommunikation rund um das Projekt u. v. m.
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easyDataVisualizer – Ansichtenkonfigurator
Jeder Nutzer hat eigene Vorstellungen und Wünsche, wie Daten an welcher Stelle angeordnet sein
sollen. Mithilfe des easyDataVisualizers (eDV) lassen sich in vielen Funktionszweigen von easyJOB
individuelle Ansichtslayouts erstellen und als Vorlage speichern. Dabei kann man selbst bestimmen,
welche Daten in welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen. Felder können nach Belieben gesucht
und gelöscht, Zeilen zusammengefasst, gruppiert und Werte farbig hervorgehoben und Daten in
diversen Formaten exportiert werden.

3.3.4 Technische Grundlage
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3.3.5 Vorteile
easyJOB ist eine innovative und webbasierte Agentursoftware, die von überall erreichbar ist.
Die eigenen Programmierer entwickeln die Software stetig weiter – dabei werden die Kundenwünsche sowie das wertvolle Feedback einbezogen und als Update für alle easyJOB Kunden zur
Verfügung gestellt.
Die Weiterentwicklung der Software ist bei Because Software durch einen Subskriptions-Wartungsvertrag abgedeckt, der ein jährliches Update der Software enthält.
Durch die bedienerfreundliche Oberfläche von easyJOB ist ein entspanntes und strukturiertes
Arbeiten ohne lästiges Suchen nach wichtigen Projektinformationen möglich. Auf Basis einer
Vielzahl von Parametern, Zusatzfeldern und Einstellungen kann die Software perfekt an Agenturabläufe angepasst werden – und das ohne zusätzliche Programmierung. Die große Funktionstiefe,
die sich durch alle Bereiche zieht, erleichtert es zusätzlich, geeignete Workflows abzubilden.

3.3.6 Service
Bei den Mitarbeitern der Because Software herrscht eine hohe Serviceorientierung – sie streben
danach, die perfekte Lösung für ihre Kunden zu kreieren. Zusätzlich punkten sie mit jahrelangen
Branchenwissen und Erfahrungswerten.
Die Beratung beginnt bereits vor dem Kauf: Bevor die Entscheidung für easyJOB fällt, erhält man
einen umfangreichen Einblick in die Software und die einzelnen Funktionen. Um alle wichtigen
Fragen zu klären, besteht die Möglichkeit, einen Termin zur Online-Präsentation oder eine Präsentation vor Ort in der Agentur zu erhalten.
Bei der Planung der weiteren Schritte, der tatsächlichen Implementierung und auch danach steht
ein persönlicher Berater zur Seite. Ein Ticketsystem oder eine Telefonhotline existiert bei Because
Software nicht.
Für die internen Schulungen werden Supervisoren in der Agentur ausgewählt, die Because Software
umfangreich schult, sodass diese anschließend für die Wissensvermittlung in der Agentur zuständig
sind.

3.3.7 Preismodell
In der Standardlösung von easyJOB sind bereits alle Funktionen enthalten, die eine Agentur in der
Regel benötigt. Es werden drei verschiedene Lizenztypen angeboten, die „named“ (pro Mitarbeiter)
vergeben werden. Jede Lizenz umfasst dabei bestimmte Funktionsbereiche. Für jeden User müssen
nur die Lizenzen angeschafft werden, deren Funktionalitäten er auch nutzt.
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Stunden-Lizenz: wird für die Zeiterfassung laufender Projekte benötigt
Lizenz für Workflow & Kommunikation: Zugriff auf alle Groupware-Funktionen wie E-MailSystem, Mail- und Notizenhistorie, Dokumenten-Management, Aufgaben- und Terminliste, Kalender,
Ressourcenplanung und das gesamte CRM. Zudem kann der User Jobinformationen (keine kaufmännischen Werte) abrufen.
Lizenz für Job & Controlling: Diese erweitert die Workflow-Lizenz und ermöglicht den kompletten
Zugriff auf die kaufmännische Projektabwicklung, das Controlling sowie die Stammdatenverwaltung.
Die Geschäftsleitung, Groupheads, Mitarbeiter in Kontakt/Beratung mit Etatverantwortung, Finanzen/
BuHa sowie Supervisoren brauchen i.d.R. alle drei Lizenzen, damit das System vollumfänglich genutzt
werden kann.
Die Preise bestimmen sich daher durch individuelle Faktoren (z. B. Mitarbeiterzahl, Lizenztypen und
Buchung von Zusatzmodulen). Der Wartungsvertrag berechnet sich mit 1,5 % pro Monat aus den
Lizenzwerten und beinhaltet eine Premium-Hotline sowie mindestens ein Update pro Jahr.

Tarif

Kosten

Eigenschaften
Cloud Lösung

easyJOB
[compact]

für 2 – 10 Nutzer geeignet

Installation & Basisimplementierung (8 Std.)
zum Festpreis von 1.400 €

Zusatzmodul Zahlungskontrolle
enthalten

39 € / Nutzer und Monat

externe Serverbereitstellung
Upgrade auf Kaufvariante
jederzeit möglich

Kauf / Leasing Basis ab
ca. 600 € / Nutzer zzgl. Kosten
weiterer Zusatzmodule
easyJOB

easyJOB
[media.pro]
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Tagessatz für Implementierung:
1.120 € (Dauer je nach
Anforderung, Empfehlung:
mind. 3 Tage)

Kauf / Leasing Media-Arbeitsplatz
ca. 3.500 € / Nutzer zzgl.
Kosten weiterer Zusatzmodule
Tagessatz für Implementierung:
1.120 € (Dauer je nach
Anforderung, Empfehlung:
mind. 5 Tage)
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Professionelle
Komplettlösung
individuell erweiterbar
durch Zusatzmodule
für 1 – 2.000 Nutzer geeignet

easyJOB + Mediafunktionen
(zur vollständigen
Mediaabwicklung)
für 1 – 200 Nutzer geeignet

www.mittwald.de

3.3.8 Nutzerstimme
Die bitzinger GmbH legt mit ihrem Team aus 15 fest angestellten Mitarbeitern
den Fokus auf professionelle Internetauftritte, die auf TYPO3 basieren,
sowie Onlineshops mit der E-Commerce-Lösung Magento Commerce.
Michael Bitzinger ist Geschäftsführer und erklärt, warum easyJOB perfekt
für seine Agentur ist.

