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Einsatz des Softwareproduktes MS-Project 2003 

0 Vorbemerkungen 

Die Vermittlung von Kenntnissen zum Projektmanagement und Geschäftsprozessen wird zuneh-
mend verpflichtender Inhalt in den Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen.  

Diese Entwicklung geht einher mit der Nutzung spezieller kaufmännischer Unternehmenssoftware 
ERP (Enterprise Resource Planning). Typische aktuelle ERP-Softwarelösungen werden von den 
Herstellern SAP, Microsoft, Oracle und Sage auf dem Markt angeboten. Allen diesen ERP-
Softwareprodukten ist eigen, dass genaue Kenntnisse über die internen Abläufe der Geschäfts-
prozesse und Projekte im Unternehmen den Benutzern bekannt sein müssen. 

Das Softwareprodukt „MS-Project 2003", welches vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus 
als Landeslizenz den Beruflichen Schulzentren zur Verfügung gestellt wurde, stellt in diesem Zu-
sammenhang eine Softwarelösung zum Projektmanagement dar. 

Ziel der Handreichung ist es: 

- die Funktionalitäten der Software vorzustellen,  

- Fortbildungen zum Softwareprodukt „MS-Project“ zu unterstützen, 

- unter Bezugnahme auf ausgewählte Lehrplaninhalte Lernsituationen für den Einsatz des Soft-
wareproduktes zu erarbeiten. Dabei werden in Beispiel 1 vorrangig grundlegende Bedienhand-
lungen erläutert. In den Beispielen 2 und 3 stehen dann Betrachtungen zu erweiterten Funktiona-
litäten im Vordergrund. 

- erweiterte Funktionalitäten der Software vorzustellen, vorhandene Lösungen darzubieten und  

- einen Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern herbeizuführen. 

Unter Projektmanagement versteht man alle organisatorischen Verfahren und Techniken, die mit 
der erfolgreichen Abwicklung eines Projektes verbunden sind; also mit Planung, Durchführung, 
Ablaufüberwachung und Abrechnung. Dementsprechend ist Projektmanagement als „Gesamtheit 
von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Abwicklung eines Projektes“ 
zu verstehen.  

Branche, Art, Größe und Komplexität des Projektes bestimmen Strukturen und Methoden des 
Projektmanagements. Mit der Durchführung eines Projektes kann eine einzige Person befasst sein 
aber auch mehrere tausend Personen sind denkbar. Die Werkzeuge des Projektmanagements 
reichen von einfachen Listenaufstellungen bis hin zur Unterstützung durch Projektmanagement-
software. Im Folgenden werden die in diesem Zusammenhang in der Handreichung verwendeten 
Begriffe definiert. 

Projekt: 
Projektdefinition nach DIN 69 901 
Vorhaben, welches im Wesentlichen durch seine Einmaligkeit der Bedingungen gekennzeichnet 
ist. Solche Bedingungen sind: 

- klare Zielvorgabe 

- zeitliche Abgeschlossenheit 

- Vorhandensein von Ressourcen 
· zeitliche  
· finanzielle 
· personelle 
· materielle 

- klare Abgrenzung oder Schnittstellen zu anderen Vorhaben 

- eine projektspezifische Organisation macht sich notwendig
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Die Einmaligkeit der Bedingungen schafft die Unterscheidung zu Routineaufgaben. Es tritt also 
eine neue oder in dieser Art noch nicht kombinierte Einmaligkeit der Bedingungen auf. Die Kom-
plexität (Umfang) von Vorhaben spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Klassische Beispiele sind 
Bauvorhaben oder Softwareentwicklung. 

Management: 
Für die hier vorgenommene Betrachtungsweise ist es sinnvoll, diesen Begriff mit leiten zu überset-
zen. Dabei ist wesentlich mehr gemeint als die starre Anwendung von vorgegebenen und erprob-
ten Vorgehensweisen zur Lösung einer Aufgabe. 

Projekt-Management: 
Hierunter wird das Leiten der Beteiligten zum Erfolg/Ziel des Projektes und die Beherrschung der 
entstehenden Konflikte in einem durch seine Einmaligkeit definierten Vorhaben verstanden. Dabei 
sind klare Zielvorgaben in Hinsicht auf das Sachziel (was soll entstehen, welche Qualität), auf das 
Terminziel und das Kostenziel einzuhalten. 

Vor Einsatz von MS-Project 2003 sollten folgende Fertigkeiten vorhanden sein: 
- Grundfähigkeiten zur Bedienung eines PC-Systems mit Betriebssystem Windows 2000 oder 

höher 

- sicherer Umgang mit Dateisystem/Dokumentenverwaltung (sehr wichtig!) 

Vorteilhaft sind des Weiteren Kenntnisse über: 

- Organisationsstrukturen von Unternehmen (Aufbau- und Ablauforganisation) 

- Geschäftsprozesse und deren Modellierung 

Zwingend notwendig ist das Update der Software mit dem von Microsoft zur Verfügung gestellten 
Service-Pack „Project 2003 Service Pack 1“. 

Diese Update-Software ist downloadbar unter:  
http://office.microsoft.com/de-de/officeupdate/CD010798621031.aspx 

An den mit  markierten Stellen ist eine Speicherung der jeweiligen Arbeitsstände erforderlich. 
Bitte verwenden Sie die vorgeschlagenen Dateibezeichnungen.  

Diese gespeicherten Dateien bilden an verschiedenen Stellen die Grundlage für die Weiterarbeit. 
Diese Arbeitsstanddateien sind ebenfalls zum Download bereitgestellt unter  
http://www.sn.schule.de/~ci/download/msproject  bzw. auf der beiliegenden CD enthalten. 

Diese Handreichung ist als pdf-Datei zum Download bereitgestellt unter  
http://www.sn.schule.de/~ci/1024/lp_pu_home.html bzw. ebenfalls auf der beiliegenden CD enthal-
ten. 

http://www.sn.schule.de/~ci/download/msproject
http://www.sn.schule.de/~ci/1024/lp_pu_home.html
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1 Überblick zu Beispiel 1: Jahrbuch 

1.1 Ziele und Inhalte 

Dieses Beispiel dient dazu, mit grundlegenden Funktionalitäten von MS-Project vertraut zu ma-
chen. Das bezieht sich insbesondere auf: 

- Kennen lernen der wichtigsten Elemente des Arbeitsbildschirmes 

- Einrichten einer projektbezogenen Arbeitsumgebung 

- Eingeben, Importieren bzw. Editieren von Daten 

- Formatierungen 

- Datenausgabe 

Auf spezielle Begriffe, die für das Erledigen von projektplanerischen und -überwachenden Aufga-
ben dieses Beispiels relevant sind, wird eingegangen. Weiterführende Erläuterungen befinden sich 
im Glossar am Ende des Dokumentes.  

1.2 Szenario 

Das Kollegium der „Friedhelm-Schlau-Schule“ hat beschlossen, ein Schuljahrbuch zu erstellen. 
Diesem Vorhaben widmet sich ein vierköpfiges Redaktionsteam. Der Leiter dieses Teams arbeitet 
tatkräftig an der zu realisierenden Gesamtaufgabe mit. 

