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• Praxis 

jekte jedoch in Gruppen bewaltigt werden -
man denkenuran GroBprojektewie »Mond
landung« - mu!S versucht werden, das ganze 
PC-Potential mit einer neuen Klasse von 
Software, der sogenannten Groupware, aus
zuschopfen. Denn Informatione11 sind 
solange wertlos, bis man sie teilt. In der 
heutigen PC-Welt benotigen wir dafi.ir 
Groupware-Losungen. Sie sind die Basis des 
Informationsmanagements und sollen hel
fen, die richtige Information zur richtigen 
Zeit zur richtigen Person zu bringen, um die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Proiektmanagement 
mit Notes 

Mit Lotus Notes als Basis-Plattform haben 
sich fi.ir das Projektmanagement in Multi
User-Umgebungen ganz neue Perspektiven 
geoffnet. N otes bietet geradezu ideale Lo
sungen fi.ir das verteilte Informationsmana
gement in vernetzten PC-Infrastrukturen. 
Die PavoSoft Notes-Datenbank »Projekt
management« dient der Planung, Verfol
gung und Dokumentation eines Projektes 
sowie der Aufzeichnung, Beschreibung und 
Organisation aller Aufgaben, die in einer 
Projektgruppe auftreten. Gleichzeitig dient 
sie zur Diskussion von Themen- und Pro
blemkreisen. Auf diese Weise treffen alle 
projektbezogenen Informationen und Fak
ten in einer einzigen Datenbank zusammen. 

Als typische Notes-Anwendung wird 
hiermit der Workgroup-Charakter unter
strichen, wie er fi.ir eine erfolgreiche Durch
fi.ihrung eines Projektes notwendig ist. Eine 
Projektgruppe umfa!St dabei ein oder meh
rere Teams von Mitarbeitern, die gemein
sam Projekte bearbeiten. Dabei spielt es kei
ne Rolle, ob die beteiligten Personen in 
derselben Abteilung oder im selben Werk 
zusammenarbeiten, da Notes keine geogra
phischen Grenzen kennt und vollig stand
ortunabhangig eingesetzt wird. 

Die Notes-Anwendung »Projektmana
gement« weist drei wesentliche Funktions
ebenen auf: 
• Projekt-Planung 
• Projekt- Verfolgung 
• Projekt-Diskussion. 

Projektplonung 

Hierunter versteht man zunachst eine de
taillierte Definition des Projektes und der 
einzelnen Projektphasen sowie die Gliede-

Proiektmanagement 
mit 

Not8i 
Groupware 

Aufzeichnungen nicht in dieselbe Daten
bank integriert werden kann? Was ni.itzt es 
uns, wenn jeder fi.ir sich an seinem PC im 
stillen Kammerlein seine Teilprojekte ab
wickelt, um dann in zeitraubenden Meetings 
diese Informationen an die Kollegen weiter
zugeben, die diese wiederum neu erfassen? 
Dieses Problem begegnet uns vor allem dann, 
wenn der Informations-U pdate firmen - oder 
gar landerweit vollzogen werden mu!S. Ein 
wesentlicher Gefahrenpunkt stellen Mitar
beiterfluktuation und Abwesenheit dar, die 
erhebliche Informationsverlusteverursachen 
und nur unter zusatzlichem Aufwand wie
der abzubauen sind. Man denke nur an die 
zeit- und kostspieligen Einarbeitungszeiten 
von neuen Mitarbeitern. 

W as bei bisherigen Losungen fehlt, ist 
auch ein d ynamischer Informationspool, auf 
den jeder Teilnehmer gleichzeitig Zugriff 
hat, um standig i.iber Aufgaben, Probleme, 
Fristen und Ziele innerhalb des Projektes 
wie auch derTeilprojekte auf dem laufenden 
zu sein. Denn neben dem Projektleiter sol
len auch in das Team involvierte Mitarbeiter 
in den Informationsverbund eingebunden 
sein, um die Effizienz und Produktivitat von 
Teamarbeit zu steigern. 

Anspruchsvolle Anforderungen an das 
heutige Projektmanagement benotigen an
spruchsvolle Software, d.h. eine Losung, 
welche Aktualitat, Kommunikation, Erfas
sung der Komplexitat und Bedienerfreund
lichkeit gewahrleistet. 

