
Die PACT AG hat Saxonia Systems beauftragt, eine effiziente Lö-
sung für die Vertriebs- und Personaleinsatzplanung rund um Sales 
Promotion-Aktivitäten, zu entwickeln. Bei diesem Softwareprojekt 
kam erneut das bewährte ETEO-Konzept zur Zusammenarbeit an 
verteilten Standorten zum Einsatz.

Die direkte Kundenansprache am Point-of-Sale ist für viele B2C-
Unternehmen trotz des boomenden Online-Handels weiterhin ei-
ner der wichtigsten Vertriebs- und Marketingkanäle. Erst recht bei 
erklärungsbedürftigen oder beratungsintensiven Produkten. Viele 
Unternehmen setzen lieber auf Dienstleistungen von Marketing-, 
Trainings- und Vertriebsexperten wie der Münchner PACT COM-
MUNICATION GROUP.

Um immer den richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort zu haben, und dabei alle relevanten Prozesse an den über 350 
Einsatzorten im Blick zu behalten, benötigte die PACT AG eine 
neue Lösung für die Vertriebs- und Personalplanung. Die Lösung 
soll außerdem von den Tochterfirmen PACT SALES GmbH, PACT 
TRAINING GmbH und PACT MARKETING GmbH für Roads-
hows, Schulungen und Produkteinführungen genutzt werden.

Herausforderung: Verteilte 
Entwicklerteams nah beisammen
Gemeinsam mit den Software-Spezialisten von PACT entwickelte 
Saxonia den sogenannten Sales Desk. Die Entwicklungsleistung 

wurde verteilt über zwei Standorte erbracht. Ein gemischtes Team 
aus zehn Saxonia- und PACT-Entwicklern sowie Mitarbeitern der 
verschiedenen Fachbereiche arbeitete am Unternehmenssitz der 
PACT AG in München. Das zweite, bis zu achtköpfige Team von 
der Dresdner Hauptniederlassung aus. „Die Arbeit mit verteilten 
Teams war aufgrund der Projektanforderungen geboten und öko-
nomisch sinnvoll. Mit ETEO, unserem Konzept für ein agiles Pro-
jektvorgehen, konnten wir aber eine Lösung für die daraus resul-
tierenden Hindernisse bei Kommunikation und Kollaboration der 
Teams bieten. Mit ETEO brachten wir die Entwickler-Teilteams in 
einem virtuellen Projektraum zusammen.“ sagt Andreas Mönch, 
Vorstand der Saxonia Systems AG.

Lösung: ETEO – Ein Team ein Office
ETEO kombiniert hochwertige und genau auf die räumlichen Ge-
gebenheiten angepasste Telepräsenz-Systeme mit eteoBoards, inter-
aktiven Aufgabenboards für Distributed Scrum. Die verteilten Pro-
jektarbeitsräume verfügen über Monitore, die die gesamte Breite 
einer Bürowand einnehmen können. Auf diesen Monitoren wird 
der Projektraum dargestellt. Durch eine intelligente Kamerapers-
pektive vermittelt ETEO so den Teilteams auf beiden Seiten den 
Eindruck, sie säßen gemeinsam in einem Raum. Zusammen mit 
einem entsprechend abgestimmten Audio-System, das eine direk-
te, natürliche Kommunikation erlaubt, wird die Illusion perfekt. 
Daneben steht in allen Projekträumen ein eteoBoard bereit. Dieses 
überträgt alle Änderungen, die an einem Board vorgenommen wer-

 Das ETEO-Konzept zur Zusammenarbeit 
an verteilten Standorten 

Die PACT COMMUNICATION GROUP mit Sitz in München gehört zu den fünf größten inhabergeführten 
Kommunikationsagenturen in Deutschland. Unter dem Dach der PACT AG vereint das 2001 
gegründete Unternehmen mit PACT SALES, PACT MARKETING und PACT TRAINING drei 

Tochtergesellschaften mit 160 festen Mitarbeitern.

Das Portfolio der Agenturgruppe umfasst die gesamte Bandbreite effizienter Beratungs- und 
Kommunikationsaktivitäten in den Bereichen Marketing und Sales. PACT betreut Kunden aus 

verschiedenen Branchen, darunter Sky, BMW Group, Osram und O2.
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Was ETEO einzigartig macht:

•	 kosteneffiziente	Projektrealisierung	für	verteilte	Teams
•	 alle	Teammitglieder	immer	auf	demselben	Informationsstand
•	 Verbindung	von	Projektarbeitsplätzen	verbessert	Kommunikation	und	Teamgefühl
•	 eteoBoards	synchronisieren	alle	Änderungen	in	Echtzeit
•	 übersichtliches	Nutzerinterface	mit	intuitiver	Bedienung	durch	Multi-Touch-Gesten
•	 Aufgabenverwaltung	mit	Atlassian	JIRA	TM	oder	Microsoft	Team	Foundation	Server
•	 einfache	Integration	in	Unternehmensnetzwerke,	sichere	Peer-to-Peer-Lösung
•	 Aufbau	und	umfangreicher	Support	durch	Saxonia

So geht Software.



den, in Echtzeit an die anderen Standorte und sorgt somit für die 
nötige Transparenz für alle Teammitglieder. Alle Aktivitäten an den 
Boards werden unmittelbar mit dem Task- und Bugtracking-System 
Atlassian JIRA synchronisiert.