Zur ersten Zusammenkunft am 25.10.2004 wird unter anderem festgelegt, dass je nach Umfang 
der zu erledigenden Teilaufgaben (im Folgenden Aufgaben genannt) entweder ein oder mehrere 
Teammitglieder an einer Aufgabe arbeiten. Das bringt den Effekt, dass bestimmte Aufgaben zeit-
gleich zueinander abgearbeitet werden können. Weiterhin erfolgt an diesem Tag eine konkrete 
Festschreibung aller zu erledigenden Aufgaben der Jahrbucherstellung mit dem dafür geplanten 
Zeitbedarf. Diese sind: 

a) Erstellung der Gliederung (10 Arbeitstage) 

b) Festlegung des Layouts (5 Arbeitstage) 

c) Informationsbeschaffung (20 Arbeitstage) 

d) Auffrischungskurs in der Textverarbeitung (20 Arbeitstage) 

e) Schreiben der Artikel in der Textverarbeitung (40 Arbeitstage) 

f) Beschaffung von Bildmaterial (bereits Vorhandenes sichten oder selbst erstellen, 25 Arbeits-
tage) 

g) Auffrischungskurs in digitaler Bildver- und Bildbearbeitung (20 Arbeitstage) 

h) Bilddigitalisierung (durch Scannen oder Übernahme von der Digitalkamera auf den PC, 
10 Arbeitstage) 

i) elektronisches Vereinigen von Bild und Text und Layout im Jahrbuchentwurf (20 Arbeitstage) 

j) Vorlage des Jahrbuchentwurfes bei der Schulleitung 

k) Nachbearbeitung (10 Arbeitstage) 

l) Sponsorensuche (115 Arbeitstage, beginnend mit dem Start des Projektes) 

m) Finden einer geeigneten Druckerei (15 Arbeitstage) 

n) Erteilung des Druckauftrages 
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Auf Grund von Absprachen wurde festgelegt, dass folgende Aufgaben zeitgleich nebeneinander 
her erledigt werden können: 

- a) mit b) 

- c) mit d) 

- f) mit g) und h) 

- l), dann m) parallel zu allen anderen Aufgaben 

Weiterhin wird festgelegt, dass mit der Aufgabe i) schon begonnen werden kann, nachdem f) ab-
geschlossen wurde. 

Nach b), d), e), h), m) finden Arbeitsberatungen des Teams statt, in denen die Mitglieder Abstim-
mungen treffen, Probleme diskutieren sowie über den Erfüllungsstand der erledigten Aufgaben 
Rechenschaft ablegen. 

Die Schulleitung wünscht die Vorlage des Jahrbuchentwurfes bis spätestens 09.05.2005. Als Ter-
min für die Erteilung des Druckauftrages wird der 03.06.2005 anvisiert. 

Versetzen Sie sich in die Rolle des Teamleiters und erstellen Sie mit Hilfe von MS-Project eine 
zeitliche Ablaufplanung für dieses Projekt. Prüfen Sie bei der Erarbeitung, ob 

- als Termine für die Arbeitsberatungen der 08.11.2004, 07.12.2004, 25.02.2005, 15.04.2005 und 
01.06.2005 realistisch sind, 

- entsprechend Umfang Gutachten, Umfang Monita, Umfang Veränderungen 

Beachten Sie bei Ihrer Planung weiterhin, dass 

- a) und b) abgeschlossen sein müssen, bevor weiter gearbeitet werden kann, 

- c) und d) abgeschlossen sein müssen, bevor weiter gearbeitet werden kann, 

- e) abgeschlossen sein muss, bevor weiter gearbeitet werden kann, 

- g) abgeschlossen sein muss, bevor an h) weiter gearbeitet werden kann, 

- bei den Aufgaben f) bis i) maximal 2 Aufgaben zueinander parallel abgearbeitet werden können, 
zeitliche Überschneidungen sind jedoch möglich. 

Alle konkret verwendeten Daten sind exemplarisch an den Ablauf des Schuljahres 2004/2005 an-
gelehnt, haben aber so allgemein gültigen Charakter, dass sie mit entsprechenden Datumsände-
rungen auf jedes beliebige andere Schuljahr beziehbar sind. 

1.3 Abarbeitung 

1.3.1 Öffnen und Speichern von Projekten 

Die bedienerischen Tätigkeiten dazu sind identisch mit den grundlegenden Bedienhandlungen von 
anderen WINDOWS-Anwendungen, wie z. B. MS-WORD oder MS-Excel, und brauchen an dieser 
Stelle sicherlich nicht weiter erläutert zu werden. Jedes Projekt wird in einer Datei des Typs 
„*.mpp“ abgelegt. 
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1.3.2 Die Arbeitsumgebung 

Spalten anordnen und anzeigen 

Nach dem Programmstart oder beim Öffnen eines neues Projektes präsentiert sich die Arbeitsum-
gebung wie in Abb. 1, wenn nicht, dann: 

 
 
Abb. 1 

Um Übersicht zu schaffen, empfiehlt es sich, den Bereich „Erste Schritte“ auszublenden, ebenso 
die Spalte „Ressourcennamen“. 

 
 
Abb. 2 

Dazu muss mit einem Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift ein 
Kontextmenü aufgerufen werden, in dem der entsprechende 
Menüeintrag auszuwählen ist.  

Über den darüber befindlichen Menüeintrag „Spalte einfügen“ 
können sowohl die Spalte „Ressourcennamen“ als auch andere 
noch nicht eingeblendete Spalten in die Tabelle eingefügt 
werden (Abb. 2). 

Auf die Rolle von Ressourcen, insbesondere beim Umgang mit MS-Project, wird in den Bei-
spielen 2 und 3 näher eingegangen. 
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Ein Linksklick auf eine Spaltenüberschrift führt zur Auswahl der 
gesamten Spalte und zu dem hier abgebildeten Mauszeiger.  

Mit Hilfe dieses Mauszeigers kann die Spaltenanordnung in 
ihrer Reihenfolge per Drag and Drop geändert werden. 

 

Durch das Stellen des Mauszeigers auf die Spaltentrennlinie 
und entsprechendes Ziehen mit der Maus wird eine Verän-
derung der Spaltenbreite möglich.  

Ein Doppelklick in dieser Position bringt die ausgewählte Spalte 
auf optimale Breite (bezüglich der Breite des breitesten Spalt-
eninhaltes). 

 Jahrbuch_01.mpp  

Globale Einstellungen 

 

 

 

Abb. 3  
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Mit Hilfe dieses Dialogfeldes (Abb. 3) erfolgt die generelle Eingabe der Projekt-Eckdaten. Emp-
fehlenswert für die Realisierung dieses Beispieles ist es, wenn lediglich die Eintragungen für den 
Anfangstermin verändert werden. Der Endtermin kann nicht eingetragen werden, da er von MS-
Project selbsttätig ermittelt wird. Ursache dafür bildet die Einstellung „Berechnung vom Projekt-
anfangstermin“. Verändert man die Einstellung in „Berechnung vom Projektendtermin“, ist der 
Endtermin des Projektes eintragbar und der spätmöglichste Anfangstermin wird berechnet. Damit 
ist es möglich, ein Projekt auf einen genauen Zielzeitpunkt hin zu planen. Letztgenanntes wird in 
diesem Beispiel nicht weiter verfolgt. 

 

Abb. 4 

An dieser Stelle (Abb. 4) ist es ratsam, das Kalendarium für den gesamten Projektzeitraum zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.  

