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abas erP - das gesaMtPaket

1. abas PM - ProjektManageMent
abas PM ist ein in abas erP enthaltenes Projektmanagement-werkzeug, das insbesondere Ihre erP-
nahen Prozesse abbildet und unterstützt. das Projektmanagement ermöglicht ein projektorientier-
tes vorgehen in allen Fachbereichen eines unternehmens. beginnend bei der auftragsabwicklung 
über beschaffungs- und Fertigungsprozesse, bis hin zum rechnungswesen werden wichtige Prozesse 
unterstützt. das Projektmanagement richtet sich an anwender mit internen Projekten, an Maschinen- 
und anlagenbauer sowie an unikatfertiger und Ingenieurdienstleister. es bietet passgenaue, anwen-
derorientierte Lösungen zur praxisnahen Prozessabbildung.

Mit dem Projektmanagement werden Ihre geschäftsabläufe in jeder Projektphase und über alle abtei-
lungen hinweg transparent. Informationen zu Projektstatus, zeitbudget, rückmeldung und aufga-
benverwaltung stehen Ihnen auf knopfdruck sofort zur verfügung und ermöglichen die kontrolle von 
arbeitsfortschritt, abrechnungsstand und abweichungen sowie Prognosen der termin- und budgetein-
haltung. Termine werden stets aktuell visualisiert, ein interaktives grafisches Ressourcenmanagement 
gewährleistet einen effektiven ressourceneinsatz.

die einfachste ausprägung Projektmanagement »start« ist für kleine arbeitsgruppen und für die abbil-
dung von entwicklungsprojekten sowie von Projekten zur Fertigungsüberleitung besonders geeignet. 
Die grafische Projekt- und Ressourcenplanung unterstützt die projektbezogene Kapazitätsauswer-
tung. die vorhandene Integration in die kostenrechnung von abas erP ermöglicht Ihnen jederzeit 
eine genaue kostenkontrolle. alle projektbezogenen kosten werden automatisch auf entsprechenden 
kostenobjekten gesammelt.

Die Version Projektmanagement »Standard« ist für die flächendeckende Einführung im Unternehmen 
geeignet und bindet alle wichtigen Fachabteilungen in die Projektabwicklung ein. beginnend beim 
verkauf über den einkauf bis hin zum controlling ist das Projektmanagement in allen kernprozes-
sen des unternehmens enthalten. Insbesondere die Integration in den Fertigungsprozess stellt einen 
besonderen Mehrwert für alle Maschinen- und anlagenbauer sowie unikatfertiger dar. umfangreiche 
auswertungsmöglichkeiten geben Ihnen einen umfassenden überblick über den Projektstatus.

das Projektmanagement »Professional« integriert alle Projektabwicklungsschritte von der verwal-
tung von Leistungsverzeichnissen und vorkalkulation über die Projektplanung bis hin zur abrechnung. 
Funktionen, wie die vollintegrierte nachtragsverwaltung und ein erweitertes berechtigungssystem 
runden die version ab.
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2. ProjektManageMent »start«

2.1 FunktIonsübersIcHt
Projektmanagement »start« beinhaltet alle notwendigen werkzeuge für eine vollständige Projekt- und 
ressourcenplanung. Mit den Funktionen einkauf und Fertigung von abas erP haben sie die Möglich-
keit, entwicklungsprojekte und Projekte der Fertigungsüberleitung vollständig abzubilden.

abbildung 1: übersicht Projektmanagement »start«

alle entstehenden kosten aus der Leistungserfassung von Projektmitarbeitern aus einkauf und Fer-
tigung werden auf konfigurierbaren Kostenobjekten gesammelt und können zu jedem Zeitpunkt auf 
knopfdruck ausgewertet werden. Mit Hilfe von kennzahlensystemen und einer vielzahl von Infosyste-
men stehen Ihnen umfangreiche auswertemöglichkeiten zur verfügung.
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2.2 ProjektPLanung

2.2.1 ProjektabLauFPLan
Mit Hilfe der detaillierten Projektplanung können sie auch komplexe zusammenhänge in beliebiger 
strukturtiefe innerhalb eines Projektablaufplanes darstellen. die Projektvorgänge können beliebig ter-
miniert werden. durch das darstellen von vorgänger-nachfolgerbeziehungen werden die zusammen-
hänge im Projektplan abgebildet und können überwacht werden. 

abbildung 2: Projektplaner einzelprojekt

berechnungsfunktionen unterstützen bei der neuplanung von Projekten aufgrund von terminverschie-
bungen. dabei ist eine vorwärts- wie auch rückwärtsterminierung möglich. als ergebnis werden kriti-
sche vorgänge gesondert gekennzeichnet.

abbildung 3: Projektplaner gesamtübersicht
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durch Filter können sie eine individuelle Projektsicht erstellen. der überblick geht dank spezieller 
zoomfunktionen auch bei komplexen Projekten nicht verloren. dabei unterstützt sie der Projektplaner 
auch durch die Möglichkeit einzelne oder mehrere Projekte darzustellen.

durch das verknüpfen beliebiger erP-Funktionen von abas mit dem Projektplan können sie nicht nur 
bestell- und Fertigungsprozesse, sondern auch aktivitäten in der serviceabwicklung oder teilprojekte 
überwachen. terminverschiebungen werden im Projektplan sofort visualisiert. verschiedene ebenen 
stellen den aktuellen Plan, dessen mögliche abweichung zu einem basisplan sowie die Ist-termine aus 
verknüpften erP-Prozessen dar. unterschiedliche symbole ermöglichen es den status eines Projektes 
oder Projektvorgangs auf einen blick zu erkennen. 

Mit Hilfe der integrierten "Microsoft Project®" und "Microsoft excel®" schnittstelle können sie 
geschäftspartner jederzeit über den aktuellen status der Projekte informieren. die dynamische druck-
funktion ermöglicht Ihnen das ausdrucken von Projektplänen in variabler granularität.