Groupware 

Obwohl das Arbeiten mit Personal Compu
tern im Geschaftsleben eine breite Akzep
tanz gefunden hat, konzentriert sich die 
Arbeit mit diesem Werkzeug im wesentli
chen auf eine isolierte und nicht auf eine 
gruppenorientierte Anwendung ( workgroup 
computing). Da die meiste Arbeit bzw. Pro-

111 den letzten Ausgaben des LAC-Briefes 
-wurde regelma!Sig eine neue und revolu 

tionare Software-Generatio11 im Bereich 
: at ionsmanagement diskutiert וdes Inforn 
-Lotus N otes wurde uns als das Groupware 

. Konzcpt der 90er j ahre vorgestellt 

Nach der in Ausgabe 6 prasentierten 
Notes-Anwendung PavoSoft Office soll in 

-diesem Bericht eine weitere typische Notes 
Applikation aus dem Bereich des Team- und 
Projekt1nanagements vorgestellt werden. Als 

-Beispiel fi.ir verteiltes Informationsmanage 
ment bei der Planung und Verfolgung 

-etzten PC-Infra רגver רגkomplexer Projekte i 
-strukturen sei die von der PavoSoft Infor 

mationsma11age1nent GmbH entwickelte 
. Anwendung PavoSoft Project aufgefi.ihrt 

Nach dem Motto Let's work together wird 
-dabei dem Workgroup-Gedanken von Team 
. arbeit ausfi.ihrlich Rechnung getragen 
-Teamwork ist heutzutage aufgrund der ar 

beitsteiligen Prozesse eine typische und nicht 
-sform im tag זmehr wegzudenkende Arbei 

lichen Arbeitsleben. Bereits wahrend der 
Schulzeit wird uns eingeflo!St, dal1 durch 
gezielte und konzentrierte Gruppenarbeit 

-das Gesamtergebnis einer interaktiven Grup 
penko1nmunikation wesentlich gesteigert 

-werden kann. Offener Informationsaus 
tausch und Gruppenkommunikation bilden 
die Grundlage fi.ir die Produktivitat. Fi.ir 
Mitarbeiter eines Teams, die gemeinsam an 
einer Problemstellung arbeiten, istdies umso 
notwendiger, je komplexer, vielschichtiger 

. und langfristiger ein Projekt angelegt ist 
-Wir haben alle schon die Erfahrung ge 

nacht, da!S es durch mangelnde oder nicht ו
genutzte Kommunikationsmoglichkeiten 

-haufig zu Verzogerungen, Terminverschie 
-bungen und Informationsverlusten inner 
-halb von Projektgruppen kommt. Der Er 

folg einer solchen Gruppenarbeit hangt daher 
-entscheidend von ei11em perfekt koordinier 
-ten und funktionierenden Team- und Pro 

. jektmanage1nent ab 
Der aufmerksa1ne Leser wird an dieser 

Stelle sicherlich einwerfen, da!S wir mit der 
-heutigen PC-ges ti.itzten Projektmanage 
-ment-Software solche Vorhaben doch um 

fangreich planen konnten . Dies ist aber nur 
-teilweise richtig. Die herkommliche Soft 
). ware (Super Project, Microsoft Project etc 

konzentriert sich in erster Linie auf den 
-Planu11gs- und Kontrollbereich. Arbeits 
-ablaufc, Ter1nin-, Ressourcen- und Kosten 
-planung einschlie!Slich sachlichen und zeit 

angigkeiten werden unter רliche11 Abl 
A11wendu ng von 0 R-V erfahren in Grafiken 
wie z.B. Netzplane dargestellt. Was ni.itzt 
u11s jedoch das beste OR-Verfahren und 

-Project-Software, wenn die Fi.ille von pro 
jektbezogenen Diskussionsbeitragen und 
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Praxis 8 

rung in einzelne Arbeitspakete. ln diesem 
Zusammenhang werden die Zustandigkeits
bereiche der involvierten Projektteams so
wie weitere Grunddaten zum Projekt fest
gelegt(Start-und Endtermin, Budget, Dauer, 
Ort, Ressourcen). Dabei laBtsich ein Projekt 
in verschiedene Arbeitspakete strukturiert 
gliedern. 

Fi.ir die Erfassung stehen verschiedene 
Standardformulare zur Verfi.igung, die je 
nach Bedarf des Anwenders problemlos 
modifiziert und erweitert werden konnen 
(Abbildung 1). 

Projektverf olgung 

Arbeitspakete und Statusberi(hte 
Wahrend des Projektverlaufs verfassen die 
Mitarbeiter eines Teams regelmaBig Status
berichte zu ihrem Aufgabengebiet und brin
gen den Projektstatus fi.ir das gesamte Team 
somit auf den aktuellen Stand. Sie unter
streichen dabei die Probleme, die fi.ir das ge
samte Team von groBer Bedeutung sind. An 
dieser Stelle konnen sie eigenstandig Ziele 
und Schritte fi.ir die 11achste Berichtsperiode 
formulieren. 