Das ist z. B. dann von Vorteil, wenn freie Tage im Projektzeitraum liegen, die damit nachträglich 
zur arbeitsfreien Zeit deklariert werden (siehe 18.01.2005). Standardmäßig werden von MS-
Project alle Samstage und Sonntage als arbeitsfreie Zeit voreingestellt. 

Außerdem lassen sich die Arbeitszeiten an den einzelnen Tagen, vom voreingestellten Standard 
abweichend, modifizieren (siehe 13.01.2005). 

Abb. 5 

Sollen die Arbeitszeitdaten des selben Wo-
chentages einer jeden Woche generell und in 
einem Zuge geändert werden, so ist vor den 
entsprechenden Änderungen im Kalendarium 
die gesamte Wochentagsspalte zu markieren 
(Abb. 5). 
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Folgende Modifizierungen der Arbeitszeit sind für dieses Beispiel vorzunehmen: 

Zeitraum des Schuljahres 16.08.2004 - 16.07.2005  

03.10.2004  (Tag der Deutschen Einheit) 
11.10.2004 - 23.10.2004 (Herbstferien) 
17.11.2004 (Buß- und Bettag) 
19.11.2004 (unterrichtsfrei, flexibel) 
23.12.2004 - 01.01.2005 (Weihnachtsferien) 
07.02.2005 - 19.02.2005 (Winterferien) 
25.03.2005 - 31.03.2005 (Osterferien) 
05.05.2005 (Himmelfahrt) 
06.05.2005 (unterrichtsfrei, flexibel) 
16.05.2005 (Pfingsten) 

Es wird eine 5-Tage-Unterrichtswoche zugrunde gelegt. Alle anderen Arbeitszeiteinstellungen 
(z. B. die tägliche Arbeitszeit) verbleiben als Standardeinstellungen und werden nicht verändert. 

 Jahrbuch_02.mpp 

1.3.3 Dateneingabe und Editieren 

Vorgang, Vorgangsliste und Vorgangsdaten  

Die Möglichkeiten der Datenübernahme aus anderen Anwendungen sind im nachfolgenden Ab-
schnitt „Datenübernahme per Zwischenablage“ beschrieben. Hier erfolgt die Erläuterung der Ein-
gabe per Hand in die vorbereitete und (hoffentlich) gespeicherte Projektdatei.  

 

Jede zu erledigende Aufgabe wird als Vorgang eingetragen. Alle Eingaben sind mit der Eingabe-
taste abzuschließen. Die Gesamtanzahl aller somit untereinander aufgelisteten Vorgänge bildet die 
so genannte Vorgangsliste. MS-Project setzt als Anfangstermin automatisch das aktuelle Datum 
als Starttermin des Projektes ein. Die Dauer des Vorganges wird vorerst auf einen Tag geschätzt 
(„?“ hinter der Angabe der Zeitdauer).  

Gleichzeitig wird durch die Software am rechten Rand der Tabelle eine graphische Darstellung 
erzeugt, welche im Nachfolgenden als Balken- oder Gantt-Diagramm bezeichnet wird. 

Meilensteine 

Da sich der Vorgang „Beratung der Projektgruppe“ nicht über einen oder mehrere Tage erstreckt, 
sondern vielmehr ein wichtiges punktuelles Ereignis innerhalb des Projektes darstellt, von dem der 
weitere erfolgreiche Verlauf abhängt, bezeichnet man ihn als Meilenstein. Meilensteine haben im-
mer die Dauer „0 Tage“. 
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Folglich sind die Daten für diesen Vorgang entsprechend neu einzustellen: 

 

 

Resultat:  

 

Alle Daten, die weiterhin in die Vorgangsliste eingegeben werden, erscheinen automatisch an der 
richtigen Stelle im Diagrammbereich. 

Bei der weiteren Eingabe von Daten kommt eventuell folgender Assistent (Abb. 6) zu Hilfe: 

 

Abb. 6 

Verknüpfung bedeutet, dass ein Vorgang zwingend erst dann begonnen werden kann, wenn ein 
anderer, vor ihm liegender Vorgang abgeschlossen wurde. Eine solche Verknüpfung kann an die-
ser Stelle erstellt werden. 

Symbol Meilenstein 
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Wenn außer dem richtigen Startdatum noch die entsprechende Vorgangsdauer eingestellt wurde, 
sollte sich folgendes Bild (Abb. 7) ergeben. 

Abb. 7 

Deutlich wird die Vorgangsverknüpfung an der entsprechenden Pfeilsymbolik im Gantt-
Diagramm. 

Jeder Vorgang besitzt eine vom System vergebene Vorgangsnummer. Das Enddatum des Vor-
ganges 2 wurde durch die Eingabe der Dauer automatisch ermittelt. Beim Erzeugen der oben be-
schriebenen Verknüpfung wurde Vorgang 1 zum Vorgänger  für Vorgang 2 festgelegt. Dieser Ein-
trag erfolgte automatisch. 

Bei einer anders gewünschten Vorgehensweise dürfen die Dienste des Assistenten nicht in An-
spruch genommen werden. Dabei erfolgt die Eintragung der Vorgänger-Nummern von Hand in die 
entsprechende Tabellenzelle des jeweiligen Vorganges. Verfügt ein Vorgang über mehrere Vor-
gänger, so sind deren Nummern durch Semikola getrennt einzugeben. Die Angaben zu Anfang 
und Ende des Vorganges werden nun von MS-Project automatisch eingetragen. 

Bei einer Eingabe der Datumsangaben von Hand (vgl. Eingabevorgehen bei Vorgang 1) erstellt 

MS-Project zusätzlich einen Eintrag in dieser Spalte: . Dieses Symbol besagt, dass Anfangs- 
bzw. Enddatum nicht durch das System, sondern durch den Benutzer fest vorgegeben worden 
sind. 

Nach dem Eintrag aller Vorgangsnamen und der Dauer einschließlich der Meilensteine in die Vor-
gangsliste entsteht folgender Arbeitsstand (Abb. 8): 

 Jahrbuch_03.mpp 

 
Abb. 8 
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Da die zeitliche Aneinanderreihung der Vorgänge noch nicht erfolgt ist, sind auf der Diagramm-
Seite zurzeit alle Balken und Meilensteine parallel angeordnet. 

Nach der Zuordnung der Nachfolger zu ihren Vorgängern kann sich folgendes Bild ergeben 
(Abb. 9): 

 
Abb. 9 

Das Gantt-Diagramm sieht nun schon geordneter aus: 
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Für mehr Übersicht oder detailliertere Darstellung lässt sich der Skalierungsgrad der Zeitachse 
verändern. Ein Rechtsklick auf die Zeitachse liefert Folgendes: 

 
 

Größtmögliche Übersicht, jedoch mit minimalem Detaillierungsgrad, bringt das Zooming auf die 
Breite „Gesamtes Projekt“ (Abb. 10): 

 

Abb. 10 
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Hierbei fällt jedoch auf, dass die Zeitskala auf Grund des Zoomings wenig aussagekräftig ist. Sie 
sollte deshalb ebenfalls neu angepasst werden (Abb. 11): 

 

Abb. 11 

Vorteilhaft ist an dieser Stelle, lediglich eine Zeitleiste anzeigen zu lassen, nicht wie bisher zwei. 
Dieser einen Leiste ist die Einheit „Monat“ zuzuordnen. Der Teilungswert 1 bedeutet, dass jeder 
Monatsname angezeigt wird, bei Teilungswert 2 würde demzufolge lediglich jeder zweite Monats-
name in der Zeitachse zu lesen sein. Weitere Registerkarten dieser Dialogbox dienen zum Einstel-
len des Aussehens der anderen beiden Zeitachsen, vorausgesetzt, sie wurden in den Zeitskala-
optionen zur Anzeige eingeschaltet. Eine letzte Registerkarte dient zum Einstellen des Aussehens 
aller Elemente im Gantt-Diagramm, welche die arbeitsfreie Zeit darstellen. 