Mit der einfachen Projektplanung können sie Projektvorgänge schnell anlegen und den ressourcen 
zuweisen. die Projektvorgänge und die dazugehörigen Informationen werden tabellarisch dargestellt. 
diese Planungsvariante eignet sich insbesondere für die abbildung kleiner Projekte.

abbildung 4: einfache Projektplanung

die Projekte können mit Hilfe von arbeitspaketen weiter strukturiert werden. dabei dienen diese als 
Klassifikationen und ermöglichen eine Analyse unabhängig von der Projektstruktur. Einzelne Projekt-
vorgänge können sie zusätzlich mit Hilfe von checklisten untersetzen, die darüber hinaus an beliebi-
gen erP-Funktionen von abas verwendet werden können.

die detaillierung von Projektvorgängen erfolgt dann auf basis von budget- und Plan-stunden. dabei 
werden sie bei einer top-down- oder bottom-up-Planung durch das system unterstützt. Forecast- und 
Ist-stunden werden in echtzeit aktualisiert. dies ermöglicht jederzeit eine genaue auswertung abge-
schlossener, wie auch laufender Projekte.

die anlage von Projektplänen wird vielfältig unterstützt. so ist es möglich Projektpläne aus vorlagen 
oder anderen Projekten zu erzeugen. auch kann ein Projektplan aus einer angebots- oder auftrags-
struktur erzeugt werden. 
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2.2.2 teILProjekte
durch teilprojekte können sie Projekte, z. b. nach Fachabteilungen, strukturieren. dies ermöglicht 
unter anderem eine unkomplizierte interne erlösverrechnung. teilprojekte werden durch den teilpro-
jektleiter eigenständig verwaltet und geplant. sie verhalten sich grundsätzlich wie ganz normale Pro-
jekte. ein Hauptprojekt kann über beliebig viele teilprojekte verfügen.

2.2.3 ProjekttyPen
die basis für die eigenschaften jedes Projektes sind Projekttypen. sie können beliebige Projekttypen 
erstellen. aufgrund ihrer steuernden Funktionen können auch spezielle Projekte im system abgewi-
ckelt werden. Durch diese Funktion ist es möglich, Vorlageprojekte zu definieren, was die Arbeit bei 
der Projektanlage erleichtert.

wIcHtIge FunktIonen der ProjektPLanung:
 ▪ einfache und detaillierte Projektplanung
 ▪ Freie strukturen mit teilprojekten, sammelvorgängen und Meilensteinen
 ▪ Automatische Konfliktbehebung, automatische Terminierung
 ▪ bedingte Freigaben zur bearbeitung
 ▪ restriktionen für Projekttermine
 ▪ Filter in der Projektplanung
 ▪ warnungen und Hinweise durch individuelle Farben und Icons
 ▪ Import, export und druck von Projektplänen
 ▪ verknüpfung beliebiger erP-Funktionen von abas
 ▪ Pflege projektspezifischer Kalender
 ▪ anlegen von Projektversionen

2.3 ressourcenPLanung
der ressourcenplaner ist der schnittpunkt aus kapazitätsangebot des Personals und kapazitätsbedarf 
aus Projekten. dabei wird das angebot für jedes Personal (Mitarbeiter und Fremdpersonal) aus dem 
zugeordneten schichtplan abzüglich Feiertagen und sonstigen abschlägen ermittelt. der kapazitive 
bedarf ergibt sich aus Ihren Projektvorgängen und arbeitsaufgaben.

Die in der Projektplanung erstellten Projektvorgänge definieren Start und Ende für eine Tätigkeit. Die 
arbeitslast innerhalb der resultierenden dauer eines Projektvorgangs ergibt sich zusätzlich aus den 
zugeordneten Plan-stunden, die sie im ressourcenplaner manuell auf die dauer des Projektvorgangs 
verteilen können. Die Verteilung kann alternativ auch automatisch durch das System, anhand vordefi-
nierter verteilungskurven, vorgenommen werden. dabei erfolgt die verteilung z. b. nach dem Prinzip 
der gleichverteilung.

die farbliche darstellung unterstützt sie beim schnellen erkennen und bewerten der auslastung des 
Personals. sie können neben der darstellung je Personal auch eine darstellung nach Projektteams 
wählen.
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die stundenverteilung kann tagesweise, wochenweise oder monatsweise erfolgen. 

abbildung 5: ressourcenplaner

wIcHtIge FunktIonen der ressourcenPLanung:
 ▪ beachtung von schichtplänen und kalendern
 ▪ automatische oder manuelle stundenverteilung
 ▪ Planung auf Personal- oder teamebene
 ▪ Planen von Projektvorgängen und arbeitsaufgaben
 ▪ Farbliche darstellung von über- und unterlast
 ▪ Standard- und Individualfilter

2.4 onLIne ProjektstundenerFassung
Für die erfassung von Leistungen auf ein Projekt stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur verfügung. 
die erfassung direkt in abas erP erfolgt in einem Infosystem. dieses Infosystem stellt Ihnen eine 
aufgabenliste mit allen zugeordneten arbeitsaufgaben bereit. sie können detailinformationen zu Pro-
jektvorgängen und checklisten aufrufen. die erfassung erfolgt je arbeitsaufgabe unter der angabe 
von dauer und tätigkeit. die entstehenden Leistungsmeldungen sind basis für eine Fortschritts- und 
kostenermittlung.

um kosten anhand erfasster stunden Ihren Projekten zuzuordnen, werden so genannte Leistungsar-
ten und Verrechnungssätze verwendet. Leistungsarten stellen eine Art Klassifikator für eine Leistung 
dar. Verrechnungssätze verknüpfen diesen Klassifikator mit einem Kostensatz.
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Für eine gezielte auswertung der rückgemeldeten Leistungen können sie tätigkeitsschlüssel verwen-
den. diese ermöglichen bei der auswertung die differenzierung in direkte oder indirekte Leistung 
sowie eine analyse nach individuellen gesichtspunkten. so lassen sich kosten für vertrieb und verwal-
tung kostenstellengenau ermitteln und auswerten.

abbildung 6: online Projektstundenerfassung

2.5 oFFLIne ProjektstundenerFassung
Die offline Projektstundenerfassung ermöglicht Ihnen die Erfassung von Leistungsmeldungen ohne 
direkte verbindung zu abas erP. die aufgaben, für die Leistungsmeldungen erfasst werden sollen, 
werden genauso wie die entstehenden Leistungsmeldungen mittels synchronisation abgeglichen.

