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Diese App läuft auf Systemen mit mindestens SAP Portfolio and Project Management 6.1 (PPM 6.1)
oder SAP Portfolio and Project Management 1.0 for S/4 HANA (EPPM 1.0). Es befindet sich
mindestens eine Aufgabe unterhalb der Projektphasen.

.

Voraussetzungen

PPM-Aufgabenbearbeitung



Diese App listet dem Projekt zugeordneten Projektaufgaben auf und ermöglicht deren
Grunddatenpflege. Das Setzen von Anordnungsbeziehungen ist ebenfalls möglich

Anwendungen

Durch Anklicken des Aktionsmenüs und Auswahl der Funktion "Aufgabe ändern" wird die Pflege und
Änderung der Grunddaten durchgeführt. 

Grunddatenpflege

Anwendungen

PPM-Aufgabenbearbeitung
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In dem sich öffnenden Fenster können die Grunddaten geändert und Zusatzdaten eingegeben
werden. Der "Zurück zur Liste"-Button bringt den Anwender zur tabellarischen Übersicht und
übernimmt die Änderungen.
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Weiterhin können End- und Startzeitpunkte mit vordefinierten Einschränkungen und die
dazugehörige gewünschte Arbeitszeit eingegeben werden. Dazu wird, wie oben beschrieben, die
Funktion "Aufgabe ändern" gewählt.

Einschränkungen und feste Start- oder Endzeiten können in den entsprechenden Eingabefeldern
ausgewählt werden. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Zurück zur Liste" werden die
Einstellungen übernommen.

Nach einem Klick auf die Schaltfläche "Zurück zur Liste" werden die Zeiträume automatisch
angepasst.
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Anwendungen

Um eine neue Aufgabe anzulegen, wählen Sie das Aktionsmenü "Aufgabe erstellen". Es wird das
bereits übergeordnete Element der jeweiligen Zeile übernommen. 

Aufgaben und Unteraufgaben anlegen/löschen
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Nach Auswahl öffnet sich erneut die Maske der Grunddatenpflege, in der alle Aufgaben-
Spezifikationen eingegeben werden. Ein Klick auf den "Zurück zur Liste"-Button übernimmt alle
Daten.  

Die Aufgabe wird nun tabellarisch unterhalb der letzten Aufgabe aufgelistet und mit dem Status
"Neu" versehen. Das übergeordnete Element entspricht der Spalte "Übergeordnetes Element" in
der Zeile, in der das Aktionsmenü ausgewählt wurde.

Eine Unteraufgabe wird über das Aktionsmenü "Unteraufgabe anlegen" festgelegt. 
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Die Auswahl öffnet erneut die Seite der Grunddatenpflege, in der alle Unteraufgaben-
Spezifikationen eingetragen werden. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Zurück zur Liste" werden
alle Daten übernommen.

Die Unteraufgabe wird nun tabellarisch unterhalb der letzten Aufgabe aufgelistet und mit dem
Status "Neu" versehen. Das übergeordnete Element entspricht der Spalte "Aufgabe" in der Zeile, in
der das Aktionsmenü ausgewählt wurde.
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Aufgaben und Unteraufgaben können über das Aktionsmenü "Aufgabe löschen" gelöscht werden.

Die Aufgabe wird nach der Auswahl nicht mehr in der tabellarischen Auflistung angezeigt.

Anwendungen

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" werden Sie auf die Folgeseite "Aufgaben Termine"
weitergeleitet.

Terminierung der Aufgaben
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Auf der Seite "Aufgaben Termine" können Sie die Start- und Endzeiten ändern, wie es auch in der
Grunddatenpflege der einzelnen Aufgaben möglich ist. Die tabellarische Übersicht hilft hier
zusätzlich bei der Zuordnung und Planung. Der Status von neu angelegten Aufgaben wird
übernommen.

Der Klick auf den "Zurück"-Button ruft die Sicht "Aufgaben Grunddaten" auf.  Dabei gilt es zu
beachten, dass Änderungen, die über das Dropdown-Menü ausgeführt wurden, vorher mit Enter
bestätigt werden müssen. Andernfalls werden die Eingaben nicht gespeichert und müssen ggf. neu
eingegeben werden.

Durch einen Klick auf den "Weiter"-Button wird die Folgeseite geöffnet. 
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Anwendungen

Auf dieser Seite werden die Anordnungsbeziehungen zwischen den einzelnen Aufgaben gesetzt.
Mehrfache Anordnungsbeziehungen sind dabei möglich, sofern sie nicht zu Widersprüchen führen.
Dazu müssen die einzelnen Nummern durch ein Semikolon getrennt werden. Die zeitliche
Abhängigkeit zwischen den Aufgaben beträgt dabei grundsätzlich "0" Tage.

Die Eingabe eines Vorgängers wird mit Enter bestätigt. Dadurch wird der Nachfolger automatisch in
die entsprechende Zeile eingetragen. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Anordnungsbeziehungen mit Hilfe einer Kodierung zu
ändern. Dabei wird grundsätzlich zwischen den folgenden Anordnungsbeziehungen unterschieden: 

Normalfolge (EA)
Anfangsfolge (AA)
Endfolge (EE)

Anordnungsbeziehungen setzen und speichern
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Sprungfolge (AE)

Der Zeitabstand kann durch die Angabe eines "Pluszeichens" ergänzt werden. Der Eintrag in der
Spalte "Nachfolger" erfolgt auch hier automatisch. Ein Klick auf die Schaltfläche "Weiter" führt zur
nächsten Seite.

Hier werden Detailinformationen zu den Anordnungsbeziehungen aufgelistet und die Vorgänger
und Nachfolger der jeweiligen Aufgaben angezeigt. In der Spalte "Anordnungsbeziehungsart" wird
die Art der Anordnungsbeziehung angezeigt. Die Spalte "Kalender" verweist auf die verwendeten
Kalenderdaten, die sich von Land zu Land unterscheiden können. In der Spalte "Zeitabstand"
werden die Zeitabstände aufgelistet, die mit der zuvor beschriebenen Kodierung eingetragen
wurden. Die "Status"-Spalte zeigt neu angelegte Anordnungsbeziehungen für Aufgaben oder
Unteraufgaben an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über den "Zurück"-Button die Sicht
"Aufgaben Anordnungsbeziehungen" aufzurufen. Eingaben die nicht mit Enter bestätigt wurden
gehen dabei verloren. 

In dieser Ansicht führen alle Einstellungen der Spalten "Kalender" und "Beziehungstyp" immer zu
einer automatischen Anpassung des jeweiligen Vorgängers oder Nachfolgers. Mit einem Klick auf
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die Schaltfläche "Weiter" wird das Projekt gespeichert. Hier kann der Benutzer weitere Aufgaben
anlegen oder die Anwendung schließen.

Anwendungen

Die Möglichkeit, Filter zu setzen, unterstützt eine schnelle Zuordnung auch bei komplexen und tief
strukturierten Projekten. Die Filter werden den einzelnen Spalten zugewiesen und haben auch eine
Maskierungsfunktion. Gesetzte Filter werden auf den folgenden Seiten übernommen. 

Zur Maskierung von Sucheinträgen geben Sie *Wert* in das entsprechende Filterfeld ein. Nur
Daten, die das eingegebene Kriterium der jeweiligen Spalte enthalten, werden aufgelistet. 

Filter setzen
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