Eine brauchbare Gesamtübersicht des Projektes könnte folgendes Aussehen haben (Abb. 12): 

 
Abb. 12 
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Um den Anzeigebereich wieder auf seine Standardgröße zu zoomen, betätigen Sie bitte im Zoom-
Dialog die Schaltfläche „Zurücksetzen“. Dabei werden gleichzeitig auch die Zeitskalen in ihre ur-
sprüngliche Anzahl und Gestalt gebracht. 

 Jahrbuch_04.mpp 

Zur weiteren Erhöhung der Übersichtlichkeit sowohl in der Vorgangsliste als auch im Gantt-Dia-
gramm dient das Gruppieren von sachlogisch zusammen gehörenden Vorgängen zu so genannten 
Sammelvorgängen. Innerhalb dieses Beispieles sind alle Vorgänge den folgenden Gruppen zuor-
denbar: 

- Vorüberlegungen 

- Vorarbeiten Text 

- Vorarbeiten Bild 

- Fertigstellung 

- Druckrealisierung 

Für das Gruppieren müssen in die Vorgangsliste leere Zeilen eingefügt werden, genau genommen 
wird ein neuer Vorgang hinzugefügt: 

 

Zu beachten ist, dass die Zeile der Vorgangs-
liste, in die der neue Vorgang eingefügt werden 
soll, vorher durch Klick auf die Vorgangsnum-
mer markiert sein muss. 
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Zum Löschen ganzer Vorgänge bzw. von Vorgangsbestandteilen wird effektiver Weise die Taste 
„Entf“ benutzt, nachdem entsprechend markiert wurde.  

Es gibt folgende Möglichkeiten: 

 
Der Vorgangsname wird gelöscht und kann gegebenenfalls neu eingetragen werden, alle anderen 
Angaben zum Vorgang bleiben erhalten. 

 
Die markierten Angaben werden auf Standardwerte zurück gesetzt, die Vorgängernummer wird 
gelöscht, die Vorgangsdauer bekommt wieder den Wert 1. Bei den Datumsangaben vollzieht sich 
die Veränderung automatisch. Auch eine Einzelmarkierung der Zellen ist möglich, um entspre-
chend zu editieren. 

 
Der gesamte Vorgang wird aus der Liste entfernt (Markierung durch Klicken auf die Vorgangs-
nummer). 

Die Verschiebung eines Vorganges an eine andere Listenposition erfolgt mit Hilfe der letztge-
nannten Markierungsmethode und anschließendem Drag and Drop. 

 
Kehren wir jedoch zurück zum Ausgangspunkt. In die neu eingefügten Leerzeilen werden jetzt die 
entsprechenden Bezeichnungen für die Sammelvorgänge eingetragen. Zunächst entstehen an 
diesen Stellen ganz normale Vorgänge (Abb. 13): 

  
Abb. 13 
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Um nun beispielsweise die Vorgänge 3 und 4 zu Teilen des Sammelvorganges 2 werden zu las-
sen, sind sie zu markieren, danach ist die Schaltfläche „Tiefer stufen“ zu betätigen. 

 
Somit werden Schachtelungen möglich, denn in Sammelvorgängen können weitere Sammelvor-
gänge enthalten sein, die ihrerseits wiederum aus Teilvorgängen/Sammelvorgängen bestehen. Je 
nach Konstellation der einbezogenen Vorgänge ermittelt MS-Project automatisch die Gesamtdauer 
des dazu gehörigen Sammelvorganges. 

 

Im Gantt-Bereich erscheint nun ebenfalls die Symbo-
lik dafür, dass es sich bei Vorgang 2 um einen Sam-
melvorgang handelt, der aus den Vorgängen 3 und 4 
besteht. 

Mittels der Schaltfläche „Höher stufen“ ( ) können markierte Vorgänge aus einer tiefer liegenden 
Ebene wieder in eine höher liegende Ebene überführt werden. Damit ist es unter Umständen 
möglich, Vorgänge aus Sammelvorgängen „herauszulösen“, da sie sich nach der Höherstufung 
wieder gleichberechtigt auf der selben Ebene wie die Sammelvorgänge selbst befinden. 

Nachdem die jeweiligen Vorgänge den entsprechenden Sammelvorgänge zugeordnet worden 
sind, könnte die Vorgangsliste wie folgt aussehen (Abb. 14): 

  

Abb. 14 
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Projektstrukturplan 

Eine solch strukturierte Vorgangsliste wird auch als Projektstrukturplan (PSP) bezeichnet. 

 Jahrbuch_05.mpp 

Für mehr Übersicht ist es an dieser Stelle durchaus möglich, die Vorgänger/Nachfolger-Zuordnung 
nochmals zu überarbeiten. Dabei werden in erster Linie die Sammelvorgänge in eine logische Rei-
henfolge gebracht, was dem Projektablauf eine Art „Roten Faden“ einbringt.  
In zweiter Hinsicht sollten jedoch auch die Abfolgezuordnungen innerhalb der Sammelvorgänge 
erkennbar bleiben (Abb. 15). 

 
Abb. 15 

 Jahrbuch_06.mpp 
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Auf der Gantt-Seite lässt sich der Erfolg dieser Überarbeitungen jederzeit in Augenschein nehmen 
(Zooming und Zeitskala wurden entsprechend angepasst - Abb. 16). 

 
Abb. 16 

Für die folgenden Bearbeitungsschritte ist es sinnvoll, den Gantt-Bereich über den Zoom-Dialog 
wieder auf seine Standardwerte zurückzusetzen. 

 Jahrbuch_07.mpp 

Oft ist es erforderlich, die zeitliche Lage bzw. Dauer eines Vorganges zu variieren. Das Verändern 
der entsprechenden Werte im Vorgangslistenbereich ist zwar prinzipiell möglich, meist aber wenig 
übersichtlich. Hier bieten sich graphische Varianten durch Mausziehen im Gantt-Bereich an. Erläu-
tert werden diese Handlungen am Beispiel des Vorganges 4: 

Bei der Verschiebung des Balkens wird dieser um 2 Tage verlängert, da die Bearbeitungszeit für 
diesen Vorgang jetzt ein arbeitsfreies Wochenende mit einschließt. In der Informationsspalte ent-
steht wiederum ein Eintrag , der darauf hinweist, dass dieser Vorgang nicht früher als zu dem 
so erzwungenen Startdatum beginnen darf. 
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Bei der Verlängerung des Balkens wird die Vorgangsdauer entsprechend größer. Es versteht sich 
von selbst, dass in den beiden dargestellten Editierungen alle betroffenen Werte im Vorgangslis-
tenbereich automatisch mit korrigiert werden. 