Was ist der Mehrwert von easyJOB?
Es bildet das Geschäftsmodell einer Agentur umfassend und digital ab. Alle Daten
des Agenturgeschäfts lassen sich zentral verwalten und die hohe Funktionstiefe sowie
Konfigurierbarkeit lässt easyJOB quasi mit der Agentur mitwachsen. Durch Zusatzmodule und Schnittstellen kann der Datenaustausch mit externen Diensten realisiert
werden. Für uns ist easyJOB die Schaltzentrale unserer Digitalagentur.
Was ist der konkrete Nutzen einer Agentursoftware?
Neben der digitalen Unterstützung des Agenturalltags bietet eine Software vor allem
Transparenz und ermöglicht somit eine sinnvolle Agentursteuerung. Spätestens ab einer
Agenturgröße von fünf Teammitgliedern ist eine Agentursoftware meiner Meinung nach
Pflicht. Die Ressourcenplanung zeigt die Auslastung (und Überlastung) der einzelnen
Teammitglieder und Projekte lassen sich dadurch leichter steuern und controllen.
Welches Tool der Software hilft Ihnen besonders im Agentur-Alltag?
Das ‚Job-Timing‘ hilft mir, indem es alle Projekte mit den dazugehörigen Aufgaben
darstellt. Hier sehe ich, wie wir im Timing und Budget liegen und ob vom Kunden die
erforderliche Zuarbeit erfolgt. So können wir flexibel auf Änderungen reagieren und bei
sich anbahnenden Ressourcen-Engpässen frühzeitig das Gespräch suchen.“
Was ist Ihrer Meinung nach für eine Agentur der Mehrwert
einer Softwarenutzung?
Die Agentursoftware bildet die Prozesse der Agentur digital ab und steigert somit die
Effizienz von Standardaufgaben. Aus einem Angebot lässt sich z. B. mit wenigen Klicks
ein Auftrag mit Auftragsbestätigung und dann eine Rechnung generieren. Darüber
hinaus sind alle Vorgänge transparent und jederzeit nachvollziehbar.
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3.4 PROAD
Hinter der Agentursoftware PROAD verbirgt sich die J+D Software AG aus Dietzenbach. Gestartet hat
der heutige Geschäftsführer Stefan Dörrstein im Jahr 1988 in einem Büro mit einer Fläche von 18 qm.
Hier entwickelte er die erste Ausgabe der Agentursoftware PROAD mit dem Namen „AdPro“. Schon
ein Jahr später wurde die Janssen & Dörrstein GmbH gegründet und der erste große Agenturkunde
war von der Software überzeugt.
Die Entwicklung wurde schnell vorangetrieben und der Anklang an der Software wurde immer größer.
Kurze Zeit später konnte die zweite Software-Version veröffentlicht werden – PROAD zählte schon
damals zu den führenden Agenturlösungen. Im Jahr 2003 fand dann die Umfirmierung in die heutige
J+D Software AG statt. Um den Agenturbedürfnissen weiterhin gerecht zu bleiben, wurde 2006 die
dritte Software-Version „PROAD Professional“ mit vielen neuen Funktionen zur Verfügung gestellt.
Die Agentursoftware wird mittlerweile nicht nur national, sondern auch international von Kunden
aus der Schweiz bis nach Schanghai genutzt und zählt damit zum Exportschlager.
2015 fand dann eine Umstellung innerhalb des Unternehmens statt. Die J+D Software AG wird agil
und stellt die Softwareentwicklung auf Scrum um.
Von Beginn an setzt das Unternehmen auf die stetige Weiterentwicklung der Software. Letztes Jahr
wurden bspw. sehr umfangreiche Änderungen und Optimierungen an der Nutzeroberfläche sowie
an der Unternehmenswebseite vorgenommen. Die Mitarbeiter der J+D Software AG arbeiten selbst
tagtäglich mit PROAD, um so nah wie möglich an dem Produkt zu sein.
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3.4.1 Zielgruppe
Full-Service-Agenturen
PR-Agenturen
Eventagenturen
Digitalagenturen
Kreativ-Agenturen
IT- und Consulting-Unternehmen
Architekten
Die Hauptzielgruppe sind Agenturen sowie Inhouse-Marketing und Werbeabteilungen. Aber auch
Consulting-, IT-Unternehmen oder Dienstleister nutzen PROAD. Mittlerweile wird PROAD weltweit
von mehr als 1.100 zufriedenen Kunden im nationalen und internationalen Umfeld genutzt.

3.4.2 Funktionen
Durch die vielfältigen Funktionen von PROAD ist nahezu jede Aufgabe und jeder Prozess des Agenturalltags in der Software abgebildet und sorgt für eine strukturierte und standardisierte Arbeitsweise.

3.4.3 Interessante Features
Customer-Relationship-Management (CRM)
Mit den innovativen Modulen „Kunde“ und „Kontakte des Kunden“ lassen sich ein effizientes und
nachhaltiges CRM betreiben. Neben der umfangreichen Verwaltung der gesamten Kundendaten
sind auch alle weiteren relevanten Informationen des Kunden auf einen Blick ersichtlich – z. B. die
aktuell laufenden Projekte, offene Angebote oder unbezahlte Rechnungen.
Mit dem zweiten Modul „Kontakte des Kunden“ werden individuelle Informationen zu dem Kunden
hinterlegt. Das können persönliche Angaben wie Geburtstag oder Hobbys sein oder auch
Geschäftliches wie die Namen der richtigen Ansprechpartner. So lässt sich die Kommunikation in
Akquise- oder Kundengesprächen viel persönlicher gestalten.
Neben den Kundendaten lassen sich im CRM von PROAD auch sämtliche Lieferanten, Freelancer und
New Business Kontakte pflegen.
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Aufgabenmanagement
Das Aufgabenmanagement von PROAD unterstützt proaktiv bei der Verwaltung und Organisation von
offenen To-dos und Kundenanfragen. Auf einen Blick ist ersichtlich, welchen Bearbeitungsstatus die
Anfragen aufweisen, wie die Priorisierung eingestuft wurde und wer der zuständige Mitarbeiter ist.
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Ticketsystem
Meldet sich ein Kunde bspw. per E-Mail mit einer neuen Anfrage oder einer Rückfrage eines
aktuellen Projekts, kann diese direkt als Ticket aufgenommen, entsprechend priorisiert und dem
zuständigen Kollegen zugewiesen werden.

3.4.4 Vorteile
PROAD ist eine Agentursoftware mit sehr großem Funktionsumfang! Durch die Zusammenstellung
einzelner Module, die sich wiederum je nach Agentur und Bedarf anpassen und konfigurieren lassen,
können nahezu alle Prozesse einer Agentur in der Software abgebildet und individualisiert werden.
Dabei entscheidet der Kunde selbst, ob alle Bereiche oder zum Start nur bestimmte Teilbereiche
visualisiert werden sollen. Ein kompetenter und erfahrener PROAD Mitarbeiter steht dem Kunden
zur Seite und unterstützt bei der optimalen Modul-Zusammenstellung.
30 Jahre Firmenbestand und Software-Entwicklung für die Agentur- und Dienstleister-Branche
bauen entsprechendes Wissen auf. Die J+D Software AG nutzt ihre jahrelangen Erfahrungswerte
für die Software-Entwicklung und die Anpassung der Software-Abläufe an den Agentur- und Dienstleisteralltag. Durch mehr als 1.100 Implementierungen bei verschiedenen Kunden im In- und Ausland
kennen und verstehen sie den Bedarf sowie die Anforderungen der Branche.
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3.4.5 Technische Grundlagen

3.4.6 Service
Service wird bei J+D Software großgeschrieben. Es existieren unterschiedliche Möglichkeiten den
PROAD Support zu erreichen. Eine Anfrage kann per Ticket direkt auf der Webseite eröffnet werden,
dazu ist es nicht notwendig schon ein PROAD Kunde zu sein.
Zusätzlich existiert ein Forum, worin ein reger Austausch der eigenen PROAD Community stattfindet
und ein umfangreicher FAQ-Bereich zu finden ist. Darüber hinaus werden die häufigsten gestellten
Fragen beantwortet.
Außerdem werden regelmäßig Webinare angeboten, in denen unterschiedliche Themen rund um die
PROAD Software behandelt werden. Zusätzlich werden Video-Tutorials zur effizienten Unterstützung
eingesetzt, die direkt aus PROAD heraus aufrufbar sind.
Der Service startet schon bevor eine Entscheidung für PROAD gefallen ist. Aber auch während der
Implementierung ist der Kunde nicht allein, da der gesamte Prozess von den PROAD Mitarbeitern
begleitet wird. Das ist ein großer Vorteil, da bei J+D Software viele Mitarbeiter beschäftigt sind, die
selbst in einer Agentur gearbeitet haben.
Nach der Implementierung steht einem ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Für eine
vorherige Testphase wird eine personalisierte Demoversion zur Verfügung gestellt inkl. Präsentation
und Beratung, die alternativ auch inhouse durchgeführt werden kann.
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3.4.7 Preismodell
Die Kosten für eine individuelle Modulgestaltung und Zusammensetzung sind variabel. Für die
Preisgestaltung kommen einige Faktoren zusammen: Anzahl der Nutzer, Wahl der Module, BasisPakete sowie Zusatzmodule. Mithilfe des Konfigurators erstellt das PROAD-Team ein passendes
und auf die Agentur zugeschnittenes Angebot.
Um eine preisliche Vorstellung zu erhalten, folgt eine Beispielrechnung.

