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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).

Voraussetzungen

PPM-Aufgabenbearbeitung (Rollen und
Ressourcen)



Im Vergleich zu SAP Standard ermöglicht die App "PPM Aufgabenbearbeitung (Rollen und
Ressourcen)" eine strukturierte und tabellarische Darstellung der Rollen- und
Ressourcenzuordnung und minimiert damit den Eingabeaufwand für die Zuordnung von Rollen und
Ressourcen zu den jeweiligen Aufgaben. Hierfür werden auf der ersten Seite die Rollen und deren
Besetzungen angezeigt. Alle angelegten Zuordnungen werden der Rollenzeile untergeordnet
angezeigt. 

Anwendung

In dieser Ansicht ist es möglich, weitere Rollen aus dem zuvor angelegten Projekt sowie die
dazugehörigen Ressourcen zuzuordnen. Hierfür wird in der Spalte "Aktion" das Aktionsmenü
aufgerufen und eine Rolle zugeordnet. 

Rollen anlegen

Anwendung

PPM-Aufgabenbearbeitung (Rollen und
Ressourcen)
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Die Auswahl "Rolle anlegen" öffnet das Grunddaten-Fenster zur Rolle. Hier können die Grunddaten,
wie Bezeichnung und Rollenart, eingegeben werden.

Neu angelegte Rollen werden kurz darauf entsprechend der Sortiernummer angezeigt und mit dem
Status "Neu" versehen. Falls keine Eingabe erfolgt, wird der Projektzeitraum als Rollengültigkeit
übernommen. Die Spalte Org. Einheit ermöglicht die Auswahl der Org. Einheit.
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Ist noch keine Rolle im Projekt angelegt ermöglicht das Aktionsmenü die Rollenanlage.

Anwendung

Die Aktion "Rolle ändern" öffnet das Grunddaten-Fenster und ermöglicht die Änderung der
Rollengrunddaten. 

Hier können die Grunddaten beliebig angepasst werden. 

Rolle ändern
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Ein Klick auf den "Zurück zur Liste"-Button überschreibt die vorherigen Einstellungen.

Anwendung

Die Aktion "Rolle löschen" löscht bei Auswahl die entsprechende Rolle.

Rolle löschen
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Die Rolle wird ad hoc aus der Übersicht gelöscht. 

Anwendung

Um einer Rolle eine Ressource zuzuweisen, rufen Sie im nächsten Schritt in der Spalte "Aktion"
erneut das Aktionsmenü auf und wählen "Besetzung zuordnen" aus.

Besetzung zuordnen/löschen
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Es öffnet sich ein Fenster indem der Rollenbesetzungszeitraum angezeigt und eine Ressource
anhand der Personalnummer oder des Namens zugeordnet werden kann. Es gilt hier zu beachten
das eindeutig zugeordnete Ressourcen direkt übernommen werden. Andernfalls verweisen
Meldungen auf die Eingabehilfe.

Die Eingabehilfe detailliert die Sucheingabe und stellt in einem neuen Fenster weitere Kriterien
dar. 

Im Fenster "Auswählen: Ressource zuordnen" werden alle, den Suchkriterien entsprechenden,
Elemente angezeigt.
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Durch Auswahl eines Elements wird die Personalnummer in das Feld Ressource zuordnen
übernommen.

Die Bestätigung mit "Enter" übernimmt die Ressource und erlaubt die Eingabe eines
Besetzungszeitraums. Zusätzlich wird in der Spalte "Zugeordneter Aufwand" der der Ressource
zugeordnete Aufwand angezeigt. 

Durch einen Klick auf den "Zurück zur Liste"-Button werden die Daten auf die Übersichtsseite
übernommen.
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Die Besetzung kann mit Hilfe des Aktionsmenüs ad Hoc gelöscht werden.  

Anwendung

Die Seite "Aufgaben-Rollenzuordnung" ordnet den Aufgaben die vorher angelegten Rollen zu. Der
Klick auf den "Zurück"-Button ruft die Sicht "Rollen & Besetzungen" auf. Dabei gilt es zu beachten,

Aufgabe-Rollenzuordnung
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dass Änderungen, die ausgeführt wurden, vorher mit Enter bestätigt werden müssen. Andernfalls
werden die Eingaben nicht gespeichert und müssen ggf. neu eingegeben werden.

Durch Auswahl der entsprechenden Rolle wird diese der Aufgabe zugeordnet und mit dem Status
"Neu" versehen. 
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Aufgabenzeilen denen bereits eine Rolle zugeordnet wurde, zeigen über das Aktionsfeld die der
Rolle zugewiesenen Besetzungen an.  Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Zuordnung zu löschen.

Die Auswahl einer Ressource fügt den Namen in die Spalte "Name der Ressource" ein. Die
Möglichkeit Zuordnungen zu löschen bleibt weiterhin bestehen.

Anwendung

Die Seite "Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen" ermöglicht die Eingabe der Arbeitsdauer sowie eine
Termineinschränkung der Aufgabe. Der Klick auf den "Zurück"-Button ruft die Sicht "Aufgaben-

Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen
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Rollenzuordnung" auf. Dabei gilt es zu beachten, dass Änderungen, die ausgeführt wurden, vorher
mit Enter bestätigt werden müssen. Andernfalls werden die Eingaben nicht gespeichert und
müssen ggf. neu eingegeben werden.  

Die Sicht "Fertig" ermöglicht durch einen Klick auf den "Weitere Rolle(n) anlegen/ändern"-Button
einen Neustart der Anwendung. Die Anwendung wurde gespeichert und kann alternativ
geschlossen werden. 

Anwendung

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. Es ist zu beachten, dass gesetzte Filter auf den folgenden Seiten
übernommen werden.

Filter setzen
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Zur Maskierung von Sucheinträgen geben Sie *Wert* in das entsprechende Filterfeld ein. Nur
Daten, die das eingegebene Kriterium der jeweiligen Spalte enthalten, werden aufgelistet. Über das
"Sicht"-Dropdown-Menü kann zwischen einer Detailsicht, in der auch zugeordnete Besetzungen
angezeigt werden, und einer Rollensicht gewechselt werden. Die Filterfelder passen sich den
jeweiligen Seitenkriterien an. 
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