  

Mitunter stellt sich die Anforderung, dass die Erfüllungsstände der Vorgänge angezeigt werden 
sollen. Dazu lässt sich das folgende einfache graphische Verfahren nutzen: 

  

Der prozentuale Erfüllungsstand lässt sich an dieser Stelle zwar nicht prozentgenau eintragen, für 
das Erreichen einer informellen Übersicht ist das jedoch meist ohne Belang. Auf eine präzisere 
Vorgehensweise wird im Folgenden näher eingegangen. 

Zu jedem Vorgang gibt es ein Datenblatt mit Informationen in sechs verschiedenen Registerkarten. 
Die effektivste Art, zu diesem Datenblatt zu gelangen, stellt ein Doppelklick auf den entsprechen-
den Vorgangsnamen in der Vorgangsliste dar. Aber auch ein Rechtsklick auf Vorgangsname oder 
Balken und die Nutzung des Menüpunktes  

 im so aufgerufenen Kontextmenü führen zum selben Ziel.  

Es erscheint (Abb. 17): 

 
Abb. 17 
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Innerhalb dieser Registerkarte (Abb. 18) lassen sich allgemeine Daten zum Vorgang verändern. 
Da die meisten dieser Daten bereits beim Anlegen der Vorgangsliste besprochen worden sind, soll 
hier lediglich auf zwei verbleibende Einstellmöglichkeiten eingegangen werden. Zum einen wäre 
hier die vorstehend angedeutete „Feineinstellung“ des prozentualen Erfüllungsstandes zu nennen, 
zum anderen das Festlegen einer Vorgangspriorität. Unter letzterem versteht man das Einstellen 
eines Wertes für die Wichtigkeit eines Vorganges für bestimmte automatische Umplanungs- und 
Berechnungsprozesse, auf die in diesem Einführungsbeispiel nicht näher eingegangen werden 
soll. 

 
Abb. 18 

Diese Registerkarte beinhaltet Informationen über die Vorgänger eines Vorganges. Das ist vor 
allem in komplexen Projekten mit starkem Vernetzungsgrad hilfreich, da es dort oft vorkommen 
kann, dass zu einem Vorgang mehrere Vorgänger aber auch Nachfolger existieren. 

Zum Thema „Ressourcen“, dem dritten Register dieses Blattes, erfolgen an anderer Stelle dieses 
Materials konkretere Informationen. 

 
Abb. 19 

Bei diesem Vorgang wurde ein Stichtag gesetzt. Diese Einstellung kann in der Registerkarte „Spe-
zial“ vorgenommen werden (Abb. 19). Ein Stichtag steht für den Endtermin eines Vorgangs. Das 
Festlegen eines Stichtags legt keine Datumseinschränkung fest und hat keinen Einfluss auf die 
Vorgangsplanung. Stattdessen wird ein Indikator angezeigt, wenn der Stichtag abläuft, ohne dass 
der Vorgang abgeschlossen wurde. Außerdem wird ein Pfeil auf dem Diagrammteil der Ansicht 
Balkendiagramm (Gantt) angezeigt. Der Stichtag kann innerhalb eines geplanten Vorganges (wie 
hier) oder auch danach liegen. Im ersten Fall wären nach Erreichen des Stichtages noch zeitliche 
Reserven geplant worden, um eventuelle Verschleppungen im Vorgang abfangen zu können, im 
zweiten Fall steht der Stichtag als die absolut allerletzte Frist zum Abschluss des Vorganges.  
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Dieser Fall würde dann graphisch durch ein Pfeilsymbol rechts und außerhalb vom Vorgangs-
balken zur Darstellung gebracht. Das Vorhandensein eines Stichtages bewirkt ebenfalls den Ein-
trag eines Symbols  in die Info-Spalte des entsprechenden Vorganges. 

 
Abb. 20 

Wird ein Vorgang in der Vorgangsliste manuell mit einem Anfangsdatum versehen, welches nicht 
unmittelbar an das Enddatum des Vorgängers anschließt (Abb. 20), erteilt MS-Project automatisch 
eine Einschränkungsart einschließlich eines Einschränkungstermins. Dieser Effekt entsteht eben-
falls, wenn ein Vorgang im Gantt-Bereich mittels Drag and Drop verschoben wurde. Andererseits 
können Einschränkungsart und -termin auch manuell in dieser Registerkarte eingestellt werden, 
wobei die Umstellung der entsprechenden Vorgangsdaten in Vorgangsliste und Gantt-Bereich 
dann durch MS-Project automatisch erfolgt. Alle weiteren Einstellmöglichkeiten sind für dieses 
Einführungsbeispiel ohne Relevanz und bleiben unberücksichtigt. 

 
Abb. 21 

Die Registerkarte „Notizen“ (Abb. 21) dient zum Eintragen von Randbemerkungen zum jeweiligen 
Vorgang. 

Die Funktion der Registerkarte „Felder (benutzerdefiniert)“ wird ebenfalls nur kurz angerissen, da 
sie lediglich für fortgeschrittene Benutzer von Interesse ist, denen die standardmäßig zur Verfü-
gung stehenden Spaltenüberschriften der Vorgangsliste, auch Feldbezeichnungen genannt, nicht 
ausreichen. Es ist also möglich, aus bereits in MS-Project vorhandenen Standardfeldern benutzer-
spezifisch benannte Spezialfelder selbst zu definieren, welche innerhalb dieser Karte aufgelistet 
wären. Da auch diese Funktionalität den Rahmen des vorliegenden Beispiels bei weitem sprengen 
würde, sei hier auf tiefer gehende Erläuterung verzichtet. 
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Kehren wir an dieser Stelle nochmals zum prozentualen Erfüllungsstand eines Vorganges zurück: 

 
Jeder zu 100 % abgearbeitete Vorgang wird in der Informationsspalte als „abgehakt“ dargestellt. 
Da hier die Vorgänge 3 und 4 den Sammelvorgang 2 ausmachen, wird auch dieser als erledigt ab-
gehakt. 

Auch die umgekehrte Herangehensweise führt zum Erfolg. Wenn der Erfüllungsstand eines Sam-
melvorganges in der entsprechenden Registerkarte 

 

als 100 %ig abgeschlossen eingetragen wird, gilt er als abgehakt. Alle darin befindlichen Teilvor-
gänge erhalten nun ebenfalls diesen Status (durchgehender Balken) und werden auch abgehakt. 

 Jahrbuch_08.mpp 

Für weitere Erhöhung der Übersichtlichkeit im Projektstrukturplan lassen sich zu den einzelnen 
Vorgängen und Sammelvorgängen Gliederungsnummern anzeigen. Jedoch muss dazu zuerst eine 
Voreinstellung entsprechend modifiziert werden, und zwar (Abb. 22): 

 

Abb. 22 
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Die Vorgangsliste erhält die nun folgende Gestalt (Abb. 23): 

 
Abb. 23 

 Jahrbuch_09.mpp 

Erwähnt werden muss, dass die Gliederungsnummern lediglich für den Nutzer interessant sind. 
MS-Project verwaltet die Vorgänge weiterhin nach den Vorgangsnummern der ersten Spalte. Beim 
Festlegen von Vorgängen werden prinzipiell nur diese Nummern verwendet. 