Ausgangssituation:
Werbeagentur mit 15 Personen
Anforderungen an Software: Projektverwaltung, Buchhaltungsprozesse
und Zeiterfassung
Hosting beim Provider
Die Berechnung für die Software erfolgt aufgrund einer Lizenzverteilung:
Zeiterfassungs-Plus Lizenzen: 8
Beraterlizenzen:
5
Buchhaltungslizenzen:
1
Managerlizenzen:
1
Hinzu kommen die Basispakete, die die Bereiche CRM, Projektverwaltung,
Zeiterfassung, Budgetierung, Angebotswesen, Fremdkostenerfassung sowie
Abrechnung abdecken:
PROAD Software Basispaket CRM
PROAD Software Basispaket Projektverwaltung und Zeiterfassung
PROAD Software Basispaket B&A
Kostenschätzung Software zum Kauf: 8.900 €
Kostenschätzung Software zum Miet-Kauf bei 36 Monaten: 287 € / Monat
Durch das Hinzubuchen weiterer Module und Schnittstellen, kann sich der Preis
verändern. Den Vorgang zur Implementierung der Software bespricht der Anbieter
individuell mit der Agentur. Die Implementierung als solche wird zusätzlich
angeboten und berechnet.
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Mit dem Produkt PROAD ONE erhält man ein fertig geschnürtes Paket mit den wichtigsten Features
für ein erfolgreiches Projektmanagement. Es handelt sich um eine Einstiegslösung und richtet sich
an kleine Teams mit 1 – 10 Nutzern. In PROAD ONE sind ein vollständiges CRM, die Zeiterfassung,
Budgetierung und Abrechnung sowie die Funktionen für ein Projektmanagement integriert.
Für PROAD ONE existieren zwei Pakete:

Tarif

Kosten

Eigenschaften

Einzellizenzen für 1 – 3 Nutzer
29 € / Monat und Nutzer
STARTER

keine Kosten für Setup,
Wartung und Updates

Kontakte- und Projektverwaltung,
Zeiterfassung, Budgetierung,
Angebote, Rechnungen, Dashboards
Cloud-Lösung
(keine Installation nötig)
automatische Updates und Backups
Paket für 4 Nutzer

99 € / Monat oder
TEAM

Funktionen aus STARTER +
Projektmanagement für Teams

Kauf-Software
für einmalig 1.980 €

Cloud-Lösung
(keine Installation nötig)

keine Kosten für Setup,
Wartung und Updates
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3.4.8 Nutzerstimme
VISIONALL ist eine TYPO3 Internet- und Werbeagentur aus dem Allgäu.
Das Leistungsspektrum rund um den Werbeauftritt beinhaltet die Beratung,
Konzeption und Umsetzung von Werbemaßnahmen. Auch der Bereich der
Studio- und Reportagefotografie gehört zum Handwerk. Für diese verschiedenen Bereiche und Projekte braucht eine Agentur eine gute Software. Hier
nutzt VISIONALL PROAD – warum, das erklärt Inhaber Rolf Stöger.

Was ist der Mehrwert von PROAD?
PROAD bietet durch umfangreiche Einstellungen und Auswertungen die Möglichkeit,
Mitarbeiter-Ressourcen, Arbeitsabläufe sowie die Auftragsplanung zu kontrollieren und
zu optimieren. Zudem erleichtert die Buchhaltungsschnittstelle das Datenhandling im
Rechnungswesen.
Was ist der konkrete Nutzen einer Agentursoftware?
Durch diese bekommt eine Agentur einen besseren Überblick. Es werden CRM, Projekte,
Rechnungswesen, Effizienzkontrolle und Zeiterfassungen untereinander verknüpft und
zentral in einer Software verwaltet.
Welches Tool der Software hilft Ihnen besonders im Agenturalltag?
Ganz klar: die Zeiterfassung! Mitarbeiter können per Stoppuhr oder manuell ihre
benötigte Zeit für den jeweiligen Auftrag in der Software erfassen. Zur Rechnungsstellung wird dann ein Report generiert, der die angebotene und die tatsächlich
benötigte Zeit gegenüberstellt.
Was ist Ihrer Meinung nach für eine Agentur der Mehrwert
einer Softwarenutzung?
Es ist einfacher, Kundendaten und die dazugehörigen Aufträge zu verwalten und auszuwerten. Die Soll-/Ist-Report-Möglichkeit gewährleistet dabei Planungssicherheit und
Kosteneffizienz in der Auftragsabwicklung.
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3.5 MOCO
Die Agentursoftware MOCO wurde im Jahr 2010 von den Gründern Tobias Miesel und Sabine
Schäuble ins Leben gerufen. Gemeinsam erschufen sie die hundertzehn GmbH in der Schweiz. Durch
die vorherige Arbeit in Agenturen bringen sie ein hohes Maß an Agenturverständnis mit und wissen,
wie sich die Arbeit und Prozesse in Agenturen optimal gestalten lassen. Auch die anderen Mitarbeiter
des insgesamt 7-köpfigen Teams haben zuvor Erfahrungen in Agenturen gesammelt.
Das gesamte MOCO Team nutzt die Software selbst täglich und kennt daher alle Funktionen
und Besonderheiten bis ins kleinste Detail. Dadurch ist es möglich, MOCO mithilfe der eigenen Praxiserfahrungen weiterzuentwickeln. Aber auch die Kundenwünsche und Ideen fließen durch den engen
und persönlichen Austausch in die Weiterentwicklung ein.
Im Mittelpunkt der Software steht die einfache Bedienbarkeit: MOCO setzt auf eine smarte und leicht
verständliche Nutzeroberfläche ohne komplizierte und große Konfigurationen. Das Ziel ist es, stetig
einfache Abläufe und ein einfaches Handling zu gewährleisten.
Die Software wird ständig und zuverlässig weiterentwickelt. Dabei kann es sich um neue Funktionen
und Bereiche handeln oder um die Optimierung von Bestehendem. Auch die technologische Basis
sowie Aspekte wie z. B. die Performance der Software werden nicht außer Acht gelassen.
Nähere Informationen zu den Weiterentwicklungen von MOCO findet man unter folgendem Link:
https://www.mocoapp.com/blog
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3.5.1 Zielgruppe
Dienstleistungsunternehmen, die projektbasiert arbeiten
Digitalagenturen
Werbeagenturen
IT-Dienstleister
Architekten
MOCO ist für den Bedarf von kleinen bis mittelständischen Dienstleistungsunternehmen, die projektbasiert arbeiten, konzipiert. Dazu gehören neben Agenturen auch IT-Dienstleister, Architekten und
Bauunternehmen. Den Großteil der 2.000 Kunden machen mit etwa 80 % Agenturen in der Größe
von 10 – 90 Mitarbeitern aus – insbesondere Digitalagenturen.

3.5.2 Funktionen
Mithilfe der innovativen Funktionen von MOCO wird der Arbeitsalltag in der Agentur deutlich
vereinfacht und vor allem strukturiert. Das Unternehmen unterstützt den gesamten Prozess – vom
ersten Kundenkontakt bis zur Rechnungsstellung – und wirkt sich dabei äußerst zeitsparend aus.
Innerhalb des All-Inklusive-Abos bietet MOCO auch eine zentrale Verwaltung von Businesskontakten
und eine Eingangsrechnungserfassung an.

