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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). Angelegte Projekte
besitzen eine Bedarfsverteilung und manuelle Pflegemöglichkeit der Rollenbedarfe. Eine
automatische Ermittlung der Rollenbedarfe aus den definierten Aufgaben erfolgt nicht.

Voraussetzungen

PPM-Multiprojektplanung



Die App PPM Multiprojektplanung dient der Verwaltung aller Projekte, die einem Projektleiter
zugeordnet sind. Zusätzlich zu den Fortschrittsanzeigen (Progress Indicator), ermöglicht diese
Applikation die Pflege der Bedarfe über alle Projekte des Projektleiters. Dies implementiert
ebenfalls eine Bedarfsverteilung, sowie den Aufruf der Milliarum Zusatzservices, die jederzeit einen
Absprung in SAP-Standard ermöglichen. Außerdem ermöglicht die Office-Integration den Download
und Upload der Bedarfsplanung. Die Daten werden dabei bidirektional gelesen und überschrieben. 

Anwendung

Das Selektionsbild ermöglicht die manuelle Eingabe verschiedener Suchkriterien. Die folgende
Abbildung listet die unterteilten Kategorien auf: 

Selektionsbild

Anwendung

PPM-Multiprojektplanung
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Die Anlage verschiedener Selektionsvarianten für den Aufruf gleichbleibender Szenarien wird
ebenfalls unterstützt. Hierfür wird der Button "Selektionsvarianten" ausgewählt. Im Fenster
"Übersicht Selektionsvarianten" wird die entsprechende Variante markiert und durch Klick auf den
"Laden" Button übertragen. 
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Des Weiteren ist die Anlage sowie Modifikation weiterer Selektionsvarianten möglich. Die
Betätigung des "Anlage" Button öffnet ein weiteres Fenster, um die Detaildaten der neuen
Selektionsvariante einzugeben.  

Durch Betätigung des Button "Modifizieren" öffnet sich vorab ein Dialog, der die Übernahme der
manuell eingegebenen Suchkriterien abfragt. Im Anschluss werden die Detaildaten der neuen
Selektionsvariante eingegeben und die modifizierte Variante gespeichert. Durch diesen Schritt
werden ebenfalls Anpassungen an den Suchkriterien in eine Selektionsvariante übernommen.  
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Anwendung

Um den Absprung in die SAP-Standard Oberfläche durchzuführen, wird das entsprechende Projekt
selektiert und über das "Funktion auswählen"-Menü die Funktion "Absprung PPM Projekt"
ausgewählt. 

Der sich öffnende Explorer zeigt die SAP Standard Umgebung an. Hier können die Projektdaten
angepasst werden. 

Absprung in PPM Projekt
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Nach erfolgter Änderung/Eingabe werden die Daten über den "Sichern"-Button gespeichert und der
Explorer über den "Schliessen"-Button geschlossen.

Anwendung

Ein Absprung in PPM Projektrolle wird durch die Applikation ebenfalls ermöglicht. Hier können neue
Rollen angelegt und bestehende Rollen verwaltet werden. Um in PPM Projektrolle abzuspringen
wird eine Rolle selektiert und im "Funktion auswählen"-Menü die Funktion "Absprung PPM

Absprung in PPM Projektrolle
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Projektrolle" ausgewählt. Die selektierte Rolle ist dabei eindeutig dem jeweiligen Projekt
zugeordnet. 

Nach erfolgter Änderung/Eingabe werden die Daten über den "Sichern"-Button gespeichert und der
Explorer über den "Schliessen"-Button geschlossen.

Anwendung

Gleichverteilung der Rollenbedarfe
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Die Funktion "Gleichverteilung der Rollenbedarfe" wird zusätzlich bei allen Projekten, in denen eine
manuelle Anpassung der Bedarfe möglich ist, angezeigt. Hierfür wird die Rolle ausgewählt und im
"Funktion auswählen"-Menü die Funktion "Gleichverteilung der Rollenbedarfe" ausgewählt. 

Das sich öffnende Fenster "Rolle: Gleichverteilung" ermöglicht die Einstellung der Verteilerregel
"Gleichverteilung" und die Einstellung verschiedener Parameterwerte.

Das Gültigkeitseingabefeld definiert dabei einen Zeitraum, in dem die Verteilregel angewandt wird.
Im Parameterfeld Aufwand und Einheit wird der Aufwand definiert und die entsprechende Einheit. 
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Das Feld "Aktionsart" erlaubt die Eingabe der folgenden drei Elemente. 

Das Feld "Verteilungsschlüssel" ermöglicht die Auswahl aus den folgenden vier Elementen. 
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Alle mit rotem Stern versehenen Parameterwerte müssen vor der Bestätigung durch den Button
"Verteilen" ausgefüllt werden. 

Beispielhaft wird im folgenden der Bedarf der ABAP Entwickler auf 80 Stunden erhöht und
gleichmäßig auf den vorgegebenen Zeitraum verteilt. Die folgende Abbildung zeigt den aktuellen
Bedarf.
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In das Fenster "Rolle: Gleichverteilung" wird ein Aufwand von 80 Stunden eingetragen. Durch
Eingabe der Aktionsart "SET" werden die alten Werte überschrieben. Der Verteilungsschlüssel wird
dabei monatlich angewandt.