über die Leistungserfassung hinaus können sie checklisten austauschen und Informationen zum kun-
den oder zur arbeitsaufgabe betrachten. der druck eines stundennachweises erfolgt über ein indivi-
dualisierbares Layout.

Abbildung 7: Offline Projektstundenerfassung
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2.6 Projektbezogener eInkauF
Für die beschaffung von Materialien, dienstleistungen oder ganzen werken steht Ihnen der projektbe-
zogene einkauf zur verfügung. verschiedene Infosysteme erweitern den standard-einkaufsprozess. 
so ist es möglich, aus einem Projekt heraus beschaffungen mit bezug auf einen Projektvorgang zu 
initiieren und zu überwachen.

abbildung 8: Projektbezogene beschaffung

die bestellungen sind projektvorgangsbezogen, so dass eine terminüberwachung aus dem Projekt-
plan heraus möglich ist.

Sämtliche projektbezogene Beschaffungen werden entsprechend der Konfiguration im Projekt mit dem 
richtigen kostenobjekt versehen. damit können sie alle entstehenden kosten aus beschaffungen im 
Projekt jederzeit auf knopfdruck ermitteln. 

2.7 Projektbezogene FertIgung
entsprechend den bestellvorschlägen und den bestellungen im einkauf können sie auch Fertigungs-
vorschläge und betriebsaufträge mit einem Projektvorgang verknüpfen oder aus diesem heraus anle-
gen.

abbildung 9: verknüpfung zwischen Projektvorgang, Fertigungsvorschlag und betriebsauftrag

die so entstehende referenz ermöglicht eine kontinuierliche überwachung des verknüpften Ferti-
gungsvorschlages bzw. betriebsauftrages aus dem Projektplan heraus. termine, welche durch die 
abas disposition ermittelt werden, sind sofort im Projektplan sichtbar. sie sind somit auf einen blick 
über verzögerungen oder verfrühung informiert. darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Maschinen-
kapazität für einen Projektvorgang vor zu reservieren, auch wenn noch kein Fertigungsvorschlag vor-
handen ist oder angelegt werden kann.

ProjektManageMent »start«
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Je nach Konfiguration des Systems kann der Rückmeldestand aus der Fertigung im Projektplan darge-
stellt werden. Ebenfalls abhängig von der Konfiguration besteht die Möglichkeit, die Dispositionseigen-
schaften des verknüpften Fertigungsvorschlages zu beeinflussen. Eine projektvorgangsbezogene Dis-
position ist damit möglich. alle Materialien werden dann mit bezug auf den zugewiesenen 
Projektvorgang beschafft.

abbildung 10: Fertigungsvorschlag mit dispositionsparameter verwendung

so wie im einkauf wird auch in der Fertigung das kostenobjekt des Projektes weiter vererbt. damit 
können sie die Personal-, Material- und Maschinenkosten aus der Fertigung projektbezogen ermitteln.

2.8 ProjektabscHLuss
ziel dieser Funktion ist es, sie dabei zu unterstützen, Projekte geordnet und übersichtlich abzuschlie-
ßen. Dafür steht ein konfigurierbarer, zweistufiger Projektabschluss zur Verfügung. 

In der ersten stufe erfolgt ein so genannter fachtechnischer abschluss. In der regel wird dieser durch 
den Projektleiter vorgenommen. Je nach Konfiguration können an dieser Stelle insbesondere pla-
nungsrelevante Prüfungen und aktionen durchgeführt werden. bei diesen Prüfungen wird z. b. ermit-
telt, welche offenen Projektvorgänge oder teilprojekte noch vorhanden sind. Mit dem abschluss kön-
nen sie eine weitere Leistungserfassung auf das Projekt verhindern.

abbildung 11: Projektabschluss



15/33

ProjektManageMent »start«

der kaufmännische abschluss stellt die zweite stufe dar. ziel dieser zweiten stufe ist es, alle objekte in 
einkauf und verkauf (ab ausprägung »standard«) zu prüfen und offene vorgänge zu ermitteln. nach 
diesem abschluss können keine weiteren vorgänge oder aktivitäten in dem betreffenden Projekt mehr 
angelegt oder durchgeführt werden.

2.9 kaLkuLatIon
das Infosystem kalkulationsübersicht ermöglicht eine schnelle und einfache kalkulation eines Projek-
tes auf basis seines Projektplans. sie können damit das Projekt vorkalkulieren sowie eine Forecast- 
und nachkalkulation durchführen. basis für diese kalkulation sind verrechnungssätze für Personal-
leistungen, die kalkulation von verknüpften artikeln und Fertigungsvorschlägen sowie die kosten aus 
bestellvorschlägen und bestellungen.