3.5.3 Interessante Features
Projektakquise
Durch die intuitive „Lead“-Funktion von MOCO lässt sich ein potenzielles Projekt vom ersten
Kontakt bis zum erfolgreichen Auftrag verfolgen.
Durch Akquise-Stufen mit hinterlegbaren Wahrscheinlichkeiten, eigenen Labels und einer Terminerinnerung ist ein zuverlässiges und nachvollziehbares Lead-Management garantiert.
Über den Punkt “Wahrscheinlichkeit” kann schnell die Prognose zum zukünftigen Umsatzvolumen
abgerufen werden.
Nach Auftragserteilung des Kunden lässt sich ein Lead mit wenigen Klicks in ein echtes Projekt
umwandeln und weiter in der Projektverwaltung bearbeiten.
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Berichte & Exporte
Zahlen- und Ergebnisauswertungen sind häufig kompliziert und nicht sofort zu verstehen. Bei MOCO
ist genau das Gegenteil der Fall. Es werden leicht verständliche und dazu sehr detaillierte Berichte für
die unterschiedlichsten Bereiche generiert.
Dies verhilft zu einem schnellen Überblick, da die wichtigsten Zahlen sofort erkennbar sind. Daraus
lassen sich ggf. nötige Handlungsbedarfe ableiten. Die Eigenschaften der Auswertungsfunktion von
MOCO versprechen eine langfristige Effizienzsteigerung durch ein hohes Maß an Transparenz und
Einfachheit.
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3.5.4 Technische Grundlagen
					

Die Software wird in einem Rechenzentrum in Basel gehostet. Die Daten unterliegen dem Schweizer
Datenschutzgesetz, welches dem EU-Datenschutzgesetz gleicht. Somit ist MOCO DSGVO-konform.
Es besteht die Möglichkeit eines Cloud-Abos oder einer Private-Cloud (Verwaltung einer eigenen
Instanz).

3.5.5 Vorteile
Die Konzentration auf das Wesentliche und die damit verbundene Einfachheit der Funktionen sowie
der Nutzeroberfläche zeichnen MOCO besonders aus – ganz nach dem Motto: weniger ist mehr!
Binnen kürzester Zeit und nach wenigen Klicks ist jeder in der Lage, die Software sofort zu nutzen.
Eine lange Einarbeitungszeit ist nicht notwendig, da die Software weitestgehend selbsterklärend ist.

3.5.6 Service
Der Support wird über einen Chat – dem „In-App Service“ – geleistet, der nach dem erfolgreichen
Login in MOCO zur Verfügung steht. Eine Service-Hotline wird nicht angeboten. Jedoch besteht
bei einer Nutzung ab zehn Personen die Möglichkeit, einen Online-Termin zur Beratung zu vereinbaren.
Darüber hinaus sind dem Unternehmen der offene Austausch und ein enger Kontakt zu den Kunden
äußerst wichtig. Daraus entstehen neue Ideen für die Software, und die Anregungen tragen zur
Systemoptimierung bei. Die Idee für eine Neuerung wird zuerst bei mehreren Kunden hinterfragt –
und wenn die jeweilige Idee für etwa 80 % der gesamten Nutzer ebenfalls relevant ist, findet eine
Entwicklung und Umsetzung statt.
Mit diesem Vorgehen möchte sich das MOCO Team selbst treu bleiben und die Software nicht mit zu
vielen Funktionen überladen.
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3.5.7 Preismodell
Das Preismodell ist völlig transparent gestaltet und direkt auf der Website einsehbar.
Je Benutzer werden 9 € pro Monat berechnet. Hierbei handelt es sich um einen festen Preis inkl.
aller Funktionen. Es werden also keine zusätzlichen Kosten für Setup, Wartungen oder Updates in
Rechnung gestellt. Der „In-App-Support“ ist ebenfalls im Preis enthalten – genauso wie eine Datensicherung, die zweimal täglich durchgeführt wird.
Die Abrechnung der aktiven MOCO Nutzer findet tagesaktuell statt. Sollte ein Benutzer längerfristig
abwesend sein, ist es möglich, diesen zu deaktivieren. In diesem Zeitraum wird der inaktive Benutzer
nicht berechnet.
Des Weiteren existieren keine Kündigungsfristen oder Vertragsbindungen – die Schwelle zum
Ein- sowie Ausstieg soll laut Unternehmen so gering und unkompliziert wie möglich sein.

3.5.8 Nutzerstimme
Die Digitalagentur elsch&fink aus Münster verhilft seit 2013 mittelständischen
Unternehmen – regional sowie international – zum Sprung ins digitale
Marketing. Das Team unterstützt seine Kunden im gesamten Bereich des
Onlinemarketings: Von der Erstellung sämtlicher Strategien und Konzepte, die
Marken und Unternehmen ins rechte Licht rücken über das Webdesign und
die Webentwicklung bis hin zum Content Marketing. Doch auch Social
Media gehört zum Steckenpferd von elsch&fink. Ziel der Agentur ist es, das
Web ein Stück schöner und Marken bekannter zu machen. Michael Elschenbroich ist Geschäftsführer
und verrät, warum MOCO die für ihn und sein Team geeignetste Agentursoftware ist.

Was ist der Mehrwert von MOCO?
MOCO unterstützt ein einfaches und schnelles Arbeiten mit vielen Funktionen. Beispielsweise sind die Agenturphasen sehr gut abgebildet: Es fängt beim Anlegen eines Leads
mit einem Angebot an und reicht bis zur Möglichkeit, bei Annahme direkt ein Projekt
mit diversen Merkmalen zu erstellen und im Anschluss auch abzurechnen.
Außerdem wird die Software regelmäßig weiterentwickelt und geht auf Kundenwünsche
ein. Der Support hilft schnell bei Problemen und leitet Software Bugs direkt weiter, welche
meist sehr schnell behoben werden. Ebenso ist ein abgespecktes CRM-Tool integriert,
in dem Unternehmen oder Personen mit allen wichtigen Kontaktdaten eingegeben
werden können.
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Was ist der konkrete Nutzen einer Agentursoftware?
Der größte Nutzen ist, dass alles an einer Stelle vorhanden und miteinander verknüpft
ist. Die Mitarbeiter buchen die benötigte Zeit, wie lange sie an den verschiedenen
Aufgaben für ein Projekt arbeiten und daraus kann dann direkt die Rechnung erstellt
werden. So erhält man einen schnell erfassbaren und dennoch detaillierten Überblick
über die Projekte. Darüber hinaus werden die einzelnen Leistungen aufgeführt und sind
jederzeit kontrollierbar. Aber auch die Daten unserer (potenziellen) Kunden können
einfach, schnell und übersichtlich in MOCO abgelegt werden.
Selbst für die Urlaubsplanung greifen wir auf die Agentursoftware zurück: Die Mitarbeiter tragen ihre Urlaubstage in den Kalender von MOCO ein, sodass jeder auf einen
Blick erkennen kann, wann der Kollege oder die Kollegin nicht im Büro ist.
Welches Tool der Software hilft Ihnen besonders im Agenturalltag?
Die Zeiterfassung sowie der Überblick und die Kontrolle der Projekte sind bei jedem
Mitarbeiter täglich im Einsatz. Durch eine Budgetierung der Projekte in Einzelabschnitte
ist ein gutes Monitoring möglich. Für eine genaue Verteilung und Organisation der
Aufgaben eines Projekts ist MOCO allerdings nicht geeignet, aber auch nicht konzipiert.
Hierfür setzen wir derzeit Trello ein.
Was ist Ihrer Meinung nach für eine Agentur der Mehrwert
einer Softwarenutzung?
Durch die Erfassung der Kontaktdaten der Kunden, der Leads mit Statuskontrolle,
die Zeiterfassung der Mitarbeiter sowie die Erstellung der Angebote und Rechnungen
in einem System sparen wir sehr viel Zeit. Die digitale Rechnungserstellung und
-versendung ist in der heutigen Zeit unabdingbar – vor allem für uns als Digitalagentur.
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Die ersten Informationen und der Marktvergleich waren interessant und aufschlussreich? Sie sind sich aber noch nicht ganz sicher, ob eine Agentursoftware wirklich
etwas für Ihre Agentur ist? Dann möchten wir Sie mit dem folgenden Kapitel bei
Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen!