Nachdem der "Verteilen"-Button betätigt wurde, ändern sich die Bedarfe in der entsprechenden
Rolle. Die Werte in den jeweiligen Spalten werden automatisch neu berechnet. Der entsprechende
Progress Indicator passt sich ebenfalls automatisch an.
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Anwendung

Die Funktion "Gleichverteilung der Besetzungsbedarfe" wird zusätzlich bei allen Projekten, in denen
eine manuelle Anpassung der Bedarfe möglich ist, angezeigt. Hierfür wird die entsprechende
Besetzung ausgewählt und im "Funktion auswählen"-Menü die Funktion "Gleichverteilung der
Besetzungsbedarfe" ausgewählt. 

Das sich öffnende Fenster "Besetzung: Gleichverteilung" ermöglicht die Einstellung der
Verteilerregel "Gleichverteilung" und die Einstellung verschiedener Parameterwerte.

Gleichverteilung der Besetzungsbedarfe
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Das Gültigkeitseingabefeld definiert dabei einen Zeitraum, in dem die Verteilregel angewandt wird.
Im Parameterfeld Aufwand und Einheit wird der Aufwand definiert und die entsprechende Einheit. 

Das Feld "Aktionsart" erlaubt die Eingabe der folgenden drei Elemente. 
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Das Feld "Verteilungsschlüssel" ermöglicht die Auswahl aus den folgenden vier Elementen. 

Alle mit rotem Stern versehenen Parameterwerte müssen vor der Bestätigung durch den Button
"Verteilen" ausgefüllt werden. 
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Beispielhaft wird im folgenden der Bedarf einer ABAP Entwickler Besetzung auf 40 Stunden erhöht
und gleichmäßig auf den vorgegebenen Zeitraum verteilt. Die folgende Abbildung zeigt den
aktuellen Bedarf.

In das Fenster "Besetzung: Gleichverteilung" wird ein Aufwand von 40 Stunden eingetragen. Durch
Eingabe der Aktionsart "SET" werden die alten Werte überschrieben. Der Verteilungsschlüssel wird
dabei monatlich angewandt.
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Nachdem der "Verteilen"-Button betätigt wurde, ändern sich die Bedarfe in der entsprechenden
Rolle. Die Werte in den jeweiligen Spalten werden automatisch neu berechnet. Der entsprechende
Progress Indicator passt sich ebenfalls automatisch an.

Anwendung
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Die Excel Integration ermöglicht den bidirektionalen Transfer der Projektdaten und die damit
einhergehende Darstellung in einem Excel-Template. Dabei transferiert die Download-Funktion die
Projektdaten in eine Excel-Datei. Gleichermaßen überspielt die Upload-Funktion die Daten aus dem
Excel Template in die PPM Multiprojektplanung. Die Funktion der Excel Integration wird durch einen
extra ausgewiesenen Button gestartet.

Die Auswahl von "Excel Integration Staffing" öffnet das Fenster "Dokumenten Up- und Download". 
Hier können Excel-Templates sowohl hoch- als auch runtergeladen werden.

Durch Betätigung des "Download"-Buttons wird der Download gestartet. Ein Speicherort kann
durch Auswahl der Funktion "Speichern unter" definiert werden.

Excel Integration
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In neueren MS Office Versionen wird automatisch eine Aktivierung des Makroschutzes
durchgeführt. Diese Aktivierung verhindert eine korrekte Ausführung der Upload-Funktion.

Daher wird die Excel-Datei mit der rechten Maustaste angeklickt und der Menüpunkt Eigenschaften
ausgewählt.

Innerhalb des Eigenschaften Fensters wird im Feld "Sicherheit" der Haken auf "Zulassen" gesetzt.
Anschließend werden die Einstellungen übernommen. Das Excel-Template ist nun so konfiguriert,
dass die benötigten Makros ausgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden sie unter
https://support.microsoft.com/de-de/office/%C3%A4ndern-der-makrosicherheitseinstellungen-in-
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excel-a97c09d2-c082-46b8-b19f-e8621e8fe373  „Ändern der Makrosicherheitseinstellungen in
Excel“.    

Um die Auswirkungen eines Uploads detaillierter darstellen zu können, werden hier beispielhaft die
Ausgangswerte eines Projektes in PPM Multiprojektplanung betrachtet. 

In der Excel-Datei auf Basis des Excel-Templates werden in der entsprechenden Zeile die Daten
geändert. Nach Eingabe neuer/geänderter Bedarfe wird die Excel-Datei auf Basis des Excel-
Templates gespeichert. Um die benötigten Zeilen zu finden, kann bei Bedarf die Suchfunktion
innerhalb der Excel-Datei verwendet werden. Im Anschluss an die Änderung wird das Excel-
Template gespeichert.

Um den Upload durchzuführen wird in PPM Multiprojektplanung das "Dokumente Up- und Download
Fenster", durch Auswahl der "Excel Integration Staffing"-Funktion, geöffnet. Durch Klick auf die
Dateiauswahl wird ein Suchfenster geöffnet. Hier wird der Speicherort der Excel-Datei ausgewählt
und die entsprechende Datei ausgewählt. Ein Klick auf den "Öffnen"-Button fügt das Excel-
Template in die Upload-Maske ein. 
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Der "Upload"-Button lädt das Template hoch.

Nach erfolgtem Upload werden die geänderten Daten automatisch in die Projektübersicht
übernommen.
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