2.10 auswertungen
Eine wichtige Bedienoberfläche ist die Projektzentrale. Diese zeigt Ihnen Projekte nach verschiedenen 
selektionskriterien an.

aus der ProjektzentraLe können sIe eIne vIeLzaHL von aktIvItäten starten:
 ▪ Projektplanung
 ▪ auswertungen zu einkauf, kosten und stunden
 ▪ Projektbezogener einkauf
 ▪ durchführung Projektabschluss

abbildung 12: Projektzentrale
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Konfigurierbare Kennzahlen unterstützen Sie bei der täglichen Arbeit und zeigen den aktuellen Projekt-
status an.

abbildung 13: kennzahlenverlauf (statistik)

Für dIe überwacHung und anaLyse der Projektbezogenen Prozesse steHen 
IHnen In der ausPrägung ProjektManageMent »start« FoLgende auswertun-
gen zur verFügung:
 ▪ Projektübersicht
 ▪ Konfigurierbares Projektdatenblatt auf Basis von Kennzahlenschemata
 ▪ strukturprüfung
 ▪ Projektkalkulationsübersicht
 ▪ 50-80-100 Liste
 ▪ einkauf-anfragepositionen
 ▪ einkauf-bestellpositionen
 ▪ einkauf-Lieferscheinpositionen
 ▪ einkauf-rechnungspositionen
 ▪ einkauf-bestellbuch
 ▪ einkauf-gesamtauswertung
 ▪ Fortschritt nach arbeitspaketen
 ▪ übersicht Leistungsmeldungen
 ▪ auswertung und bearbeitung von arbeitsaufgaben
 ▪ Projektstundenauswertung nach arbeitspaketen
 ▪ stundenauswertung
 ▪ stunden pro kostenstelle
 ▪ kennzahlen zum Projekt
 ▪ verwaltung von teilprojekten
 ▪ übersicht transaktionen
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Für weItergeHende auswertungen, Insbesondere stIcHtagsbezogene anaLy-
sen, steHen IHnen FoLgende statIstIk-datenbanken zur verFügung:
 ▪ einkaufs-statistik
 ▪ Projekt-statistik
 ▪ Projektvorgangs-statistik
 ▪ kennzahlen
 ▪ stundenzettel

3. ProjektManageMent »standard«

3.1 FunktIonsübersIcHt
die ausprägung »standard« verfügt über den vollständigen Funktionsumfang der ausprägung »start« 
und wird um zusätzliche Funktionen ergänzt. der schwerpunkt liegt dabei auf der Integration in den 
verkaufsprozess von abas erP.

das Projektmanagement »standard« richtet sich an anwender mit kundenprojekten sowie an dienst-
leister, die eine leistungsbezogene abrechnung durchführen.

abbildung 14: übersicht Projektmanagement »standard«
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3.2 Projektbezogener verkauF

3.2.1 verkauFsvorgänge
beginnend bei der chance können sie im verkaufsprozess von abas erP projektorientiert arbeiten. 
das verknüpfen der einzelnen vorgänge, wie chance, angebot, auftrag, Lieferschein und rechnung, 
ermöglicht Ihnen eine transparente verfolgung der verkaufsvorgänge über ein oder mehrere Projekte.

abbildung 15: verkaufsvorgang

3.2.2 ProjektLeIstungskataLog
Der Projektleistungskatalog ist ein Werkzeug der Preisfindung. Er stellt die Preise für Leistungen eines 
Projektes dar. artikel- bzw. dienstleistungspreise können sie mit Hilfe des Projektleistungskataloges 
auf kunden-, auf rahmenvertrags- oder auf Projektebene festlegen und für die Fakturierung der 
im Projekt erbrachten dienstleistung auswerten. Ist kein Leistungskatalog für den kunden oder das 
Projekt definiert und existieren keine Rahmenverträge, so wird der Preis entsprechend der Standard-
Preisfindung ermittelt.

3.2.3 vertrIebsProjekte
Mit Hilfe von vertriebsprojekten können sie alle aktivitäten planen, die erforderlich sind, um einen 
auftrag zu erhalten. da es sich dabei um einen speziellen Projekttyp handelt, können ebenfalls die 
anfallenden kosten ermittelt werden. ein vertriebsprojekt kann mit einem angebot verknüpft werden. 
wird aus dem angebot ein auftrag erstellt, so wird das entstehende Projekt mit dem vertriebsprojekt 
verbunden. damit bleiben alle vorangegangen aktivitäten und kosten nachvollziehbar.
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3.2.4 ForecastProjekte
ebenfalls im angebot angesiedelt sind so genannte Forecastprojekte. ziel dieses Projekttyps ist es, 
schon im angebot eine mögliche ressourcenbelegung zu ermitteln. Forecastprojekte können sie wie 
alle anderen Projekte planen und terminieren. sie erhalten in der regel eine gesondert gekennzeich-
nete Projektnummer. die Freigabe zur bearbeitung einzelner Projektvorgänge ist nicht möglich. 

3.2.5 teILProjektPosItIonen
Mit Hilfe von so genannten teilprojektpositionen ist es möglich, interne aufträge abzubilden, die dabei 
helfen, budgets nach teilprojekten aufzuteilen und zu überwachen. auch die kosten von teilprojek-
ten können bei bedarf gesondert überwacht werden. teilprojektverrechnungen dienen Ihrer internen 
erlösverrechnung zwischen Hauptprojekt und teilprojekt. die Projektbewertung unterstützt ebenfalls 
die Funktion der teilprojekte.

3.2.6 verrecHnungsanForderungen
Mit Hilfe von verrechnungsanforderungen können sie kosten und erlöse zwischen Haupt- und teilpro-
jekten verrechnen. die ermittlung der verrechnungswerte kann auf basis von Leistungsmeldungen mit 
bezug auf teilprojektpositionen erfolgen. 

3.2.7 abrecHnung
die abrechnung von Leistungen gegenüber dem kunden erfolgt in der regel mit so genannten stun-
dennachweisen oder Leistungsnachweisen. die erstellung einer solchen abrechnung im Lieferschein 
oder in der rechnung wird durch ein abrechnungssystem unterstützt. 

dabei können sie zu einer auftragsposition oder anderen kriterien Leistungsmeldungen, subunterneh-
mermeldungen, Maschinenzeiten und Materialmeldungen ermitteln, korrigieren und zusammenfassen, 
um daraus einen stundennachweis zu erstellen.

Der Vorgang der Abrechnung stellt bei entsprechender Konfiguration einen zentralen Bestandteil für 
die Projektbewertung dar.

