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UNIORG Predefi ned Consulti ng Soluti on (PCS)
Opti miertes Berichtswesen im Projektmanagement mit SAP PS 
Das Projektmanagement umfasst als Querschnitt saufgabe vielfälti ge Themengebiete. Diese wer-
den je nach Projektart und Branche innerhalb eines Projektes unterschiedliche Prioritäten haben. 
Nach der Projektplanung und dem Projektstart zählen die Überwachung und Steuerung zu den 
wichti gsten Kernaufgaben des Projektleiters. Er ist dafür verantwortlich, dass Termine und zeit-
liche Abfolgen für Phasen, Meilensteine sowie Arbeitspakete (Vorgänge) geprüft  und verglichen 
werden. Dies ist zwingend notwendig, um bei Planabweichungen geeignete Korrekturmaßnah-
men einleiten zu können.

Nahezu alle Teilbereiche des Projektmanagements können heutzutage durch entsprechende Soft -
wareanwendungen unterstützt werden. Mit ihrer Hilfe gelingt es dem Projektmanager, die Plan-
inhalte für das Projekt so vorzugeben, dass anschließend alle Projektmitarbeiter ihre jeweiligen 
Arbeitsaufgaben und -fortschritt e abfragen bzw. darin eintragen können. Darüber hinaus sollte 
eine entsprechende Projektmanagementsoft ware dazu in der Lage sein, eine Auswertung des 
aktuellen Projektstandes hinsichtlich unterschiedlicher Fragestellungen (z. B. Frist- oder Budget-
einhaltung) zu ermöglichen.

Kundennutzen
Die UNIORG PCS-Lösung für ein opti miertes Berichtswesen im Projektmanagement stellt eine vor-
konfi gurierte Beratungslösung innerhalb des SAP ERP Standards dar. Die Steuerung erfolgt mit 
Hilfe eines Berichtscockpits auf Basis von SAP PS (Projektsystem). Das Projekt im SAP PS wird 
dabei zur Basis für die Abbildung der Aufb au- und Ablauforganisati on und gewährleistet Planung, 
Realisierung und Abschluss des jeweiligen Projektes. Auf ein zusätzliches Expertentool kann ggf. 
verzichtet werden.

Ein wesentliches Merkmal der 
UNIORG PCS-Lösung ist die 2-stu-
fi ge Berichtsstruktur. Die erste 
Stufe erlaubt dem Projektleiter 
einen einfachen und plakati ven 
Überblick, auch über mehrere 
Projekte, in Form einer Ampel-
übersicht (s. r.). Jede Ampel re-
präsenti ert das aktuelle Ergebnis 
einer Analysefunkti on. Die zweite 
Stufe liefert den „ampelbezoge-
nen“ Detailbericht zur jeweiligen 
Analysefunkti on (s. u.). Ausgewählte Absprünge zur Projektstruktur, zur Vorgangsliste und zum 
Projektcontrolling runden die Auswertungsmöglichkeiten sinnvoll und gezielt ab.

Diese UNIORG PCS-Lösung ist für alle Un-
ternehmen geeignet, deren Wertschöp-
fungsprozesse ganz oder auch nur teil-
weise mit Hilfe von Projekten erbracht 
werden. Typischerweise trifft   dies auf den 
Maschinen- und Anlagenbau zu (Engineer-
to-Order-Prozess (ETO)). Aber genauso 
auch für Dienstleistungsunternehmen, 
die metall- und kunststoff verarbeitende 
Industrie (z. B. im Werkzeugbau) sowie 
die Automobilindustrie zur Abbildung von 
Entwicklungsprojekten. 

Mit dieser UNIORG PCS-Lösung steht dem 
Projektverantwortlichen ein innovati ves Werkzeug für das Monitoring und die Steuerung komple-
xer Projekte zur Verfügung, das ihm hilft , seiner Verantwortung gerecht zu werden.
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UNIORG PCS-Lösungen
sind bereits erfolgreich bei 
Kunden implementi erte Kon-
fi gurati onen und Funkti onen 
zur Lösung spezifi scher Opti -
mierungsanforderungen.

UNIORG PCS-Lösungen zeich-
nen sich durch einen vordefi -
nierten Leistungsumfang so-
wie ein stark standardisiertes 
Bereitstellungskonzept aus.

UNIORG PCS-Lösungen sind 
Festpreislösungen. Die Projek-
ti erung erfolgt auf Basis einer 
klaren Beschreibung und opti -
mierter Planung.