Durch die im Formular Arbeitspaket 
vorgesehene Soll/lst-Darstellung konnen die 
erreichten Zwischenergebnisse verfolgt 
werden, um auf Auswirkungen von Abwei
chungen (Budget, Termine, Mitarbeiteraus
lastung etc.) rechtzeitig zu reagieren. Damit 
besteht die Moglichkeit, neben der Darstel
lung des aktuellen Status auch die Historie 
des Projektes aufzuzeigen, woraus wie
derum ni.itzliche Schli.isse gewonr1en wer
den. ln einer mehrschichtigen Projektgrup
pe kann der Projektleiter also den Arbeits
fluB zwischen mehreren Projektcn, Abtei
lungen oder gar Werken analysieren und 
koordinieren. 

Desweiteren steht ein Abrechnungsfor
mular zur V erfi.igung, das die wochenweise 
Abrechnung von Arbeitsstunden der Pro
jektmitarbeiter getrennt nach Projekten er
laubt. Nati.irlich kann der Zugriff auf die 
projektbezogenen Informationen auch ein
gegrenzt und Daten geschi.itzt werden. 

An der Verfolgung der Planrealisierung, 
vor allem bei GroBprojekten, sind nicht nur 
projektausfi.ihrende Arbeitsteams, sondern 
noch weitere lnteressengruppen beteiligt. 
So wollen z.B. Controlling, Geschaftsfi.ih
rung, Planer und Pressestellen i.iber die sie 
betreffenden Aspekte laufend und auf i.iber
sichtliche Weise informiert sein. Die lnte
gration von Fremdpaketen und die Verkni.ip
fung von lnformatione11 mittels DDE und 
OLE kommen diesen Anforderungen ent
gegen. ~ 
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Projektplanung mit Notes 
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____ ##################### 
____ ################### 

28.04.91 Messestand 
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06.05 .91 Messestand 

Dieter Unterberg 
OK __________ _ 

__ ########### ____ _ 
__ ## ________ _ 

Henning Graf 
Jim 
Karin Wallmann 
Martin Kiinsting 

OK. __________ _ 
__ ########### ____ _ 
__ ## ________ _ 
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3 05.05.91 
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Peter 
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י· .ו . וו . • ••

+ 

[!] [!] Ausgewii.hlt [!] [!] Haupt [!] [!] Dokument 

Abbildung 2 
Projektverf olgung mit Zeitbalken 



8 Praxis 

OK 

ן Abbrechenן

1 ··· Projekte Mitarbeitergraph 
2··· Projekte mit Terminverzug 
3··· Projekte nach Bearbeiter 
4··· Graph in Tagen ab heute 
5··· Graph in Wochen ab heute 
6· REPORTS 
7· DISKUSSIONSBEITRAGE 
8··· Diskussion nach Stichwort 
9· FORMLOSE DOKUMENTE 
A··· Projekte nach Abhangigkeit 
C· REPORTS mit var. Gliederung 
K· ABRECHNUNG nach Wochen 

+ 

0··· Alle nach Stichworten 
Q··· Auswahl nach Falligkeit 
R··· Auswahl nach Status ... 

·1~ 

Abbildung 3 
Strukturierte Ansichten der Projektplanung 
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.,, 
aufgeschoben * 
dringend 

Ausstattung des Messestandes (Bosch) T) . Statusber 06.03.91 * 
Busch ) Bosch U ( Proj/Team 12.04.91 

Entwurf 
erledigt * 
in Arbeit * 
noch nicht beg_onnen * 

* 

r--

~ 
• I I + 
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Abbildung 4 
Statusreport mit Fristen und Verteiler 

Ansichten fiir unterschiedliche Nutzerkreise 
-Ansichte11 ( Views) organisieren alle projekt 
-bezogenen l11formationen fi.ir die unter 
-schiedlichen Nutzerkreise und halten da 

durch die Mitarbeiter und deren Vorgesetzte 
Der Projektmanager kann רו.auf dem laufende 

, iedene Ansichten zuri.ickgreifen וauf verscl 
um Probleme und den Fortschritt einzelner 
Projekte oder Mitarbeiter verfolgen zu 

, konnen. Andere Views zeigen T o-Do-Listen 
Statusinformationen oder Fristenkalender 