3.3 Projektbezogener eInkauF
zusätzlich zu den Funktionen der ausprägung »start« ist es mit Projektmanagement »standard« 
möglich, Leistungen von subunternehmen im system zu erfassen. diese so genannten submeldun-
gen dienen zum einen der Fortschrittsberechnung im zugehörigen Projektvorgang und können zum 
anderen wie eigene Leistungsmeldungen in einer abrechnung eingefügt werden. eine submeldung 
kann mit einer einkaufsrechnung verknüpft sein. die kostenermittlung im Projekt erfolgt über den 
Einkaufsvorgang. Über eine konfigurierbare Schnittstelle  können Sie Submeldungen auch automatisch 
ins system importieren.

3.4 erweItertes kaPazItätsManageMent
die kapazitätsübersicht ist ein werkzeug für controller und die geschäftsleitung für einen schnellen 
und flexiblen Überblick über die Ressourcenauslastung im Unternehmen. Basis für diese Auswertung 
ist dabei nicht nur das Personal an sich, sondern auch die im Unternehmen vorhandenen Qualifikatio-
nen oder organisatorische einheiten wie teams oder gewerke. die kapazitätsübersicht stellt dabei das 
im unternehmen vorhandene ressourcenangebot dem benötigten ressourcenbedarf gegenüber und 
zeigt so über- bzw. unterlasten.
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Eine grafische Darstellung unterstützt Sie bei der Analyse des Ergebnisses. Forecastprojekte können 
sie ebenfalls, auch mit einer eventuell vorhandenen auftragswahrscheinlichkeit, in die kapazitätsbe-
trachtung mit aufnehmen.

abbildung 16: erweiterte kapazitätsauswertung

Für eine detaillierte betrachtung der einzelnen aufgaben kann ein drill-down bis auf Projektvor-
gangsebene durchgeführt werden.

3.5 Projektbewertung
Mit Hilfe der Projektbewertung können sie eine stichtagsbezogene bewertung der unfertigen Leistun-
gen durchführen. 

dabeI werden säMtLIcHe LeIstungen In eIneM Projekt bewertet:
 ▪ eigenleistung
 ▪ Fremdleistung
 ▪ Fertigungsleistung
 ▪ sonstige wiP-relevante kosten

die Projektbewertung und damit verbundene ermittlung des work in Progress (wiP) erfolgt nach 
der completed-contract-Methode. die berechnung des wiPs erfolgt immer gegen einen kundenauf-
trag. dabei wird unterschieden, ob die bewertung nach auftragspositionen oder nach abrechnungstyp 
gegliedert erfolgt. eine unterscheidung in direkte und indirekte ermittlung der erbrachten eigenleis-
tung ist möglich. 
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FoLgende abrecHnungstyPen steHen IHnen zur verFügung:
 ▪ aufwand
 ▪ Festpreis
 ▪ aufwand gedeckelt
 ▪ Fester einheitspreis
 ▪ berechnung aus baukosten

eventuell vorhandene teilprojekte können in den Prozess der Projektbewertung eingebunden werden. 

abbildung 17: Projektbewertung

die Projektbewertung ist durch die Möglichkeit der buchung von bestandsveränderungen direkt in die 
Finanzbuchhaltung integriert. 

weItere FunktIonen:
 ▪ verwaltung von budgetausschüttungen und budgetabschmelzungen
 ▪ Manuelle korrektur von einzelnen werten der Projektbewertung
 ▪ buchen der wiP-bestandveränderung
 ▪ wiP-abschluss für einzelne oder alle Projekte
 ▪ ausschluss einzelner konten aus der bewertung
 ▪ bewertung mit zuschlagssätzen
 ▪ Integration der nachtragsverwaltung 
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3.6 auswertungen
In ProjektManageMent »standard« steHen IHnen FoLgende auswertungen 
zur verFügung:
 ▪ druck stunden pro kostenstelle
 ▪ Mehrleistungen
 ▪ Physischer Fortschritt
 ▪ Projektstundenauswertung verkauf
 ▪ kapazitätsübersicht
 ▪ einzelstundennachweis
 ▪ stundenkontrolle
 ▪ stundenzettel
 ▪ submeldungen
 ▪ teilprojektverrechnungen
 ▪ verkauf-auftragspositionen
 ▪ verkauf-Lieferscheinpositionen
 ▪ verkauf-auftragsbuch
 ▪ verkauf-rechnungspositionen
 ▪ Projektzentrale
 ▪ kennzahlen
 ▪ Projektübersicht
 ▪ Konfigurierbares Projektdatenblatt auf Basis von Kennzahlenschemata
 ▪ strukturprüfung
 ▪ Projektkalkulationsübersicht
 ▪ 50-80-100 Liste
 ▪ einkauf-anfragepositionen
 ▪ einkauf-bestellpositionen
 ▪ einkauf-Lieferscheinpositionen
 ▪ einkauf-rechnungspositionen
 ▪ einkauf-bestellbuch
 ▪ einkauf-gesamtauswertung
 ▪ Fortschritt nach arbeitspaketen
 ▪ übersicht Leistungsmeldungen
 ▪ auswertung und bearbeitung arbeitsaufgaben
 ▪ Projektstundenauswertung nach arbeitspaketen
 ▪ stundenauswertung
 ▪ stunden pro kostenstelle
 ▪ kennzahlen zum Projekt
 ▪ verwaltung von teilprojekten
 ▪ übersicht transaktionen 
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ProjektManageMent »standard« entHäLt FoLgende statIstIken:
 ▪ verkaufs-statistik
 ▪ teilprojektpositions-statistik
 ▪ einkaufs-statistik
 ▪ Projekt-statistik
 ▪ Projektvorgangs-statistik
 ▪ kennzahlen
 ▪ stundenzettel

4. ProjektManageMent »ProFessIonaL«

4.1 FunktIonsübersIcHt
Projektmanagement »Professional« integriert alle Projektabwicklungsschritte von der vorkalkulation 
über die Projekt- und ressourcenplanung bis hin zur abrechnung. Funktionen, wie die vollintegrierte 
Nachtragsverwaltung, ein erweitertes Berechtigungssystem und konfigurierbare Freigaben, runden 
die version ab.

