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Anforderungen

•	 integriertes	ERP-System	für		
Projektmanagement

•	 flexibles	Tool	für	schnelles		
Unternehmenswachstum

•	 höhere	Verlässlichkeit		
von	Daten	und	Ergebnissen

Lösung

•	 SAP	Business	One	&	ProjectManage-
ment	(MARIProject	von	MARINGO)

Vorteile

•	 Zugriff auf Berichtsdaten in Echtzeit

• Verringerung der manuellen Arbeit

• garantiert einwandfreie Daten

• leichtere Datengewinnung durch 
Verknüpfung von Informationen

• 30% Zeitersparnis in der  
Buchhaltung

3E hilft Unternehmen dabei, Strategien und Projekte im Bereich erneuerbare 
Energien und der Energieeffizienz zu entwickeln. Das Team besteht aus Experten 
verschiedener Fachrichtungen, die teilweise bei den Kunden vor Ort arbeiten. Um 
den reibungslosen Ablauf aller Projekte zu gewährleisten, vertraut 3E bereits seit 
2009 auf SAP Business One & ProjectManagement, eine integrierte ERP-Lösung, 
die auf wachsende, aufstrebende Unternehmen zugeschnitten ist. 

Obwohl 3E erst im Jahre 1999 gegründet wurde, 
zählt das Unternehmen bereits 100 Mitarbeiter und 
hat Niederlassungen in Belgien, Frankreich, Türkei, 
China und Südafrika. Mit anderen Worten: Das Un-
ternehmen wächst rasant. Das EDV-System, das bis 
2008 zur Verwaltung der Projekte eingesetzt wurde, 
war seiner Aufgabe jedoch nicht gewachsen. Das 
monatliche Berichtswesen erforderte viel manu-
elle Arbeit. Somit war ein integriertes ERP-System 
zwingend erforderlich. 3E analysierte die unter-
schiedlichen Lösungen auf dem Markt und entschied 
sich schließlich für SAP Business One. „Für uns ist 
diese Lösung um Längen besser als der Rest“, betont 
Gween Cristens, Leiter des Rechnungswesens bei 3E. 
„Sie bietet nicht nur die nötigen Funktionalitäten, 
sondern stellt Daten auch anschaulich dar. Darüber 
hinaus ist SAP Marktführer mit hohem Bekanntheits-
grad, was uns das nötige Vertrauen gab.“

Funktionalität	und		
Benutzerfreundlichkeit
„Ein weiterer überzeugender Faktor für uns war das 
Wissen und die Erfahrung, die der Integrationspart-
ner Aztalan in ähnlichen Projekten bereits gezeigt 
hat“, fährt Cristens fort. „Als Ergänzung zum ERP-
System schlug Aztalan uns die zusätzliche Lösung 
ProjectManagement vor, die uns ermöglicht, unsere 
Projekte perfekt zu verwalten. Das System wurde 
in ca. vier Wochen eingeführt und im Januar 2009 
begannen wir bereits die neue Software einzusetzen. 
Wie bei jedem neuen System, brauchten wir einige 
Zeit, um uns daran zu gewöhnen, aber nach einer 
kurzen Schulung waren sich alle Projektleiter des 
Mehrwerts des neuen Systems bewusst. Sowohl die 
Funktionalität als auch die Benutzerfreundlichkeit 
fanden großen Anklang. Die direkte Erfassung der 
Stunden in der SAP- und ProjectManagement-
Lösung ist z.B. für alle Beteiligten von Vorteil: Den 
Projektleitern steht jetzt ein formales Eingabesys-
tem zur Verfügung und die Buchhaltung muss die 
Daten nicht erst mühevoll zusammenstellen oder 
kopieren.“

Schneller	Zugriff	auf	Daten
Im Gegensatz zu der vorherigen Software, welche 3E 
einsetzte, bietet SAP Business One eine vollständig 
integrierte Umgebung, in der alle Daten schnell ver-
fügbar sind. Gween Cristens erklärt: „SAP Business 
One hat eine klare Struktur. Alle Daten sind mitei-
nander verknüpft, was erleichtert, herauszufinden, 
woher bestimmte Informationen stammen. Dies 
trifft auch auf die Lösung ProjectManagement zu. 
Darüber hinaus bietet SAP Business One auch Sicher-
heit. Eine gebuchte Position ist im System, da gibt 
es keine Diskussion. Dies scheint zwar offensichtlich, 
aber das bisherige System erlaubte das einfache 
Löschen von Daten, was zu schweren Buchungsfeh-
lern führen konnte.“

Zeitersparnis	in	der	Buchhaltung
Die Vorteile für 3E beschränken sich jedoch nicht 
nur auf die Datenerfassung. Auch das Berichtswesen 
ist nun wesentlich effizienter. Zum einen weil die 
Daten direkt verfügbar sind und zum anderen weil 
manuelle Arbeit vermieden wird. „Die Bereitstellung 
monatlicher Berichte nahm Tage in Anspruch: Die 
Daten mussten erst in Excel eingegeben werden, 
bevor man mit der Kalkulation beginnen konnte. Das 
Risiko Fehler zu machen, war daher sehr hoch. Mit 
SAP Business One sind alle Daten sofort verfügbar. 
Durch das Projekt-Dashboard können wir in kürzes-
ter Zeit Ergebnisse abrufen. Unternehmens- und 
Finanzdaten stehen dem Management und den 
Investoren sofort zur Verfügung. Dies gibt direkten 
Einblick in die Rentabilität, was für Investoren sehr 
nützlich sein kann“, so Gween Cristens. 

Mit der Implementierung von SAP Business One ist 
für 3E das Ziel jedoch noch nicht erreicht. „Es ist 
unser Ziel, die Software noch umfangreicher einzuset-
zen. Schließlich enthält das Programm noch etliche 
Funktionen, die für uns von Interesse sind, die wir 
aber noch nicht kennengelernt haben. Hierzu gehören 
zum Beispiel die CRM- und Cash Flow-Möglichkeiten. 
Sobald sich die Gelegenheit ergibt, wollen wir diese 
Optionen weiter erkunden“, sagt Gween Cristens.



„In der Vergangenheit benötigte die Bereitstellung 
monatlicher Berichte ca. drei Tage, jetzt sind die  
Daten sofort verfügbar.“
Gween Cristens, Leiter des Rechnungswesens, 3E
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PROFIL
3E hilft Unternehmen dabei, Projekte, Strategien, 
Konzepte und Produkte im Bereich erneuerbare 
Energien und der Energieeffizienz zu entwickeln 
und zu realisieren. Das hoch qualifizierte, inter-
disziplinäre Team des Unternehmens besteht aus 
Ingenieuren, Naturwissenschaftlern sowie Finanz- 
und Rechtsexperten, die als unabhängige Berater 
tätig sind und gemeinsam mit öffentlichen und 
privaten Forschungsteams arbeiten. Ungefähr 100 
Mitarbeiter in Belgien, Frankreich, Türkei, China und 
Südafrika haben bereits hunderte von Projekten in 
über 20 Ländern realisiert.


