
Firmenprofil
• IT- und Prozessberatungsunternehmen
• Konzeption, Entwicklung und der Betrieb von  

Softwareapplikationen, basierend auf Microsoft- 
Technologien (SharePoint, Office 365)

• Lösungen für Intranet / Extranet, Kollaborations- 
plattformen, Dokumentenmanagement

• Hauptsitz: Ottobrunn

Aufgabenstellung
• Komplette kalkulatorische Abbildung von Projekten 

vom Angebot (CRM) bis zur Rechnung
• Zeitbuchung der Mitarbeiter direkt auf das Projekt
• Berücksichtigung der Projektzeiten für die Rechnungs-

stellung
• Transparenter Eingangsrechnungsprozess
• Integrierte Reisekostenabrechnung
• Zeitnahe Kostenübersicht für das Management 

Entscheidungskriterien
• Office 365 schon länger im Einsatz
• project365 ergänzt perfekt die Systemumgebung
• Schnelle Einführung dank Cloud-Plattform
• Eigene Erweiterungen mit Flow oder Power BI möglich

Mehr Transparenz, weniger Kosten
„Wir haben nach einer Softwarelösung gesucht, die es 
uns erlaubt, unsere oft gleichermaßen umfangreiche wie 
komplexe Projekte zuverlässig zu planen, steuern und 
auszuwerten“, beschreibt Dr. Ralf Kuhn, Geschäftsführer 
der Alight Consulting GmbH, die Ausgangssituation. Wie 
alle Unternehmen, die projektbasiert arbeiten, stand und 
steht Alight vor der Herausforderung die konkurrierenden 
Faktoren Zeit, Qualität und Kosten miteinander in Einklang 
zu bringen. Eine zentrale Anforderung an die neue
Lösung bestand folglich darin, die Projektmanagement- 
Perspektive mit einer kaufmännischen Sicht auf die Pro-
jekte zu verbinden, um einen ganzheitlichen Wertefluss 
zu ermöglichen. „Die allermeisten auf dem Markt ver-
fügbaren Angebote konnten entweder das eine oder das 
andere besonders gut – aber nicht beides“, kommentiert 
Dr. Kuhn.

Branchensoftware auf Microsoft-Basis
Fündig wurde Alight schließlich bei KUMAVISION und de-
ren Branchensoftware project365. Die auf der Standard-
software Microsoft Dynamics 365 Business Central ba-
sierende SaaS-Lösung richtet sich an alle Unternehmen, 
die im Projektgeschäft tätig sind. project365 ergänzt 
perfekt die bereits seit mehreren Jahren bei Alight einge-
setzte Office 365-Umgebung, Business Central punktet 
durch Benutzerfreundlichkeit und Stabilität. Zudem bringt 
die Branchensoftware zahlreiche Best-Practice-Prozes-
se für Projektdienstleister mit, die die Abläufe bei Alight 
vollständig abbilden.

KUMAVISION für Projektdienstleister
bei der Alight Consulting GmbH

Weitere Informationen:
KUMAVISION AG, Oberfischbach 3, 88677 Markdorf 
Telefon (07544) 966-200, kontakt@kumavision.com, www.kumavision.com

Intranet- und Extranet-Lösungen, Kollabora-
tionsplattformen, DMS-Systeme und indi-
viduelle Applikationen bilden das Portfolio 
der Alight Consulting GmbH. Das IT- und 
Prozessberatungsunternehmen hat sich dabei 
auf Microsoft-Technologien spezialisiert. Die 
oft komplexen Entwicklungs- und Kundenpro-
jekte stellen nicht nur hohe Anforderungen 
an das Projektmanagement, sondern auch an 
die kaufmännische Betrachtung der Projekte. 
Beide Welten verbindet Alight mit der Bran-
chensoftware KUMAVISION project365.



Best-Practice-Prozesse für das Projektgeschäft
„Von der Leadgenerierung bis zur Leistung, von der  
Angebotskalkulation bis zur Abrechnung, von der  
Planung bis zur Umsetzung – mit project365 erledigen 
wir alle Aufgaben in einem System“, berichtet Dr. Kuhn. 
Alight profitiert dabei auch von branchenspezifischen 
Besonderheiten wie der projektbezogenen Faktura, d. 
h. Abrechnung nach Fortschritt, Aufwand oder Zahlungs-
plan. Die transparente Projektstruktur mit Grob- und 
Feinplanung ermöglicht einen optimalen Einsatz von 
Mitarbeitern und externen Ressourcen.