die ausprägung »Professional« eignet sich besonders für unternehmen mit einer vollständig ausge-
prägten Projektorientierung. dazu zählen insbesondere anwender im bereich anlagenbau und Ingeni-
eurdienstleistung.

abbildung 18: übersicht Projektmanagement »Professional«
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4.2 ProjektvorkaLkuLatIon
LeIstungsverzeIcHnIsse
basis für die erstellung Ihrer Projektvorkalkulation sind Leistungsverzeichnisse. Mit deren Hilfe können 
sie die zu kalkulierenden Leistungen verbal oder unter angabe von Mengen beschreiben. Folgenden 
Funktionsumfang weist die Leistungsverzeichnisfunktion auf:
 ▪ Abbildung mehrstufiger hierarchischer Strukturen
 ▪ Manuelle anlage von Leistungsverzeichnissen
 ▪ Import von Leistungsverzeichnissen über eine konfigurierbare Schnittstelle

abbildung 19: kalkulationsblatt

während der vorkalkulation können mehrere kalkulationsblätter je Leistungsverzeichnis entstehen, 
wobei stets nur ein kalkulationsblatt für die bearbeitung aktiviert ist. die bearbeitung der Leistungs-
verzeichnisstruktur aus dem kalkulationsblatt heraus ist möglich. die kalkulation erfolgt auf basis von 
so genannten Kostenkomponenten. Dabei handelt es sich um frei definierbare Kalkulationsbereiche, 
die z. b. eine unterscheidung in eigen- und Fremdleistung sowie Material- und reisekosten gestatten. 
ein aufbau nach Fachbereichen oder abteilungen ist ebenfalls möglich. die kostenkomponenten wer-
den in schemata zusammengefasst. es können beliebig viele schemata existieren.

die kalkulationswerte der kostenkomponenten je kalkulationsposition ergeben sich aus sog. Leistungs-
listen. diese entstehen entweder automatisch auf basis von verteilerschlüsseln oder durch manuelle 
anlage. In diesen Leistungslisten können sowohl eigenleistungen auf stundenbasis, Materialien sowie 
auch ggf. vorhandene baugruppen aufgenommen werden, welche aus der Leistungsliste heraus auf 
basis ihrer stückliste vorkalkuliert werden können.

Mit Hilfe von frei definierbaren Zuschlägen auf den Ebenen Kalkulationsblatt, Kalkulationsposition, 
Leistungsliste und Leistungslistenposition ist eine feingranulare abstufung von zuschlägen möglich.
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Ist die kalkulation erfolgt, so kann diese auch in Form eines deckblatts dargestellt werden. dieses 
deckblatt basiert auf einem bab-Formular und ermöglicht damit bereits in der kalkulation eine 
deckungsbeitragsrechnung.

abbildung 20: deckblattkalkulation

über FoLgende weItere FunktIonen verFügt dIe ProjektvorkaLkuLatIon:
 ▪ kalkulation aus kosten und zuschlägen
 ▪ kalkulation über verkaufspreise
 ▪ kalkulation von Leistungen
 ▪ standard-vorkalkulation von artikeln
 ▪ top-down kalkulation
 ▪ bottom-up kalkulation
 ▪ Frei definierbare Zuschläge für Herstellkosten und Selbstkosten
 ▪ zuschläge für auslöse
 ▪ erzeugen von Projektplänen aus kalkulationsblättern
 ▪ erzeugen von angeboten aus kalkulationsblättern
 ▪ deckblattkalkulation für vergleich mit nachkalkulation 
 ▪ Fortschrittsbetrachtung eines Projektes aus sicht des Leistungsverzeichnisses

4.3 nacHtragsverwaLtung
Mit der integrierten nachtragsverwaltung haben sie die Möglichkeit, wichtige aspekte des nachtrags-
managements abzubilden. dabei können einzelne Leistungsmeldungen bereits durch den bearbeiter 
als potentiell nachtragsfähig markiert werden.

diese kennzeichnung kann bei der erstellung von nachtragsanfragen verwendet werden. die dar-
auffolgende eskalationsstufe der nachtragsforderung ermöglicht Ihnen die zusammenfassung von 
nachtragsanfragen. In allen objekten der nachtragsverwaltung können sie auf entsprechende Leis-
tungsverzeichnis- und auftragspositionen verweisen. alle aktivitäten werden mit Projekt- und Projekt-
vorgangsbezug dokumentiert.
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Mit Hilfe der Integration in den verkaufsprozess ist eine überwachung der aus einer nachtragsanfrage 
oder -forderung entstehenden verkaufsaufträge möglich. das Infosystem nachtragsübersicht fasst 
alle Informationen zur nachtragsverwaltung stichtagsbezogen und übersichtlich zusammen.

abbildung 21: übersicht nachtragsverwaltung

4.4  erweIterte berecHtIgungen und 
FreIgaben

4.4.1 berecHtIgungen
In Projektmanagement »Professional« wird die standard-rechteprüfung in abas erP um diverse Prü-
fungen erweitert. 

Zum einen kann nach entsprechender Konfiguration eine Berechtigungsprüfung erfolgen. Dabei wird 
entweder über die verantwortliche kostenstelle, das kostenobjekt oder auf basis einer individuellen 
Prüfung ermittelt, ob ein anwender für ein Projekt zugriffsberechtigt ist. basis dafür sind so genannte 
projektbezogene kostenrechnungsrechtesätze. über diese können sie einem anwender berechtigte 
kostenobjekte zuweisen. 

zum anderen verfügt das Projektmanagement über Prüfungen an zahlreichen aktionen. so können 
sie z. b. Projektabschlüsse, stornofunktionen und Preisänderungen in Projektleistungskatalogen mit 
speziellen erlaubnisdatensätzen verbinden.