4. Welche Methoden zur Entscheidungsfindung
gibt es und welche ist für mich die effektivste?
Um im nächsten Schritt eine fundierte Entscheidung für oder gegen den Einsatz einer Agentursoftware
zu treffen, ist es wichtig, organisiert an die Situation heranzugehen. Ein Entscheidungsfindungsprozess
kann mithilfe verschiedener Methoden unterstützt und vor allem erleichtert werden. Einige dieser
Methoden stellen wir nachfolgend vor.

4.1 CAF-Methode (Consider All Facts)
Die s.g. CAF-Methode stammt von dem Mediziner Edward de Bono. Mit dieser Methode werden alle
relevanten Einflussfaktoren für eine Entscheidung in einer Liste gesammelt und zusammengetragen –
und zwar wirklich alle, ohne Ausnahmen! Je nach Komplexität der Entscheidungsfrage kann diese
Liste sehr lang oder aber auch relativ kurz werden.
Der Kerngedanke hierbei ist: Je mehr Informationen und Faktoren zu einer Entscheidungsfrage
vorliegen, umso klarer und eindeutiger wird das Gesamtbild der Situation. Wenn Sie also mehr
wissen, fällt Ihnen am Ende die Entscheidung leichter.
Dieses Vorgehen eignet sich demnach besonders gut, um Randbedingungen festzulegen und mit in
die Entscheidung einfließen zu lassen.
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Zu Beginn notieren Sie sich die Entscheidungsfrage, um die es geht. Dann lassen Sie Ihren Gedanken
freien Lauf und fangen an, alle Aspekte, die Ihnen dazu einfallen, aufzuschreiben. Da jeder Faktor
eine andere Bedeutung hat und eine Information wichtiger als die andere sein kann, nehmen Sie
eine Priorisierung vor. Nach der CAF-Methode werden die wichtigsten Einflussfaktoren oben und die
zweitrangigen sowie weniger wichtigen Punkte unten notiert. Selbstverständlich können Sie aber
auch mit einer ungeordneten Liste starten und die einzelnen Faktoren anschließend bewerten bzw.
sortieren. Es empfiehlt sich, immer etwas Platz am Rand jeder Seite zu lassen, um eigene Anmerkungen hinzufügen zu können.
Ist die Liste soweit fertiggestellt, lassen sich die wichtigsten Punkte aufgrund der vorgenommenen
Reihenfolge direkt erkennen. Im letzten Schritt erfolgt eine Auswertung dieser. Dazu können Sie sich
bspw. fragen, welche Punkte erfüllt werden und wo die Vor- und Nachteile der jeweiligen Aspekte
liegen.
Mithilfe eines Beispiels möchten wir Ihnen die Methode veranschaulichen:
Fragestellung: Soll ich mir ein neues Auto kaufen?

·
·
·
·
·
·

Kosten
gebraucht oder neu
Marke
Farbe
Verbrauch
inländischer oder ausländischer Wagen

·
·
·
·
·
·

PS
Größe des Wagens
Wie wird das Auto anderen gefallen?
Sicherheit
Extras
Finanzierungsmöglichkeiten

Die Liste zu dieser Fragestellung wird bei jedem Menschen anders aussehen. Der eine empfindet
die PS-Anzahl oder die Größe des Wagens als wichtiger und würde diese Punkte dementsprechend
weiter oben einordnen, andere sehen vielleicht den Aspekt der Sicherheit als sehr wichtig an. Das ist
der Vorteil an der CAF-Methode: Sie übernehmen die Einordnung der Prioritäten und können anhand
dessen die passende Entscheidung treffen.
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Um etwas Übung und Routine für die Anwendung der Methode zu bekommen, führen Sie diese
doch in Form von fiktiven Beispielen durch, z. B. „Soll ich in ein anderes Land auswandern?“ oder
„Kann ich mir ein eigenes Haus leisten?“.
Idealerweise wenden Sie die Methode für Entscheidungsfragen an, die Sie aktuell beschäftigen, um
ein möglichst realistisches Ergebnis zu erhalten.

CAF-METHODE
1. Ungeordnete Auflistung

Notizen / Gedanken

1.
2.
3.
4.

2. Geordnete Auflistung

Notizen / Gedanken

1.
2.
3.
4.

Konnten Sie mit der CAF-Methode noch keine eindeutige Entscheidung treffen, war die Arbeit nicht
umsonst! Die Liste kann als Grundlage für eine Pro- und Kontra-Aufstellung genutzt werden, die im
nächsten Abschnitt beschrieben wird.
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4.2 Pro- und Kontra-Liste
Vermutlich denken Sie jetzt: “Das ist ja eine altbewährte Methode.” – Ja, das ist sie sicherlich, aber
deswegen nicht weniger hilfreich!
Durch das Auflisten der jeweiligen Vor- und Nachteile führen Sie sich die Notwendigkeit der Thematik
selbst vor Augen und nähern sich der Entscheidungsfindung enorm. Für die Erstellung der Pro- und
Kontra-Liste sollten Sie sich genug Zeit nehmen und sich auf die Fragestellung konzentrieren. Denn
im Optimalfall bildet die Liste bereits eine gute Grundlage für Ihre endgültige Wahl.
Haben Sie vorab die jeweiligen Einflussfaktoren mit der CAF-Methode herausgearbeitet, können Sie
direkt mit der Aufteilung dieser in Vor- und Nachteile beginnen. Das erspart viel „Kopfarbeit“, da
Sie sich schon im vorherigen Schritt ausgiebig mit der Situation auseinandergesetzt haben. Eine
Empfehlung unsererseits ist, sich erst einer Seite zu widmen und nicht mittendrin auf die andere
Seite zu springen.
Die anschließende Auswertung sollte nicht alleine durch das Zählen der jeweiligen Argumente
erfolgen – die Qualität derer hat hierbei einen großen Wert. Existiert bspw. ein Nachteil, mit dem Sie
nicht leben können, bringen auch mehr Pro-Argumente keine Änderung.
Möglicherweise stoßen Sie während der Erstellung der Liste auf Gedanken, die Sie weder Pro noch
Kontra zuweisen können, weil evtl. noch keine konkrete Antwort dazu existiert. Dafür empfiehlt es
sich, eine weitere Spalte hinzuzufügen, die sich „Interessant“ nennt. Diese Argumente zeigen Ihnen,
wo noch Informationsbedarf besteht. Wenn sich die Fragen mit der Zeit beantworten lassen, können
diese i.d.R. auch der Vorteils- oder Nachteilsseite zugeordnet werden.

PRO- UND KONTRA LISTE
Pro +
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4.3 PMI (Plus Minus Interessant)
Die Pro- und Kontra-Liste kann, nach Ausrichtung der eigenen Bedürfnisse, auch für eine Plus- und
Minuspunkte-Liste genutzt werden. Alle notierten Vorteile werden der „Plus”-Spalte die Nachteile
der „Minus“-Spalte und die offenen Fragen der „Interessant“-Spalte zugeordnet.

Zusätzlich erfolgt eine Bewertung der einzelnen Faktoren von 1 – 6: Die Zahl 1 steht dabei für
„unwichtig” und 6 für „sehr wichtig”. Für die Auswertung werden die jeweiligen Werte der Plusund der Minusseite addiert. Anschließend wird der gesamte Minuswert vom gesamten Pluswert
abgezogen. Bei einem positiven Ergebnis ist die Entscheidung „Ja“ und bei einem negativen Gesamtergebnis „Nein“.