Spart Zeit, senkt Kosten
Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter werden bei Alight 
direkt auf die jeweiligen Projekte gebucht und fließen 
so in die Rechnungsstellung ein. In der Vergangenheit 
wurden die Arbeitszeiten auf Papier erfasst und mussten 
manuell übertragen werden. Die Folge: Ein Soll-Ist-Ver-
gleich war nur mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung 
möglich, insbesondere bei Mitarbeitern, die vor Ort beim 
Kunden tätig sind. Die neue Branchensoftware erlaubt 
eine komfortable Erfassung der Arbeitszeiten: Der Mit-
arbeiter sieht nur die ihm zugewiesenen Projekte und 
kann mit wenigen Klicks alle Zeiten verbuchen. Zusätz-
lich steht eine mobile Lösung für Smartphones bereit. 
Auch hier stehen die Zeiten direkt nach der Erfassung im 
ERP für weitere Schritte wie Auswertungen oder Abrech-
nungen zur Verfügung. „Die direkte Erfassung spart so 
viel Zeit, dass wir bereits damit die monatlichen Kosten 
wieder einspielen“, resümiert Dr. Kuhn.

Auswertungen in Echtzeit
project365 stellt dem Management von Alight alle relevan-
ten Kennzahlen (KPI) tagesaktuell zur Verfügung. Drohende 
Engpässe in der Projektabwicklung oder Budgetüberschrei-
tungen können so bereits im Vorfeld rechtzeitig identifiziert 
und verhindert werden. „Wir erhalten mit project365 einen 
transparenten Blick auf das gesamte Unternehmen und kön-
nen verschiedene Wenn-Dann-Szenarien durchspielen, um 
auf unerwartete Ereignisse wie zusätzliche Kundenwünsche 
oder Terminverschiebungen optimal zu reagieren“, gibt Dr. 
Kuhn einen Einblick in die Praxis. Die Möglichkeit, Reports 
automatisiert zu erstellen ist dabei nicht nur für das Unter-
nehmen selbst, sondern auch für Kunden wichtig, die regel-
mäßige Statusberichte zum Projekt- und Budgetfortschritt 

erwarten. Dass dabei auch die Fremdkosten stimmen, stellt 
ein eigener Prozess zur Prüfung von Eingangsrechnungen 
sicher.

Mehr als 90 Prozent Zeitersparnis
Alight schafft damit nicht nur Transparenz, sondern 
auch Kostenvorteile: „In der Vergangenheit mussten wir 
Reports aus unterschiedlichen Datenquellen manuell zu-
sammenstellen. Pro Report haben wir bis zu 75 Minuten 
benötigt. Mit project365 liegen alle Kennzahlen in einem 
System, die Erstellung dauert maximal 5 Minuten, d. h. 
wir sparen über 90% Zeit!“, rechnet Dr. Kuhn vor.

Schnell, schneller, Cloud!
Das Betreibermodell Cloud stand für Alight nie in Frage. 
Das Unternehmen suchte bewusst nach einer SaaS-Lö-
sung. Einerseits um nicht eine eigene, kostspielige 
IT-Infrastruktur aufbauen zu müssen, andererseits um 
den Betrieb zu vereinfachen. „Automatische Backups, 
kontinuierliche Updates, durchdachte Sicherheitskon-
zepte, weltweite Verfügbarkeit und durchgehende 
Skalierbarkeit – die Vorteile liegen für uns auf der Hand“, 
sagt Dr. Kuhn. Da die ERP-Software von KUMAVISION 
bereits vorkonfiguriert war und branchenspezifische
Vorlagen, Reports und Masken zum Lieferumfang
gehören, war Alight in der Lage, bereits nach kurzer Zeit 
mit dem System produktiv zu arbeiten.

Kompetente Beratung
Alight wächst dynamisch. Umso wichtiger war es für
Dr. Kuhn, einen Partner zu haben, der das Unternehmen
auf dem Weg in die Zukunft begleitet. „Wir sind froh mit
KUMAVISION einen Partner gefunden zu haben, der wie
wir die Idee der digitalen Transformation aktiv lebt und
gestaltet“, bringt Dr. Kuhn die gemeinsame Zusammen-
arbeit auf den Punkt. Dabei schätzt der Microsoft-Part-
ner und SharePoint-Spezialist Alight besonders zwei 
Aspekte: Die Möglichkeit, sich im Dialog aktiv in die 
Weiterentwicklung der Branchensoftware einzubringen 
sowie die produktunabhängige Beratung: „Im Vorder-
grund steht dabei immer die Frage, welche Ziele wir 
strategisch verfolgen und wo wir operativ besser wer-
den wollen. Erst dann kommt die Frage, mit welchem 
Produkt aus dem umfangreichen Microsoft-Portfolio wir 
das erreichen.“

„Die Branchensoftware KUMAVISION project365 bietet einen ganzheitlchen  
Blick auf unsere Projekte: Von der Kalkulation und Planung über die Projekt- 

steuerung bis hin zum Controlling erledigen wir alle Aufgaben in einem System.  
project365 hat unsere Prozesse gleichermaßen beschleunigt wie vereinfacht.“  

Dr. Ralph Kuhn, CEO Alight Consulting 