Mit diesen beiden Konfigurationsmöglichkeiten können Sie das System auf die individuellen Berechti-
gungskonzepte abstimmen.
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4.4.2 FreIgaben
Mit Hilfe der konfigurierbaren Freigaben können Sie individuelle Freigabe- und Rücknahmeprozesse in 
abas erP abbilden. die Funktion ist dabei nicht auf das Projektmanagement begrenzt. 

eIgenscHaFten der konFIgurIerbaren FreIgaben sInd:
 ▪ bis zu fünf Freigabestufen und zusätzlicher gesamtfreigabe je objekt
 ▪ Freigabeberechtigung je Freigabestufe und datenbankgruppe im erlaubnisdatensatz
 ▪ Konfigurierbare Selektionsmöglichkeiten inklusive Schwellwerte
 ▪ Workflow-Aktionen je Freigabe
 ▪ speicherung von datum und bearbeiter je Freigabe
 ▪ ablehnfunktion
 ▪ Konfigurierbare Übersicht der freizugebenden Objekte je Anwender

abbildung 22: übersicht über freizugebende objekte

Ergänzend zu den konfigurierbaren Freigaben können rückgemeldete Leistungen (Stunden) je Projekt 
und in zweiter Instanz je kostenstelle zu dokumentationszwecken freigegeben werden. Mit Hilfe der 
entsprechenden Infosysteme können sie überwachen, ob die erfassten Leistungen korrekt zugeordnet 
sind und den soll-zeiten entsprechen.

4.5 auswertungen
In ProjektManageMent »ProFessIonaL«  sInd FoLgende auswertungen  
entHaLten:
 ▪ Fortschritt Leistungsverzeichnis
 ▪ nachtragsübersicht
 ▪ stundenfreigabe je Projekt
 ▪ stundenfreigabe je kostenstelle
 ▪ stundenanalyse
 ▪ druck stunden pro kostenstelle
 ▪ Mehrleistungen
 ▪ Physischer Fortschritt
 ▪ Projektstundenauswertung verkauf
 ▪ kapazitätsübersicht
 ▪ einzelstundennachweis
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 ▪ stundenkontrolle
 ▪ stundenzettel
 ▪ submeldungen
 ▪ teilprojektverrechnungen
 ▪ verkauf-auftragspositionen
 ▪ verkauf-Lieferscheinpositionen
 ▪ verkauf-auftragsbuch
 ▪ verkauf-rechnungspositionen
 ▪ Projektzentrale
 ▪ kennzahlen
 ▪ Projektübersicht
 ▪ Konfigurierbares Projektdatenblatt auf Basis von Kennzahlenschemata
 ▪ strukturprüfung
 ▪ Projektkalkulationsübersicht
 ▪ 50-80-100 Liste
 ▪ einkauf-anfragepositionen
 ▪ einkauf-bestellpositionen
 ▪ einkauf-Lieferscheinpositionen
 ▪ einkauf-rechnungspositionen
 ▪ einkauf-bestellbuch
 ▪ einkauf-gesamtauswertung
 ▪ Fortschritt nach arbeitspaketen
 ▪ übersicht Leistungsmeldungen
 ▪ auswertung und bearbeitung arbeitsaufgaben
 ▪ Projektstundenauswertung nach arbeitspaketen
 ▪ stundenauswertung
 ▪ stunden pro kostenstelle
 ▪ kennzahlen zum Projekt
 ▪ verwaltung von teilprojekten
 ▪ übersicht transaktionen

ProjektManageMent »ProFessIonaL« entHäLt FoLgende statIstIken:
 ▪ nachtrags-statistik
 ▪ verkaufs-statistik
 ▪ teilprojektpositions-statistik
 ▪ einkaufs-statistik
 ▪ Projekt-statistik
 ▪ Projektvorgangs-statistik
 ▪ kennzahlen
 ▪ stundenzettel
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5. adMInIstratIon

5.1 konFIguratIon
die eigenschaften und verhaltensweisen der Produktkomponente Projektmanagement werden maß-
geblich über den zentralen Konfigurationsdatensatz gesteuert. 

FoLgende bereIcHe sInd konFIgurIerbar:
 ▪ Allgemeine Systemeigenschaften und Druckkonfiguration
 ▪ allgemeine voreinstellungen
 ▪ Projektbezogene kostenrechnung
 ▪ buchungstransaktionen
 ▪ Projektplanung
 ▪ checkliste
 ▪ Projektbezogene Fertigung
 ▪ Projektbezogener einkauf und verkauf
 ▪ Farbpaletten
 ▪ berechtigungsverwaltung
 ▪ Projektvorkalkulation
 ▪ Projektbewertung
 ▪ Projektabschluss

5.2 bucHungstransaktIon
das Projektmanagement erzeugt nicht direkt eine kostenbuchung auf kostenstellen oder kostenträger, 
sondern zunächst einen buchungstransaktions-datensatz. In diesem wird die Prüfung der kostenbu-
chung durchgeführt, bevor die buchung abgesetzt wird. darüber hinaus dient dieser datensatz dazu, 
falls konfiguriert, mehrere Buchungen zu einem Auslöser (z. B. eine Leistungsmeldung) zusammenzu-
fassen. beide aspekte zusammen ermöglichen Ihnen eine transaktionssichere stundenbasierte Leis-
tungsverrechnung.

die buchungstransaktionen können sie grundsätzlich für jede art von kostenbuchung verwenden.

5.3 adMInIstratIonsInFosysteMe
Für administrative zwecke stehen Ihnen Infosysteme zur verfügung, mit deren Hilfe korrekturen in 
statistiken und überprüfungen in Projektstrukturen vorgenommen werden können. 

