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Vorwort 

Liebe Leser, 

fast genau fünf Jahre nach dem Erscheinen von Merlin auf dem Softwaremarkt halten Sie 
jetzt das offizielle Merlin-Handbuch in Ihren Händen. Das macht mich nicht nur stolz, 
sondern ich sehe damit auch einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. 
Es kam in der Vergangenheit nicht selten vor, dass mich Kunden ansprachen und ein Buch 
über Merlin wünschten. Gewünscht war sozusagen ein „Best-of“ unserer täglichen Arbeit 
im Support und den Schulungen. Ich habe dieses Projekt lange vor mir hergeschoben, nicht 
zuletzt, weil wir „eigentlich“ keine Zeit dafür hatten. Außerdem lag unser Schwerpunkt 
mit Merlin sehr lange in der reinen Online-Distribution. Und dazu passt nun mal kein ge-
drucktes Buch – dachte ich. 
Aber wie heißt es gleich so schön: Am Ende siegt die Vernunft. Merlin wird täglich von 
sehr vielen Anwendern eingesetzt. Dazu gehört der einzelne Projektmanager, der sein täg-
liches Brot als Freiberufler verdient, genauso wie der internationale Konzern, in dem unse-
re Software abteilungsübergreifend für das Projektmanagement genutzt wird. 
Wie gerne würde ich Ihnen an dieser Stelle eine Referenzliste vorstellen, aber als Projekt-
manager kennen Sie ja das Thema Diskretion. Trotzdem seien Sie versichert, Sie befinden 
sich als Merlin-Anwender in sehr guter Gesellschaft. 
Womit ich dienen kann, ist eine Übersicht der Branchen, in denen Merlin eingesetzt wird. 
In den klassischen Apple-Märkten wie Medien, Grafik, Architektur, Musik und Events bis 
hin zur Aus- & Weiterbildung ist Merlin als Standard im Projektmanagement gesetzt. Inte-
ressant ist, dass Merlin gerne in Forschungseinrichtungen wie auch in handwerklichen Pro-
jekten eingesetzt wird. Aber wirklich überrascht war ich schon, als ich hörte, dass Merlin 
auch in Spezialprojekten der Luft- und Raumfahrt, bei der Eisenbahn und in der Kraftfahr-
zeugindustrie eingesetzt wird. Und das sind nun wirklich keine typischen Apple-Domänen. 
Ich bin aber auch noch aus einem ganz anderen Grund stolz. In diesem Buch ist es uns ge-
lungen, die unterschiedlichen Zielgruppen von Merlin anzusprechen. Im Verlauf der ein-
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zelnen Kapitel wird Merlin dem blutigen Anfänger wie auch erfahrenen Anwender Schritt 
für Schritt näher gebracht.  
Somit gibt es mit diesem Fachbuch jetzt einen kompakten Leitfaden, der sie mit der Soft-
ware vertraut macht und zudem eine optimale Ergänzung zu den Schulungen ist. 
Alles in allem – und das wird besonders deutlich, nachdem Sie das „Making of“ im ersten 
Kapitel gelesen haben – hätte ich mir nie träumen lassen, dass Merlin eine ganze Firma 
umwandelt und auch gut ernährt. Aber es macht unglaublichen Spaß, und wir haben auch 
noch eine ganze Menge vor. Lassen Sie sich überraschen. 
 
Melle, im Oktober 2009 
Frank Blome 
 
 