Alle bis hier beschriebenen Tätigkeiten basieren auf dem Prinzip der Dateneingabe von Hand. Im 
Folgenden sollen Vorgehensweisen angerissen werden, die sich anbieten, wenn Daten bereits 
digitalisiert vorliegen und gegebenenfalls aus einem Fremdprogramm nach MS-Project importiert 
werden sollen. 
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1.3.4 Datenübernahme per Zwischenablage 

Diese Möglichkeit funktioniert aus vielen WINDOWS-Anwendungen heraus, wie z. B.: 

- MS-WORD im Textformat (Abb. 24 - 26): 

 
Abb. 24 

 
Abb. 25 

 
Abb. 26 

- MS-WORD im Tabellenformat (Abb. 27): 

 
Abb. 27 

(einfügen nach MS-Project wie oben) 
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- MS-EXCEL (Abb. 28): 

 
Abb. 28 

(einfügen nach MS-Project wie oben) 

- Mind-Mapper-Programm (Abb. 29): 

  

Abb. 29  

(einfügen nach MS-Project wie oben) 

Die Vorgänge sind eventuell umzuordnen, da deren Reihenfolge in MS-Project oft anders entsteht 
als sie ursprünglich im Mind-Mapper vorhanden war. Ebenfalls ist zu beachten, dass keine Zuord-
nung in Sammel- und Teilvorgänge entsteht. 
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1.3.5 Formatierungen im Gantt-Diagramm (Balkenplan) 

Balkenplanassistent 

Eine Möglichkeit besteht darin, diesen Arbeitsschritt weitestgehend automatisch vom so genannten 
Balkenplan-Assistent ausführen zu lassen. Man erreicht ihn durch Rechtsklick auf eine freie Stelle 
innerhalb des Gantt-Bereiches, wobei folgendes Kontext-Menü erscheint (Abb. 30): 

 
Abb. 30 

Nach dem Aufruf des Assistenten und seinem Begrüßungsbildschirm können in darauf folgenden 
Dialogen verschiedene Formatierungsmöglichkeiten für die graphische Darstellung des Gantt-Be-
reiches eingestellt werden. Eine davon ist die besondere Hervorhebung des kritischen Weges 
(Abb. 31): 

 
Abb. 31 

Anschließend werden anzuzeigende Vorgangsinformationen eingestellt. Wir beschränken uns hier 
lediglich auf eine Anzeige von Terminen (Abb. 32). Auf die Einbeziehung von Ressourcen wurde in 
diesem Beispiel bewusst verzichtet, deshalb kann eine solche Anzeige entfallen. 

 
Abb. 32 
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Es ist sinnvoll, die Abhängigkeitspfeile einblenden zu lassen. Eine Verneinung dieser Frage führt 
dazu, dass alle Pfeile, auch die, die durch das Anlegen der Vorgänger entstanden sind, gelöscht 
werden (Abb. 33).  

 
Abb. 33 

Der Assistent kann nun zum Formatieren beauftragt werden, danach ermöglicht eine Schaltfläche 
sein Schließen. Sollen nicht alle Assistentenfragen berücksichtigt werden, gibt es in jedem Zwi-
schenschritt die Möglichkeit, die Dialoge über „Ende“ zu verlassen. Der Assistent übernimmt dann 
für die ausgelassenen Fragen seine entsprechenden Standardeinstellungen. 

 Jahrbuch_10.mpp 

Eine weitere Variante existiert in der manuellen Formatierung der Balken des Gantt-Diagrammes. 
Als Ausgangspunkt dafür dient die Datei „Jahrbuch_09.mpp“. 

Jedes Element kann separat umformatiert werden. Dazu ist es mit der rechten Maustaste anzukli-
cken und das daraufhin erscheinende Kontextmenü zu verwenden. 

Umformatierung eines Meilensteines (Abb. 34): 

 

 

Abb. 34 
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Die nun erscheinende Registerkarte ermöglicht das Editieren von Balkenform und -text des aus-
gewählten Elementes (Abb. 35 und 36). 

 Abb. 35 

 
 Abb. 36 

In der Beispielanzeige wird dabei die angestrebte Veränderung sofort sichtbar gemacht. Da es sich 
bei einem Meilenstein um einen Balken der Länge 0 handelt, ist es unsinnig, über eine Formatie-
rung von Mitte und Ende des Balkens nachzudenken. 
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Über die Registerkarte „Balkentext“ (Abb. 37 und 38) besteht die Möglichkeit, einen anderen Text 
an den Vorgang zu bringen, in unserem Fall steht dort zurzeit noch das Anfangsdatum. 

 
 

 

Auf die rechte Seite des 
Meilensteinsymbols wird 
nun die Anzeige der Nach-
folger platziert, während 
dessen die Anzeige des 
Anfangsdatums nun links 
vom Symbol erfolgt. 

 
 

Daraus ergibt sich folgender Endzustand (Abb. 39): 

 

Über Zurücksetzen lässt sich ohne viel Mühe wie-
der das Standard-Layout des entsprechend ausge-
wählten Balkens einstellen. 

 
Abb. 39 

 

 

Abb. 37 

Abb. 38 
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Umformatierung eines Sammelvorganges (Abb. 40 und 41): 

 

 
 

 

Ergebnis (Abb. 42): 

 

Abb. 42 

Abb. 40

Abb. 41 
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Umformatierung eines Vorganges (Abb. 43 und 44): 

„äußerer“ Balken 

 
 

 

Ergebnis (Abb. 45): 

 

Abb. 45 

Abb. 43 

Abb. 44 
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weiter (Abb. 46 und 47): 

„innerer“ Balken (Erfüllungs-
stand) 

 
 

Ergebnis (Abb. 48): 

 
 

Abb. 48 

 Jahrbuch_11.mpp 

Soweit zu einigen Anregungen für das individuelle Anpassen der Gantt-Balken. Der Fantasie sind 
hier gemäß der vorhandenen Einstellmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Es bleibt jedoch anzu-
raten, das Diagramm nur soweit zu verändern, dass damit eine Steigerung von Informationsgehalt 
und Übersichtlichkeit einher geht. 

Abb. 46

Abb. 47 
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Generelle Voreinstellungen 

Soll das Layout des Gantt-Diagrammes von Anfang an abweichend zu den Standardeinstellungen 
eingerichtet werden, empfiehlt es sich, diese Einstellung unmittelbar an der neu eröffneten (leeren) 
Projektdatei vorzunehmen. 

Mittels Rechtsklick auf eine beliebige freie Stelle des Gantt-Diagramm-Hintergrundes lässt sich der 
entsprechende Einstellungsdialog (Abb. 49) aufrufen: 

 

 

  

Ein nachträgliches Verändern der generellen Einstellungen in einer mit Daten versehenen Projekt-
datei bringt lediglich für die Elemente Erfolg, die nicht „von Hand“ umformatiert wurden. Auch Ele-
mente, die Zusatzinformationen enthalten, wie z. B. Balken mit Stichtagsymbol, werden bei dieser 
Art Umformatierung nicht mit erreicht. 

Eine tiefgründigere Erläuterung der angedeuteten Voreinstellungen soll an dieser Stelle entfallen, 
da die Mehrzahl aller zu erstellenden Projektdateien mit Sicherheit auch unter Verwendung der 
Standardeinstellungen genügend Aussagekraft besitzt. 

Projektüberwachung mit Fortschrittslinien 

Für eine aussagekräftige und übersichtliche Darstellung des Erfüllungsstandes der einzelnen Vor-
gänge im Projekt ist das Einblenden von Fortschrittslinien oft eine große Hilfe. 