IM eInzeLnen sInd das:
 ▪ erfassung anfangsbestände für die Projektbewertung
 ▪ korrektur einkaufs-/verkaufs-statistik
 ▪ korrektur einkaufs-/verkaufs-vorgänge
 ▪ korrektur Projektvorgangs-statistik
 ▪ Leistungsmeldungen buchen
 ▪ Projektstrukturprüfung
 ▪ transaktionen abschließen
 ▪ korrektur transaktionsdaten
 ▪ korrektur transaktionen
 ▪ korrektur Preise in Leistungsmeldungen
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6. der nutzen
das Projektmanagement in abas erP ermöglicht eine vollumfassende, projektorientierte nutzung 
Ihres erP-systems. durch die verknüpfung der verschiedenen Hauptprozesse mit Hilfe von Projekten, 
werden diese für alle beteiligten Fachabteilungen transparent. die schnittstellenfreie Integration in 
abas erP ermöglicht eine hohe Mitarbeiterakzeptanz.

 ▪ vollständig in abas erP enthalten
 ▪ keine schnittstellen
 ▪ Hohe Mitarbeiterakzeptanz durch einfaches, intuitives Handling
 ▪ transparente geschäftsabläufe in jeder Projektphase
 ▪ volle kostenkontrolle durch nutzung der kostenrechnung
 ▪ Konfigurierbare stundenbasierte Leistungsverrechnung
 ▪ einfache, intuitive Multiprojektplanung
 ▪ variable ressourcenplanung und kapazitätsbetrachtung
 ▪ Projektbewertung auf knopfdruck
 ▪ Projektzentrale als Projektcockpit
 ▪ Fertigungssteuerung über Projekte
 ▪ Projektbezogener einkauf und verkauf
 ▪ Projektvorkalkulation auf basis von Leistungsverzeichnissen
 ▪ Vielfältige und projektbezogene Preisfindung, Vertragsmanagement
 ▪ umfangreiches Projektreporting
 ▪ einfache Installation
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7. abgrenzung der ausPrägungen

LeIstungsuMFang abas PM st
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Projektzentrale   

Projektpersonal und -teams   

Grafischer Projektplaner   

Grafischer Ressourcenplaner   

teilprojektverwaltung   

Projektbezogener einkauf   

Projektbezogene Fertigung   

Projektstundenerfassung   

Projektkostenrechnung   

Projektstatistik/auswertungen   

Mehrstufiger Projektabschluss  

Projektleistungskatalog  

Projektbezogener  verkauf  

abrechnungssystem  

kapazitätsmanagement/Forecastplanung  

Offline Projektstundenerfassung  

schnittstelle zu webbasierter Projektstundenerfassung  

Projektbewertung  

Leistungsverzeichnisse 

Projektvorkalkulation 

nachtragsverwaltung 

erweiterte rechteverwaltung/Freigaben 

8. abas PM In abas erP
das Projektmanagement ist integraler bestandteil von abas erP und kann nach entsprechender Lizen-
zierung installiert werden.

die Funktionen des Projektmanagements stehen Ihnen zusätzlich zu den bekannten erP-Funktiona-
litäten in abas zur Verfügung. Das Projektmanagement ver fügt über die gleichen kundenspezifischen 
anpassungsmöglichkeiten wie die abas erP-software.
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9. oPtIonaLe erweIterungen

9.1 webbasIerte ProjektstundenerFassung
Mit Hilfe der webbasierten Projektstundenerfassung können Mitarbeiter über das Internet Leistungs-
meldungen auf Projekte und tätigkeitsschlüssel erfassen. die anwendung synchronisiert den daten-
bestand in festgelegten zeitintervallen. 

dIe webbasIerte ProjektstundenerFassung verFügt über FoLgende  
FunktIonen: 
 ▪ erfassen von Leistungsmeldungen durch standard- und schnelleingabe
 ▪ erfassen von Projektzeiten und gemeinkostenzeiten
 ▪ erfassen von Maschinenzeiten
 ▪ erfassen von Materialmeldungen
 ▪ übersichtsseite zu aktiven Projekten
 ▪ Projekt- und aufgabeninformationen
 ▪ druck von Monatsübersichten und stundenzetteln
 ▪ umfangreiche Filterfunktion
 ▪ administrationswerkzeuge wie berechtigungsschemata und Fremderfassung
 ▪ Integration der Personalzeiterfassung

9.2 PersonaLzeIterFassung
die Personalzeiterfassung ist eine erweiterung der Produktkomponente Projektmanagement für ein 
umfassendes ressourcenmanagement. 

dIe PersonaLzeIterFassung verFügt über FoLgende FunktIonen:
 ▪ Pflege von Schicht- und Tagesplänen sowie ortsbezogenen Kalendern
 ▪ kommen-, gehen- und dienstgang-buchungen
 ▪ terminalanbindung über csv-Import
 ▪ Führen von gleitzeit-, urlaubs- und abwesenheitskonten
 ▪ Manuelle korrekturen von terminalbuchungen
 ▪ nettozeitberechnung auf basis von Leistungsmeldungen aus dem Projektmanagement oder der 

anwesenheitszeit
 ▪ Pausenregeln und regelbasierte Periodenabgleiche bzw. kappungen
 ▪ Erfassen von konfigurierbaren Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit, Dienstreise, Gleitzeit)
 ▪ erfassen von abwesenheitsserien (z. b. kurzarbeit)
 ▪ kontoauszahlungen für urlaubs- und gleitzeitkonto
 ▪ anwesenheitsübersicht
 ▪ kontostandsübersichten
 ▪ Integration in die kapazitätsauswertung des Projektmanagements
 ▪ Konfigurierbares Freigabesystem für Abwesenheiten und Kontoänderungen
 ▪ Integration in die webbasierte Projektstundenerfassung

9.3 ProjektFeInPLanung
Mit Hilfe der simulationsgestützten Projektfeinplanung haben sie die Möglichkeit, einzelne Projekte 
gegen begrenzte ressourcen zu terminieren. dabei wird das gesamte ressourcenmodell aus dem Pro-
jektmanagement und der Personalzeiterfassung zu grunde gelegt. das system berechnet alle erfor-
derlichen zuordnungszeiten und termine aller Projektvorgänge eines Projektes.
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