PLUS- UND MINUSPUNKTE LISTE
Plus +

Summe

Wert

Minus -

Wert

Interessant i

Summe

Gesamtsumme
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4.4 Entscheidungsmatrix
Die Erstellung einer Entscheidungsmatrix stellt ebenfalls eine geeignete Methode dar, um eine
fundierte Entscheidung zu treffen. Hierbei geht es hauptsächlich darum, zwischen mehreren
Alternativen zu wählen.
Zu Beginn werden also die bestehenden Alternativen festgelegt. In unserem konkreten Fall können
diese z. B. „Weiterarbeiten wie zuvor“, „Agentursoftware einsetzen“ oder „Prozesse mithilfe von
Anwendung XY organisieren“ heißen.
Anschließend werden die Kriterien, die erfüllt werden sollen, festgelegt. Bei der Formulierung dieser
ist es wichtig, dass sie stets positiv beschrieben werden. Negative Gesichtspunkte verfälschen die
Matrix und lassen keine aussagekräftige Entscheidungsfindung zu.
Die Bewertung erfolgt genauso wie bei der PMI-Methode mithilfe einer Zahlenvergabe: Die Zahl 1
erfüllt das Kriterium nicht und 6 symbolisiert eine optimale Erfüllung des Kriteriums.
Zum Schluss werden die Werte je nach Alternative addiert und diejenige mit der Summe „gewinnt“.

ENTSCHEIDUNGSMATRIX
Alternativen

Alternative 1

Alternative 2

Alternative 3

Kriterien

Note

Note

Note

Kriterium 1
Kriterium 2
Kriterium 3
Summe

4.5   Kreativmethoden zur Entscheidungsfindung
Für den zu Beginn beschriebenen Punkt der Bestandsaufnahme lassen sich ebenfalls einige Methoden anwenden. Mithilfe dieser beschäftigen Sie sich zuerst einmal mit den bestehenden Problemen
und Schwachstellen in Ihrer Agentur: „Was läuft intern oder evtl. auch in der Kommunikation mit
den Kunden nicht gut?“ oder „Was muss optimiert werden?“. Aus den Antworten lassen sich im
Nachhinein Statements oder konkrete Anforderungen generieren.
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4.5.1

Design Thinking

Unter Design Thinking ist eine systematische Herangehensweise an komplexe Problemstellungen zu
verstehen. Mit Anwendung der eigenen Kreativität schafft man Raum für die Problembeschreibung
und Lösungsfindung. Dabei werden einige Schritte durchlaufen, die letztendlich zu einem Ergebnis
führen.
Die Design Thinking Methode wird häufig auch zur Entwicklung von neuen Produkten oder Serviceleistungen genutzt, die sich am Menschen und seinen Bedürfnissen orientieren. Dieser Prozess
erstreckt sich allerdings über einen längeren Zeitraum.
Wie kann Design Thinking Ihnen helfen, sich einen Überblick über die
Situation zu verschaffen und dabei zu einem konkreten Ergebnis zu kommen?
Grundsätzlich können Sie sich an der unten abgebildeten Darstellung orientieren. Hier möchten wir
erneut darauf hinweisen, den Prozess am besten mit den Mitarbeitern zu durchlaufen. Seien Sie
offen und stellen Sie sich der Situation, auch wenn sie unangenehm wird. Für die erste Sammlung
der Probleme in der Agentur können bspw. interne Workshops durchgeführt und Kundenstimmen
oder -bewertungen einbezogen werden. Anschließend fassen Sie die einzelnen Aspekte zusammen
und definieren daraus die Kernprobleme. Im Prinzip ist das bereits Ihre erste Erkenntnis. Somit
können Sie im Folgenden die Lösungswege angehen – hierbei ist es wichtig, konkrete Lösungsvorschläge und darauf aufbauend die Anforderungen zu definieren, die eine Software aufweisen
muss, um Ihre Probleme zu lösen. Hier schließt sich der Kreis und der Auswahlprozess für die geeignete Agentursoftware beginnt.

Erkenntnis

Probleme

Was sind
meine Probleme
als Agentur?

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Entscheidung für
Agentursoftware

Lösung

Zusammenfassen und Definieren der
Kernprobleme

Welche Lösung
gibt es?

53

Welche Software
passt zu uns?

www.mittwald.de

4.5.2

Customer Journey Map

Bei einer Customer Journey Map handelt es sich ebenfalls um eine Kreativmethode. Sie hilft dabei,
Prozesse aufzuzeigen, die Sie in Ihrer Agentur durchlaufen. Dabei geht es allerdings vorrangig um
solche, bei denen Kontaktpunkte zum Kunden bestehen. Dadurch werden Workflows analysiert,
Probleme aufgezeigt sowie Ziele und Anforderungen definiert. In der Regel wird auch diese Methode
mit den Mitarbeitern der Agentur sowie mit den Kunden in einer Art Workshop durchgeführt.
Natürlich können Sie sich für ein bis zwei Kunden entscheiden und diese hinzuziehen. Der Gedanke
dahinter ist, dass Ihre Kunden die Vorgänge aus ihrer Sicht beschreiben und bewerten können.
Zu Beginn entscheiden Sie sich für einen Vorgang, den Sie beleuchten möchten. Dann starten Sie
direkt mit dem Notieren der einzelnen Schritte, sodass sich am Ende eine Art Prozesskette ergibt.
Daraufhin wird zu jedem Prozessvorgang beschrieben, wie oder auf welchem Weg dieser erfolgt.
Zum Schluss werden Smileys verteilt, die die Situation bewerten:

Funktioniert ein Vorgang nicht optimal, überprüfen und beschreiben Sie diesen. Daraus formulieren
Sie das gewünschte Ziel zur Verbesserung oder direkt die Anforderungen, die eine Software
aufweisen muss, um zur Lösung beizutragen.
Am Ende erhalten Sie eine Analyse, die aufzeigt, in welchen Bereichen die Anwendung einer
Software Abhilfe schafft.
Hier ein Beispiel:
*

E-Mail

Facebook

Kundenanfrage

Prozess =

E-Mail
Preisschätzung
per E-Mail

Angebot

Wie? =

Rückfragen

Telefonat

Verhandlung

Vertrag

Briefing

Rechnung

Bewertung =

* Die Bearbeitung von Kundenanfragen
per E-Mail sollte optimiert werden, da
diese nach aktuellem Vorgehen nicht
strukturiert ist.
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5. Weiterführende Informationen
Nicht immer ist eine Agentursoftware von Vorteil. Deshalb haben wir im Folgenden einige
nützliche Alternativen für Sie zusammengestellt.
Natürlich existieren neben einer Agentursoftware auch viele andere Möglichkeiten, seine internen Prozesse und Kundenprojekte zu organisieren. Es ist also völlig in Ordnung, wenn Sie zu der Entscheidung
gekommen sind, zukünftig keine Agentursoftware einzusetzen. Nachfolgend beschreiben wir einige
Alternativlösungen, die sich ebenfalls für ein strukturiertes Arbeiten eignen.

Projektverwaltung
5.1 Asana
Asana ist ein Projektmanagementtool, welches die Koordination der zu erledigenden Aufgaben übernimmt. Dies fördert eine optimale Organisation, ein zielgerichtetes Arbeiten und das Einhalten von
zeitlichen Fristen.

