Schnittstelle zwischen
SITE und Jira
macht Abrechnungsprozesse
effizienter und transparenter
„Ein leistungsstarkes ERP ein
zuführen, war ein längst fälliger
Schritt für uns. Dass sich
die größte Anpassung dabei auf
eine Schnittstelle beschränkte,
hat uns mehr als positiv über
rascht. Die durchgehende
Automatisierung der Abrechnung
sorgt für eine fehlerfreie
und effiziente Übertragung der
Zeitbuchungen.“
Jan-Philipp Heitplatz,
Leiter IT-Systemhaus der MSP AG

_ Die MSP AG nutzt SITE für die Abwicklung abteilungsübergreifender Aufgaben und abrechnungsrelevanter Prozesse.
Bei der Softwareentwicklung sowie dem Projekt- und Tickethandling setzt das Hamburger Unternehmen auf Jira. Eine
individuelle Schnittstelle zwischen diesen beiden Systemen sorgt nun für die lückenlose Integration sowie die automa
tisierte Datenübermittlung und -korrektur.
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_ Lösung
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In enger Abstimmung und entsprechend der Vorgaben von MSP

MSP ist ein mittelständisches IT- und Softwareunternehmen mit

entwickelte Singhammer eine Schnittstelle, die den Austausch

Expertise in den Bereichen Entwicklung, Systemintegration, Pro

von Daten zwischen beiden Systemen gewährleistet. „An der

zessberatung und IT-Consulting. Mit mehr als 60 Mitarbeitern am

Zusammenarbeit mit Singhammer haben uns besonders die

Hauptstandort Hamburg und in Berlin sowie Tochtergesellschaften

offene und vertrauensvolle Kommunikation und die lösungsorien

in New York und Winston-Salem begleitet das Unternehmen seine

tierte Herangehensweise gefallen. Die gemeinsam entwickelte

Kunden auf dem Weg zu mehr Effizienz, Flexibilität und Kollabora

Schnittstelle zu Jira passt sehr gut zu unseren Anforderungen“,

tion in Marketing und IT.
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Die SITE-Einführung erledigte die MSP AG im Wesentlichen
selbst, Singhammer unterstützte den Prozess mit Coaching.
Zunächst setzten MSP und Singhammer auf die Standardfunktio
nalitäten von SITE und erweiterten diese später sukzessive. Ein
wesentliches Augenmerk wurde hierbei auf die automatisierte
Abrechnung gelegt. Die Einführung umfasste lediglich einzelne
Präsenztermine, welche von Webcasts flankiert wurden. Seit
dem erfolgreichen Start mit SITE und der Schnittstellenentwick
lung kann die MSP AG viele Arbeitsschritte effizienter und trans
parenter umsetzen. Die Jira-gestützte Software-Entwicklung ist
dabei ein integraler Bestandteil.

_ Ergebnis
Die MSP AG hat das bestehende ERP c-entron durch SITE von
Singhammer ersetzt. Mit SITE und der kundenindividuellen Jira-

_ Kontakt

Schnittstelle kann die MSP AG Synergiepotenziale verwirklichen,

easy@singhammer.com | +49 (89) 74 85 14 – 0

die sich auf verschiedenen Ebenen bezahlt machen: Prozesse
und Abläufe in vielen Unternehmensbereichen sind nun bestens
miteinander verzahnt.