-fi.ir die einzelnen Mitarbeiter. Charts visu 
-alis ieren z.B. Graph nach Mitarbeiteraus 
, lastung, Graph in Tagen/Wochen ab heute 
-Projekte nach Terminverzug, nach Mitar 
2 beiter, nach Abhangigkeit ... (Abbildu11gen 

.) 3 und 

Projektbezogenes Reportwesen fiir arbeitsteiliges 
Arbeiten 

-Komplexe Arbeitsberichte konnen kapitel 
weise und getrennt nach Berichten dezentral 

-alle Mitarbeiter konnen stan רו,erstellt werde 
dig i.iber den Stand des kompletten Berichtes 

-verfi.igen. Die einzelnen Kapitel-Dokumen 
-te werden in einer G liederungsansicht ver 
-ppen וwaltet. Auf diese Weise wird das grt 

orientierte Erstellen von professionellen 
. Repo1·ts untersti.itzt 

Scheduling 
Ein besonderer Vorteil besteht darin, daB 

-ein Scheduling dem Ersteller eines Doku 
, ojektformular, Report ו·entes (z.B. P מו

sbeitrag) erlaubt, zwischen den רוDiskussio 
Teammitgliedern wichtige lnformationen 
und Fristigkeiten fi.ir die Weiterbearbeitung 
zu koordinieren . Statusinformationen sind 

-z. B. in Entwurf, in Arbeit, dringend, Wie 
dervorlage etc. Eine entsprechende View 
Auswahl nach Status kann wiederum die 

-Dokumente gemaB dem Status kategorisie 
ren. Dokumente konnen auch mit weiteren 

-nzeichnet werden: Der Ver רוZusatzen geke 
fasser eines Dokumentes kann den nachsten 
Bearbeiter, betroffene Personen, Fristen und 
Verteiler bestimmen sowie Stichworte fi.ir 
die Kategorisierung in Views vergeben. Auf 
diese Weise erfahrt jeder Mitarbeiter i.iber 
entsprechenden Views, was erwo in welcher 
Zeit zu erledigen hat. Die Besonderheit in 

wendung besteht darin, daB רוdieser Notes-A 
die Planung nicht automatisch vollzogen 

-wird, sondern kollegial gestaltet wird (Ab 
.) 4 bildung 

Projektdiskussion- und dokumentation 

Wahrend der Bearbeitung eines Projekts 
diskutieren die Mitarbeiter Themen und 
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Wir haben sie! 
-Die erfolgversprechenste Soft 

. g der 90er חוdt חwareverbi 

Ami Pro 
und 

Lotus 1-2-3 
r וt חzusammen im Paket 

DM 1.114,00 
aktucllc Vcrsioncn und Updatcbcrechtigung 

(solange Vorrat reicht) 

850,00 . Ami Pro 1.2B dt 
341,00 lversion וAmi Pro Scht 

2.295,00 Ami Pro 3er Netzwerk 
750,00 Ami Pro Zusatzlizenz 

Installation auf Anfrage 

ProAV 2.0 
Die Adressdatenbank fur 
Ami Pro unter Windows 

DM 149,00 

Schulung 
Als Ami Pro Spezialisten der ersten 

St11nde fiihren wir individue\le 
PC Seminare nach Ihren 

Bedurfnissen durch. 
Fragen Sie nach aktuellen Terminen. 

Support 
Auch hierfur stehen wir Ihnen geme 
zur Seite, egal ob Einzelplatz oder 

Netzwerk. Fordem Sie unsere 
Unterstutzungs-Info inkl. der 

Supportdisk #1 an. 

Nobody is perfect! 
Wir programmieren in und fiir 

Windows oder a11ch auf Makrobasis. 
Eben a\les was Sie an Ami Pro noch 

vermissen. 

ng נLindner EDV-Berati 
Bodenseestrafie 3a 

60 8000 M unchen 
31 39 089/820 Telefon 
31 28 089/820 Telefax 
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sofort und jederzeit den betroffenen Per
sonen zur V erfi.igung. 

• Spezielle Vorteile fi.ir Projektleiter: 
immer up-to-date und perfekte Koordi
nation des Arbeitsflusses zwischen meh
reren Projekten oder Abteilungen und 
laufende operative Projektabstimmung. 

• Entwicklungsgeschichte des Projektes 
wird transparent aufgezeigt. 

• Flexible Informationsdarstellung fi.ir die 
relevanten Nutzerkreise durch unter
schiedliche Sichten auf die vorhandenen 
Daten. 

• Querverweise durch gezieltes Sichten
Design, durch Hotlinks zwischen ver
schiedenen Dokumenten sowie anderen 
N otes-Datenbanken. 