Ergebnisse: Verteiltes Wissen – 
gemeinsamer Erfolg
Verteilte Softwareentwicklungsprojekte wie im Falle von PACT 
profitieren in vieler- lei Hinsicht von ETEO: „Die realistische Pro-
jekterfahrung ist unbestreitbar einer der wichtigsten Vorteile“, sagt 
Günther Buchner, Director IT PACT. „Dadurch erreichen wir in 
kürzerer Zeit ein besseres Projektergebnis. Unsere Entwicklerteams 
können unkompliziert und ohne Medienbrüche direkt miteinander 
kommunizieren und Herausforderungen ganz nebenbei im Dialog 
meistern. Hinzu kommt eine deutliche Steigerung der Motivation 
durch ein echtes Teamgefühl. Da die Videoübertragung nicht von 
Dritten mitgeschnitten werden kann, bleibt die Atmosphäre dabei 
immer gelöst. Dank des professionellen und kreativen Austauschs 
wurde das Projekt sehr schnell und mit einem optimalen Ergebnis 
umgesetzt.“ Hinzu kommen die Einsparungen von Reisekosten, 
über die sich ab einer gewissen Projektdauer auch die An- schaf-
fungskosten für die Telepräsenzsysteme sehr schnell amortisieren.

Dank der eteoBoards arbeiten die verteilten Teams über die gesam-
te Projektdauer hinweg transparent, effizient und in nachvollzieh-
baren Sprints zusammen. Aufgaben und Tasks müssen nicht mehr 
mühsam von Hand auf einem Taskboard verwaltetet und anschlie-
ßend in die Projektmanagementsoftware eingepflegt werden. Das 
Risi- ko, Aufgaben falsch einzutragen oder zu übersehen, entfällt 
vollständig. Ein zeitauf- wendiges Suchen oder ein Nachbearbeiten 
daraus resultierender Fehler wird dank der durchgängigen Abbil-
dung aller Prozessschritte mit eteoBoard gänzlich vermieden. Die 
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Die Saxonia Systems AG betreut seit 1990 ihre Kunden mit Kompetenz 
und Leidenschaft. Das Unternehmen ist speziell auf dem Gebiet maßge-
schneiderter Softwarelösungen sowie der IT- und Prozessberatung tätig. 
Kunden sind führende Unternehmen aller Branchen. Besonders umfang-
reiches Geschäftsprozess-Know-how besitzt die Saxonia Systems AG in 
den Bereichen Handel und Logistik, Banken und Versicherungen, Gesund-
heitswesen und Medizintechnik, Versorgungswirtschaft und Industrie. Die 
Saxonia Systems AG beschäftigt derzeit knapp 200 Mitarbeiter/-innen an 
fünf verschiedenen Standorten: Dresden, München, Hamburg, Leipzig und 
Görlitz. Das Unternehmen zählt damit zu den leistungsfähigsten inhaberge-
führten Anbietern im Softwareprojektgeschäft in Deutschland.

Kontakt

Was ETEO erreichen kann:

•	 deutliche	Einsparung	von	Reisekosten
•	 Erhöhung	der	Mitarbeiterzufriedenheit
•	 Schaffung	von	Transparenz	für	den	Kunden
•	 Flexibler	Einsatz	von	Spezialisten	wie	Architekten,	QA-Managern	und	DB-Spezialisten

eteoBoards verfügen über eine Multi-Touch-Gestensteuerung und 
bieten ein intuitives Benutzerinterface. „Im Verlauf des Projekts 
hat Saxonia die Funktionalität der eteoBoards zudem an unsere 
Bedürfnisse angepasst“, sagt Günther Buchner, Director IT PACT. 
„So können mittlerweile Dateien an die Projektsprints angehängt 
werden, die für das tiefere Verständnis der Anforderungen oder für 
eine bessere Visualisierung notwendig sind. Auch wurden im Be-
reich der Bedienung sinnvolle Erweiterungen vorgenommen. Damit 
sieht jeder Mitarbeiter an jedem Standort, worum es gerade geht.“