Anhand der bereits durch die Autoren vorbereiteten Datei „Jahrbuch_12.mpp“ soll das im Folgen-
den etwas näher beleuchtet werden. Besagte Datei unterscheidet sich von der Vorstufe „Jahr-
buch_11.mpp“ nur dadurch, dass für die Vorgänge 1 bis 5, 7, 8 und 22 Erfüllungsstände eingetra-
gen wurden. Die Vorgänge 1 bis 5 sind zu 100 % abgeschlossen und damit „abgehakt“ dargestellt. 
Alle anderen Erfüllungsstände lassen sich über  

 einsehen (bereits an anderem Orte erläutert). 

Abb. 49 
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Das mit Rechtsklick auf den Diagrammhintergrund aufrufbare Kontextmenü  

 führt zum diesbezüglich benötigten Dialog (Abb. 50). 

 
Abb. 50 

Auf die Verwendung weiterer Einstellungen wird im Rahmen dieses Einführungsbeispieles ver-
zichtet. 

 

Festlegung des 
Layouts der Fort-
schrittslinien 
(Abb. 51) 

 Abb. 51 
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Da für dieses Projekt noch kein Statusdatum festgelegt wurde, ist mit folgender Fehlermeldung zu 
rechnen (Abb. 52): 

 

Abhilfe schafft die Festlegung eines Projektstatusdatums. Exemplarisch wird hierfür der 23.11.2004 
gewählt. 

 

 

 

Abb. 52 
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Nach Einblendung der Fortschrittslinien sieht das Gantt-Diagramm ausschnittweise so aus (Abb. 53): 
 Jahrbuch_13.mpp 

 

Interpretiert werden sollte die entstandene Fortschrittslinie 
wie eine von links nach rechts laufende Wasserwellenfront. 
Je gleichmäßiger die Erfüllungsstände der einzelnen Vor-
gänge sind, desto „gerader“ verläuft die Fortschrittslinie. 

Mit Hilfe des Hilfsmittels „Fortschrittslinie“ lässt sich also 
mühelos erkennen, welche Vorgänge, bezogen auf ein de-
finiertes Datum im Erfüllungsstand, planmäßig oder vor-
fristig verlaufen. Noch wichtiger ist das Erkennen von Vor-
gängen, deren Erfüllungsstand noch nicht dem geforderten 
entspricht. 

Drucken 

 

Vor dem Drucken ist es ratsam, über die entsprechende Schaltfläche einen Überblick über die 
Größe des auszugebenden Druckwerkes zu gewinnen. Basierend auf der Datei „Jahrbuch_13.mpp“ 
wird das ausgedruckte Dokument 12 Seiten haben, wie folgende Anzeige links unten in der Status-

zeile zum Ausdruck bringt: . 

Die Anordnung der Seiten erfolgt in 2 waagerechten Reihen zu je 6 Seiten. Mit den oben links be-

findlichen Navigationsschaltflächen kann zwischen den Seiten in waagerechter  oder senk-

rechter  Richtung umgeschaltet werden. Der Mauszeiger besitzt die Gestalt einer Lupe und 
ermöglicht das unkomplizierte Vergrößern/Verkleinern der dargestellten Seitenansicht. Die beiden 

Schaltflächen  sind zum Einstellen des gewünschten Ansichtsmodus (eine Seite/alle Seiten) 
vorgesehen. Werden alle Seiten angezeigt, ergibt das den folgenden Bildschirminhalt (Abb. 54): 

 
Abb. 54 

Abb. 53
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Da sich der gesamte Projektstrukturplan auf 12 Seiten aufspannt, müssten nun alle Seiten ausge-
druckt werden, um sie anschließend zu einem Ganzen zu verkleben. 

Steht ein A3-fähiger Drucker zur Verfügung lässt sich das Gesamtwerk auf wenigeren Seiten 
unterbringen. Dazu ist zunächst das Blattformat umzudefinieren (Abb. 55): 

 Abb. 55 

Über die Schaltfläche „Seite einrichten“ 
lässt sich diese Konfiguration in der ent-
sprechenden Registerkarte vornehmen. 

Im Resultat dessen erscheint das Ge-
samtwerk auf 4 Seiten verteilt. 

Die Registerkarten „Ränder“, „Kopfzeile“ 
und „Fußzeile“ haben eine ähnliche 
Funktion wie auch in anderen An-
wendungsprogrammen (z. B. MS-Excel) 
und werden daher weiter nicht be-
leuchtet. 

Falls auf eine Legende auf den 
Seiten verzichtet werden kann, 
lässt sich diese Einstellung hier 
vornehmen (Abb. 56 a und 56 b). 

Platz sparen auf den einzelnen 
Seiten lässt sich ebenfalls, wenn 
die Legende als eine zusätzliche 
Seite hinten angefügt wird. 

Abb. 56 a 
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Da jedoch in den meisten Fällen A4-
Drucke erforderlich sein werden, 
empfiehlt es sich, über das auto-
matische Anpassen eine Aufteilung 
des Gesamtdruckwerkes auf 6 neben-
einander befindliche Seiten vorzu-
nehmen.  

Das Drucken erfolgt analog zu an-
deren WINDOWS-Anwendungen mit 
all den üblichen, betriebssystemsei-
tigen Einstellungen des Druckpro-
zessors. 

Die gedruckten Seiten lassen sich mit etwas Klebstoff zu einem „Handtuch“ verarbeiten, welches 
somit einen brauchbaren Kompromiss zwischen Anzeigegröße und Übersichtlichkeit darstellt. 

 Jahrbuch_14.mpp 

Abb. 56 b 
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2 Überblick zu Beispiel 2: Standortverlagerung in einem Unternehmen  

2.1 Ziele und Inhalte 

Dieses Beispiel dient dazu, mit erweiterten Funktionalitäten von MS-Project vertraut zu machen. 
Das bezieht sich insbesondere auf: 

- Erarbeitung eines Projektstrukturplanes (strukturierte Vorgangsliste)  

- Beziehungsarten - detaillierte Angaben zu Abhängigkeiten zwischen Vorgänger und Nachfolger 

- periodische Vorgänge 

- Darstellung des kritischen Weges im Gantt-Diagramm 

- Netzplan und Vorlagen 

- Freier Puffer und Gesamtpuffer 

- Drucken von Netzplänen 

2.2 Szenario 

Der Mietvertrag für eine Fertigungshalle der Onkel-Uhu GmbH läuft aus. Es ist ein Umzug erfor-
derlich. Dazu wurde die folgende Vorgangsliste aufgestellt: 

Nr. Vorgangsname Dauer 
(Tage) 

1 Neue Räume suchen 30 
2 Vertragsverhandlungen Anmietung 15 
3 Neuen Telefonanschluss veranlassen 3 
4 Neues Briefpapier bestellen 1 
5 Preise ermitteln/Umzugsunternehmen auswählen 5 
6 Abbau der Fertigungsanlage A 10 
7 Abbau der Fertigungsanlage B 6 
8 Verkabelung alte Halle entfernen 8 
9 Umzug 4 

10 Vorarbeiten neue Halle 3 
11 Verkabelung neue Halle 4 
12 Aufbau der Fertigungsanlage A 15 
13 Aufbau der Fertigungsanlage B 9 
14 Inbetriebnahme 5 

Zwischen den genannten Vorgängen bestehen die folgenden Zusammenhänge: 

- Die Vertragsverhandlungen können beginnen, wenn geeignete Räumlichkeiten gefunden sind. 