• lntegration und vollautomatische Ver
waltung und Archivierung von projekt
begleitenden Arbeitsberichten. lmport
moglichkeiten von Dokumenten jeglicher 
Art: Graphiken, Statistiken, Plane. Pro
fessionelle Aufbereitung von Unterlagen 
und Prasentationsmaterial. 

• Teamwork und gruppenorientiertes Ar
beiten wird gefordert und untersti.itzt. 
Einsparung von Meetings und Konferen
zen. 

• Bedienerfreundlichkeit durch die gra
fische Benutzeroberflache der Notes
Welt. 

• lntegriertes Informationsmanagement 
durch nahtlose Einbettung von Mail
Diensten. 

• Privilegien- und Zugangskontrolle er
lauben eine gezielte Abgrenzung von 
Teilverantwortlichkeiten und Zustandig
keiten. 

»Notes Projektmanagement« ist hervorra
gend geeignet fi.ir dezentral organisierte und 
international operierende U nternehmen, bei 
denen teamorientierte Projektarbeit im Vor
dergrund steht. Dafi.ir ist eine effiziente 
workgroup communication in der hier be
schriebenen Form V oraussetzung und in 
Notes optimal verwirklicht. 

Bezi.iglich der Struktur oder Komplexitat 
des Projektes sind der Anwendung keine 
Grenzen gesetzt. Das anwenderfreundliche 
Design ermoglicht es, mit bestehenden 
Templates die Anwendung genau den kon
kreten Vorstellungen des Benutzers anzu
passen. Projektmanagement bietet daher die 
Basis fi.ir die Erstellung anderer ahnlich 
strukturierter Anwendungen so z.B. fi.ir die 
Produktentwicklung oder fi.ir Vertriebs- und 
Serviceorganisationen. 

, Wolfgang Bosch, Dipl. Wirtschaftsi ngen ieur 
, t GmbH חsmanageme חFirma PavoSolt lnformatio 

W Unnenberg-Haaren 
1 02957/ 79 31 Telefon 

Probleme, indem sie wiederum neue The
menkreise eroffnen und auf bestehende 
Themen antworten. Die Anwendung 
PavoSoft Project deckt hiermit ein computer
gesti.itztes Diskussionsforum fi.ir das tag
liche Informationsclearing ab, das zum ln
formationsaustausch und Brainstorming 
geradezu einladt, da sie den Beteiligten 
jederzeit ermoglicht, ihre Stellungsnahmen 
und neue Ideen einzubringen. Zeitraubende 
Meetings werden dadurch erspart. Die 
Informationen sind weder an eine bestimmte 
Struktur noch an ein begrenztes Volumen 
gebunden. Es konnen beliebige Objekte auch 
aus anderen Software-Paketen einbezogen 
werden. 

Die Vorteile von Notes 
Proiektmanagement 11 

»Notes Projektmanagement« bietet gegen
i.iber den marktgangigen Softwarepaketen 
herausragende Vorteile und zielt auf ein 
breiteres Leistungsspektrum ab. Es handelt 
sich nicht mehr nur um eine Untersti.itzung 
der Planungstechniken, sondern um die 
Moglichkeit der Weiterverarbeitung der 
Phasen im Hinblick auf mitarbeiteri.iber
greifende Konzepte. Diese Anwendung 
zeichnet sich insbesondere aus durch: 
• exakte Projektgliederung 
• dezentrales Berichtwesen 
• lntegration von Reporting und Status

berichten 
• computergesti.itztes Diskussionsforum. 

Dadurch kann eine laufende operative Ab
stimmung der Projekte praktiziert werden. 
Entscheidende Merkmale sind: 

• Orts- und zeitunabhangiges Informa
tionsmanagement. 

• Zusammenarbeit zwischen verschiede
nen, geographisch verteilten Standorten 
sowie den betroffenen Mitarbeitern. 

• Optimale Informationsteilung gewahr
leisteteine richtige Entscheidungsfallung. 
Projektteilnehmer und Controller kon
nen durch gemeinsame Dokumenten
nutzung in Datenbanken standig auf dem 
laufenden gehalten werden ohne zeitin
tensive Aufbereitung von Informationen. 

• Computergesti.itztes Diskussionsforum 
erhoht die Kommunikationsdichte, spart 
so Zeit und steigert die Wirtschaftlich
keit. 

• Ideen, Vorschlage, Antworten, Arbeits
berichte konnen individuell und dezen
tral standig erfa/St werden und stehen 