Beispiel für eine Analysefunkti on (Ablaufdiagramm) 
Analyse eines Vorgangs bzgl. Terminierung und Arbeit (F-VORG-1)

Bei der Funkti on „F-VORG-1“ erfolgt eine Überprüfung eines Netzplanvorgangs hinsichtlich des Ferti g-
stellungsgrades der zu leistenden Arbeit unter Berücksichti gung der möglichen Statusausprägungen so-
wie der terminlichen Umgebung. 

Zunächst wird überprüft , ob der jeweilige Vorgang bereits endrückgemeldet oder technisch abgeschlos-
sen ist. Ist dieses nicht der Fall, wird der Zustand „der Vorgang ist noch nicht freigegeben“ untersucht. So-
bald entsprechende Teilrückmeldungen identi fi ziert werden, erfolgt eine umfangreiche Datenermitt lung 
rund um die Kennzahlen Ferti gstellungsgrad Arbeit und Dauer. Liegen die jeweiligen Vorgänge nicht in 
der Vergangenheit, wird geprüft , ob der Ferti gstellungsgrad der Arbeit höher ist als derjenige der Dauer. 
In diesem Fall wird untersucht, ob die bereits geleistete Arbeit (z. B. Summe der zurückgemeldeten Kon-
strukti onsstunden) die geplanten Stunden übersteigt. Sofern zutreff end, wird eine gelbe Ampel, andern-
falls eine grüne Ampel zur Kennzeichnung verwendet.

Zusammenfassung und Highlights
Diese UNIORG PCS-Lösung stellt eine wesentliche Verbesserung des projektbezogenen Berichts-
wesens dar, die den jeweiligen Projektleiter bei der Projektsteuerung nachhalti g unterstützt. 
Hauptcharakteristi ka sind:

▪ Mehrere Funkti onen zur Analyse der Projekte

▪ Eine gezielte Übersichtsdarstellung (Ampeln) an verschiedenen Projekteckpunkten
 (sog. Meldepunkte)

▪ Dezidierte Analysereports für jede einzelne Ampel

Prinzipiell ist die Lösung im SAP Standard voll funkti onsfähig und benöti gt keine Zusatzentwick-
lungen. Zur Integrati on in eine vorhandene Lösungsarchitektur oder zur Vereinfachung besti mm-
ter Abläufe kann diese UNIORG PCS-Lösung problemlos um zusätzliche Funkti onen erweitert 
werden, insbesondere wenn dadurch größere Prozesssicherheit erreicht werden kann. Der Auf-
wand für diese Entwicklungen kann dank der bei UNIORG vorhandenen Programmvorlagen mini-
miert werden, bedarf jedoch immer gewisser individueller Anpassungen.

Ihr Ansprechpartner:
Herr Steff en Paulussen 
Telefon:  +49 231 9497-0
E-Mail:  s.paulussen@uniorg.de

Leistungsumfang

▪ Technische Dokumentati on 

▪ Anwenderdokumentati on

▪ Soft warebausteine

▪ Implementi erung und
 Customizing

▪ Testskript

▪ Projektplan (Meilenstein,  
 Feinplanung Aufgaben)

▪ Produkti vstartunterstützung

▪ 2 Monate kostenfreier PCS- 
 Remote-Support

▪ Opti onal: WebUI5-Frontend

 

Systemvoraussetzungen

▪ SAP Release 4.7 und höher

▪ SAP Projektsystem (PS)

▪ Nutzung Netzpläne
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UNIORG Gruppe
Seit über 40 Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Lösung bzw. Realisierung aller Anforderungen, die sich bei Konzepti on, Auf-
bau, Modernisierung und Betrieb von SAP Systemen stellen. Als langjähriger Partner der SAP bieten wir Ihnen viel Erfahrung und noch 
mehr Sicherheit. Das Bestmögliche für Sie und Ihr Unternehmen erreichen – dafür setzen sich die Geschäft sführung und alle Mitarbeiter 
der UNIORG Gruppe persönlich ein.
1974 Gründung | 180 Mitarbeiter
Standorte | Büros: Dortmund (HQ) | Pitt sburgh | Augsburg | Berlin | Bremen | Chemnitz | Hamburg | München | Walldorf
Branchen: Automoti ve | Handel | Ferti gungsindustrie | Maschinen- und Anlagenbau