5.1.1

Funktionen

Zu Beginn legen Sie ein eigenes Team an, das bspw. aus den Kollegen eines
Projektteams bestehen kann. Die zukünftigen Teammitglieder erhalten eine
entsprechende Einladung per E-Mail und können sich anschließend ebenfalls bei Asana anmelden. Über das „+“ Symbol (s. Bild) können folgende
Aktionen ausgelöst werden:
Anlegen, Beschreiben und Verteilen von Aufgaben
Start einer Diskussion mit allen Teammitgliedern, um
bspw. wichtige Projektinformationen auszutauschen
Erstellen eines weiteren Teams mit den gewünschten Kollegen
Hinzufügen von Projekten
Zusenden von Einladungen an Personen, die dem Team
hinzugefügt werden sollen
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In dem Bereich der Aufgaben lassen sich anstehende To-dos erstellen, die der zuständigen Person
zugewiesen werden. Über die Funktion „Meine Aufgaben“ kann sich zusätzlich jeder einen eigenen
Überblick über seine Aufgaben und deren Fälligkeitsdaten verschaffen. Auch sogenannte Unteraufgaben, Kommentare und Anhänge lassen sich hinzufügen. Ist ein Vorgang abgeschlossen,
wird dieser als „Erledigt“ markiert. Außerdem kann man zu jederzeit eine Teamdiskussion
starten. Diese eignet sich sehr gut zum Austausch der Mitglieder, um bspw. Informationen zu teilen
oder etwas bekannt zu geben. Existieren in Ihrer Agentur mehrere Projektteams oder sollen sich
zum Beispiel alle Designer in einem Team organisieren, können über den Punkt „Team“ beliebig viele
Teams erstellt werden.
Über den Punkt „Projekt“ lassen sich neue Projekte hinzufügen. Neben dem Namen und der Teamzuweisung kann auch das Layout nach den eigenen Wünschen ausgesucht werden: Die Projektorganisation erfolgt in Form einer Liste oder als Board. Zusätzlich existieren bestimmte Vorlagen von
Asana wie z. B. die Eventplanung oder Produkteinführung. Mithilfe dieser Projektfunktion können
natürlich auch externe Kundenprojekte abgebildet und strukturiert werden.
Stellt sich im Nachhinein heraus, dass ein oder mehrere Mitarbeiter einem Team hinzugefügt werden
sollen, kann die Einladung ganz einfach über den dafür vorgesehenen Button „Einladung“ versendet
werden.
Der integrierte Kalender gibt Ihnen einen Gesamtüberblick aller Aufgaben inkl. jeweiligem Status und
zuständigem Mitarbeiter. So hat jeder das Timing im Blick und Lücken oder Überschneidungen sind
direkt ersichtlich.
Zusätzlich zum Kalender verschafft die Funktion „Fortschritte“ einen detaillierten Überblick. Hier
werden die verbleibenden und die bereits abgeschlossenen Aufgaben mit einer Art Balkendiagramm
angezeigt. Auch ein individueller Status kann hinterlegt werden – beispielsweise, wenn absehbar ist,
dass das Projekt zum gewünschten Zeitpunkt fertiggestellt wird oder in Verzug gerät.

5.1.2

Service

Bei Asana existiert ein Vertriebsteam, das bestehende Rückfragen beantwortet. Die Kontaktaufnahme
erfolgt jedoch ausschließlich in schriftlicher Form.
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5.1.3

Preismodell

Tarif

Kosten

Funktionen

Basis

kostenlos

wie oben beschrieben

Premium

9,25 € pro Nutzer
und Monat;
jährliche Rechnung

Business

18,75 € pro Nutzer
und Monat;
jährliche Rechnung

Erweiterte Projektplanerstellung
erweiterte Berichte & Ansichten
Support (Support-Priorität,
Google SSO)
Premiumleistungen +
alle Ansichts- und Berichtsfunktionen
Support (Support-Priorität,
Google SSO, Kundenerfolg)
Businessleistungen

Enterprise
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5.2 Trello
Trello wird von vielen Anwendern als das „einfachste Projektmanagementtool der Welt“ bezeichnet.

5.2.1

Funktionen

Im ersten Schritt erstellen Sie ein Board mit beliebigem Titel, z. B. ein Board für die Produktentwicklung,
eines für die Projektplanung und ein weiteres für die anstehende Marketingkampagne. Ein Board
besteht immer aus sogenannten Karten, die in Listen angeordnet sind. Das ermöglicht Ihnen, die
bestehenden Projekte zu verwalten und Informationen zu verfolgen.
Auch bei Trello werden die Mitglieder per E-Mail zur Bearbeitung eines Boards eingeladen. Nach der
Anmeldung ist der sofortige Zugriff auf die Boards gegeben und es können Karten erstellt, kommentiert und verschoben werden.
Mithilfe von farbigen Labels lassen sich verschiedene Status erkennen. Zudem ist es möglich, den Karten
Dokumente anzuhängen und Fristen zu hinterlegen, damit der Zeitplan eingehalten wird.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

58

www.mittwald.de

In der kostenlosen Version stehen folgende Optionen zur Verfügung:
unbegrenzte Anzahl an Boards, Listen, Karten, Mitglieder, Checklisten und Anhänge
ein Power-Up pro Board (Integration anderer Software-Lösungen in Trello)
Dateien bis zu 10 MB anhängen oder mit Google Drive, Dropbox oder OneDrive verknüpfen

5.2.2 Service
Auch bei Trello besteht die Möglichkeit, den eigenen Support per E-Mail zu kontaktieren.

5.2.3 Preismodell

Tarif

Kosten

Funktionen

Kostenlose Version

kostenlos

wie oben beschrieben

Business Class

9,99 $ pro Nutzer
und Monat;
jährliche Rechnung

Enterprise

20,83 $ pro Nutzer
und Monat;
jährliche Rechnung
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Kundendaten- und Dokumentenmanagement
Wer seine Kundendaten und Geschäftsdokumente nicht länger über Excel-Listen oder Word-Dokumente
verwalten möchte, kann auch für diese Vorgänge auf speziell ausgerichtete Softwares zurückgreifen.

5.3 g-sales
Die Software „g-sales” ist so eine – sie deckt den gesamten Buchhaltungsbereich ab und ermöglicht
unter anderem auch die Verwaltung der Kundendaten.

5.3.1

Funktionen

Bei g-sales erwarten Sie eine leichte Handhabung und umfangreiche Funktionen:
Faktura: Rechnungen, Angebote, Gutschriften, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen
werden mit wenigen Klicks generiert und im Anschluss direkt versendet.
Serienvorlagen: Diese Funktion eignet sich für die Automatisierung und Verwaltung
wiederkehrender Rechnungspositionen.
Artikel: Hier können eigene Artikel, die anschließend als Abrechnungsposition dienen,
angelegt werden.
Lastschriften: Es ist möglich, SEPA-Dateien für Lastschriften zu generieren und
per Onlinebanking an die eigene Bank zu übermitteln.
Währungen: Bei g-sales werden individuelle Währungsdefinitionen angeboten.
Mail-Pool: Hier finden Sie eine Übersichtsliste aller ausstehenden und versendeten E-Mails.
Schriftverkehr: Die Erstellung von Kundenbriefen mithilfe von Vorlagen ist möglich.
Templates: Auch die Gestaltung von PDF-Dateien mit einem eigenen Design kann erfolgen.
Warteschlange: Alle manuellen und wiederkehrenden Abrechnungspositionen
können gesammelt werden.
Mahnwesen: Bei g-sales finden Sie verschiedene Mahnstufen vor. Die Übergabe von
Forderungen erfolgt an sogenannte Mediafinanz Inkasso-Unternehmen.
Kunden: Selbstverständlich ist auch die Erstellung und Verwaltung
von Kundendaten möglich.
Steuersätze: Es können unterschiedliche Steuersätze verwendet werden.
Statistiken: Zudem ist es machbar, umfangreiche Statistiken über eigene Geschäfte
zu erstellen.
Newsletter: Auch eine integrierte Newsletter-Funktion ist vorhanden.
Des Weiteren ist eine öffentliche API für die eigene Entwicklung von Schnittstellen vorhanden.
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5.3.2 Service
Der g-sales Support ist per E-Mail erreichbar. Zusätzlich existiert ein umfangreicher FAQ-Bereich
sowie die Möglichkeit, seine eigenen Ideen für neue Funktionen mitzuteilen, die in der öffentlichen
Community gesammelt und von g-sales Mitarbeitern kommentiert werden.

5.3.3 Preismodell
Tarif

Kosten

Funktionen

GSALES CLOUD

15 € netto pro Monat

Sie hosten in der sicheren
Cloud des Unternehmens
und die Software ist von
überall aus erreichbar.

GSALES SERVER

Miete:
9 € netto pro Monat
Einmalig: 379 € netto

Bei dieser Variante übernehmen Sie das Hosting
sowie die Installation und
die Verwaltung von g-sales.

5.4 Papierkram.de
Das Unternehmen selbst bezeichnet sich als „Das clevere Buchhaltungstool”.

5.4.1

Funktionen

Neben der Angebots- und Rechnungserstellung können mit Papierkram.de Projekte organisiert, Zeiten
erfasst und Kundendaten verwaltet werden.
Die Erstellung von Angeboten und Rechnungen erfolgt mit nur wenigen Klicks: Die Angebote
können aus einer vorherigen Vorlage und die Rechnungen anhand der erfassten Zeiten erstellt
werden. Insgesamt ist die Bedienbarkeit von „Papierkram“ sehr einfach gestaltet, sodass eine
schnelle Einarbeitung möglich ist.
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Die kostenfreie Version beinhaltet folgende Funktionen:
Online-Buchhaltung
Angebots- und Rechnungserstellung
Ausgabenerfassung
Belegmanagement
Konfiguration von Stammdaten

Erfassung von Waren & Dienstleistungen
Zeiterfassung
Support (Erste 60 Tage)
Speicherplatz: 100 MB

5.4.2 Service
In dem umfangreichen Hilfe-Center sind ein Handbuch, eine Beschreibung der ersten Schritte, die
häufigsten Fragen und der FAQ-Bereich enthalten. In Ihrem eigenen Kundenkonto besteht auch die
Möglichkeit, den Support von Papierkram.de zu kontaktieren.

5.4.3 Preismodell
Tarif

Kosten

Funktionen

Free

kostenlos

wie oben beschrieben
Alle Funktionen aus Free

Pro+

8 € netto pro Monat

Zusätzlich: Cashflow Auswertung,
Mahnungen, DATEV-Export, Pro Support,
1.000 MB Speicherplatz u. v. m.
Alle Funktionen aus Free & Pro+

Team

20 € netto pro Monat

Zusätzlich: Mehrbenutzer fähig
(inkl. 5 Nutzer)
2.500 MB Speicherplatz
Alle Funktionen aus Free & Pro+

Business

40 € netto pro Monat

Zusätzlich: Mehrbenutzer fähig
(inkl. 20 Nutzer)
2.500 MB Speicherplatz

In den Kosten für die vier unterschiedlichen Tarife sind das Hosting, die Datensicherung, die Updates
und der Support enthalten.
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Zeiterfassung
Das Thema Zeiterfassung ist häufig eher negativ behaftet – viele Personen verbinden mit dieser eine
Art der Kontrolle. Jedoch hat es damit in der Regel nichts zu tun – vielmehr geht es darum, aus der
erfassten Zeit und der resultierenden Leistung, eine korrekt ausgestellte Rechnung zu generieren.

5.5 Toggl
Auch für die Darstellung dieses Prozesses lassen sich einige Softwarelösungen finden; eine davon ist Toggl.

5.5.1 Funktionen
Bevor Sie mit einer Aufgabe beginnen, loggen Sie sich in Toggl ein, beschreiben kurz die zu erledigende Aufgabe und starten anschließend die Stoppuhr. Ist der Vorgang abgeschlossen, beenden Sie
den Timer und schon ist die Zeiterfassung erledigt.
Durch die Möglichkeit, Projekte zu erstellen, können Sie die Aufgaben und Zeiterfassung je Projekt
hinterlegen. Am Schluss erhalten Sie eine umfangreiche Auswertung über die erbrachten Leistungen
und Stunden für das Projekt. Zusätzlich können Sie die Kundenstammdaten hinterlegen und eigene
Teams erstellen.

5.5.2 Service
Bei Rückfragen steht Ihnen das Support-Team oder die detaillierte Wissensdatenbank zur Verfügung.

5.5.3 Preismodell
Tarif

Kosten

Funktionen

Free

kostenlos

wie oben beschrieben

Starter

9 $ pro Nutzer
und Monat

Free inkl. kompakter Zeiterfassung
und Berichterstattung

Premium

18 $ pro Nutzer
und Monat

Starter inkl. mühelosem
Team-Zeitmanagement

Enterprise

individuelle Berechnung
je nach Bedürfnis

Premium inkl. individuellem
Support, Expertentraining
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6. Fazit
Wie das Whitepaper aufgezeigt hat, kann eine Agentursoftware in der Tat eine große Hilfe im Agenturalltag sein. Vor allem wenn es um die Organisation und Bearbeitung verschiedener Projekte, aber
auch um die Zeiterfassung und somit Rechnungserstellung geht. Eine Agentursoftware übernimmt
viele Aufgaben und erledigt diese mit nur wenigen Klicks – möglicherweise würde ein Mitarbeiter
sonst deutlich mehr Zeit benötigen, um gewisse Aufgaben manuell zu erledigen. Ein weiterer Mehrwert ist, dass alle wichtigen Dokumente, Daten und Notizen für jeden einsehbar sind. So kann ein
Projekt jederzeit und von jedem Mitarbeiter bearbeitet werden, auch wenn bspw. der zuständige
Kollege plötzlich erkrankt.
Nachfolgend präsentieren wir Ihnen unsere eigenen Erkenntnisse, die wir während der Ausarbeitung
gewonnen haben. Hier ist jedoch deutlich zu betonen, dass es sich nicht um Empfehlungen oder
Richtungsweisungen handelt!
Was wir im Allgemeinen feststellen konnten, ist, dass alle Agentursoftwares eine übersichtliche Kostendarstellung beinhalten und Projekte dadurch genau abgerechnet werden können. Das wiederum
kann zu höheren Einnahmen in der Agentur führen.
Ein weiterer Eindruck ist, dass sich MOCO und Revolver vom Softwareaufbau sowie in ihren
Funktionen stark ähneln und sich somit zu einer Gruppe zusammenfassen lassen. Dasselbe gilt für
easyJOB, PROAD und Troi. Aufgrund des hohen Individualitätsgrades dieser drei Softwares fällt es
uns allerdings besonders schwer, diese detailliert voneinander zu unterscheiden.
In der folgenden Mindmap haben wir unsere Erkenntnisse für Sie zusammengefasst:
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Agentursoftwares

MOCO

Revolver

easyJOB

PROAD

Projektaufgabenverteilung
nicht möglich

Entschlacktes
Funktionsangebot

Nicht webbasiert

Intuitive Bedienung
trotz Funktionsvielfalt

Dient eher zur
Projektübersicht

transparentes
Preismodell

Projektmanagement
umfangreicher

Modulzusammenstellung
und individuelle Preisgestaltung

Für kleine
bis mittelgroße
Agenturen
geeignet

Eher für mittelgroße bis
große Agenturen geeignet

kostengünstig

Kostenintensiver
(als MOCO & Revolver)

verständliche und
einfach gehaltene
Kundenoberfläche

Erklärungsbedürftige &
komplexere Kundenoberfläche

Troi

(ohne vorherige Beratung nicht nutzbar)

(direkt loslegen möglich)

Auf individuelle
Kundenanforderung anpassbar

Letztendlich müssen Sie natürlich selbst und ganz individuell entscheiden, ob eine Agentursoftware
für Sie hilfreich ist. Denn jede Agentur hat verschiedene sowie auf sich zugeschnittene Anforderungen und Erwartungen. Unser Tipp ist es daher, die für sich interessantesten Agentursoftwares zu
selektieren und selber zu testen.
Wie im letzten Kapitel geschrieben, bestehen noch viele weitere Möglichkeiten, um strukturiert zu
arbeiten und Prozesse zu organisieren. Beispielsweise kann Asana für die Projektverwaltung, g-sales
für die Buchhaltung und Stammdatenpflege und Toggl für die Zeiterfassung genutzt werden.
Wir hoffen, wir konnten Sie bei Ihrer Recherche und Frage nach der geeigneten Lösung für die Projektorganisation unterstützen.
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns!

zurück zum Inhaltsverzeichnis

65

www.mittwald.de