- Nach Abschluss des Mietvertrages werden Telefonanschluss und Druck des Briefpapiers sofort 
in Auftrag gegeben, parallel werden Preise verglichen und ein Umzugsunternehmen ausgewählt. 
In der neuen Halle können zugleich die Vorarbeiten beginnen und anschließend die Verkabelung 
installiert werden. 

- Nach dem Abschluss der Vorgänge 3, 4 und 5 können die Anlagen A und B parallel abgebaut 
werden. 

- Wenn beide Anlagen abgebaut und die Kabel in der neuen Halle verlegt sind, kann der eigent-
liche Umzug stattfinden. 
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- Die beiden Fertigungsanlagen können nach dem Umzug parallel in der neuen Halle aufgebaut 
werden. 

- Nach vollständigem Aufbau der Anlagen kann mit der Inbetriebnahme begonnen werden. 

- Das Entfernen der Verkabelung in der alten Halle soll bis zum Projektende abgeschlossen sein. 
Es kann damit nach dem Abbau der beiden Fertigungsanlagen begonnen werden. 

Als Meilensteine des Projekts sollen der Abschluss des Mietvertrages, die Übergabe der alten 
Halle, der Abschluss des Umzugs an sich und die Wiederaufnahme der Produktion definiert wer-
den. 

Bevor mit der Eingabe der Vorgangsliste begonnen wird, könnte man die so genannte Ansichts-
leiste einblenden: Ansicht  Ansichtsleiste  

Diese Menüleiste fügt sich am linken Bildschirmrand ein und erlaubt das schnelle Umschalten 
zwischen den verschiedenen Ansichtsmöglichkeiten des Projektes. 

2.3 Abarbeitung 

2.3.1 Herleiten eines Projektstrukturplanes aus einer Vorgangsliste (Abb. 57) 

   
Abb. 57 

 umzug1.mpp 

Nach Eingabe der Vorgangsliste (ohne Meilensteine) sieht das Projekt zunächst wie abgebildet 
aus. Im Beispiel wurde der 01.04.2005 als Projektstarttermin gewählt. 

Möglicherweise fällt auf, dass sich einige Vorgänge unter einer „Zwischenüberschrift“ zusammen-
fassen lassen. Das ist natürlich möglich. Wir fügen dazu jeweils einen Vorgang (eine Zeile) ein. 
Wichtig: Hier keine Dauer eintragen! 
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2.3.2 Einfügen und Editieren des Projektsammelvorganges (Abb. 58 - 60) 

 

Die Zeilen 1, 7, 12 und 15 wurden einge-
fügt. Um einen Projektstrukturplan (PSP) zu 
erzeugen, müssen die zusammengehörigen 
Vorgänge tiefergestuft werden. Dazu die 
betreffenden Vorgänge markieren und die 
Schaltfläche „Tiefer stufen“ (grüner Pfeil 
nach rechts) benutzen. Die Dauer des da-
durch entstandenen Sammelvorganges wird 
entsprechend der zugehörigen Vorgänge 
berechnet. 

  

 

 umzug2.mpp 

 

Wird unter Extras  Optionen die Option „Gliederungsnummer anzeigen“ aktiviert (Registerkarte 
„Ansicht“), erhält der Projektstrukturplan noch die entsprechend gegliederten Nummerierungen. 
Achtung: Die Vorgangsnummern - wichtig um Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen zu erzeugen - 
sind noch dieselben und dürfen nicht mit den PSP-Nummern verwechselt werden!  

Das Resultat der Maßnahme bis hierher: 

 
 umzug3.mpp 

Abb. 59 

Abb. 60 

Abb. 58 
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Auffallen dürfte die Darstellung der Sammelvorgänge im Balkenplan. Das Symbol mit dem Minus 
bzw. Plus vor dem Vorgangsnamen wird den gewohnheitsmäßigen Windows-Benutzer zum Ankli-
cken provozieren - mit dem zu erwartenden Ergebnis: Aus- und Einblenden der untergeordneten 
Vorgänge. Nun sollten noch die Meilensteine als Vorgänge mit der Dauer 0 eingefügt werden. An-
schließend können noch die Vorgänge nach der eingangs beschriebenen Logik eingegeben wer-
den.  

Es sollte sich folgendes Bild ergeben (Abb. 61): 

 

 umzug4.mpp 

Da sich das Projekt nun terminlich - und damit auch bildlich - ziemlich in die Breite entwickelt hat, 
empfiehlt sich wegen der besseren Übersicht das Auswählen des „Projektsammelvorganges“: 
Extras  Optionen  Registerkarte „Ansicht“; der eingesetzte Vorgangsname kann nach Belieben 
geändert werden.  

Damit haben wir es in einer Zeile im Blick: Start am 01.04.2005, Ende nach 84 Arbeitstagen am 
27.07.2005. Veränderungen, insbesondere bzgl. des Projektendes, können bei den nächsten Maß-
nahmen hier am einfachsten beobachtet werden. 

 umzug5.mpp 

2.3.3 Analysieren und Editieren von Beziehungsarten 

Wir nehmen an, dass die Inbetriebnahme/der Probebetrieb (in unserem Beispiel z. B. Vorgang 21) 
nacheinander an den Fertigungsanlagen A und B vorgenommen werden muss. Das soll bei 
Anlage A 3 Tage, bei Anlage B 2 Tage dauern. Dabei kann aber der Probebetrieb der Anlage B 
bereits einen Tag vor Ende des Probelaufs der Anlage A beginnen. 

Dazu sollten die entsprechenden Zeilen zunächst wie folgt geändert werden: 

 

Abb. 61 
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Nun zum zeitlichen Versatz (Abb. 62 - 64): 

Doppelklick auf den Vorgang 23 bringt die „Informationen zum Vorgang“. Wir benötigen die Re-
gisterkarte „Vorgänger“. Hier ist die Beziehungsart „Ende-Anfang“ (Standard) eingetragen. Für 
o. g. Fall kann das so bleiben, aber der Zeitabstand, standardmäßig 0, ist auf minus 1 Tag zu 
ändern. 

Abb. 62 
Das Ergebnis: 

 
Abb. 63 

 umzug6.mpp 

Zum Vergleich eine andere Situation: Anlage B kann 2 Tage nach dem Beginn des Probelaufes 
der Anlage A mit dem Betrieb anfangen. Terminlich ändert sich in unserem Beispiel nichts, aber 
das Bild sieht natürlich anders aus. 

 

Es gibt jetzt keine Ende-Anfang-, sondern eine Anfang-Anfang-Beziehung zwischen den beiden 
Vorgängen, Zeitabstand plus 2 Tage. 

 
Abb. 64 
Dementsprechend können die weiteren Beziehungsarten Ende-Ende und Anfang-Ende im Be-
darfsfall bearbeitet werden. 

 umzug7.mpp 
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2.3.4 Einfügen und Einrichten periodischer Vorgänge 

Es ist sicher vorstellbar, dass sich die Projektgruppe zu bestimmten, vorher definierten und regel-
mäßigen Terminen trifft. Für unser Beispiel nehmen wir an, dieser Treff findet wöchentlich immer 
montags statt und wird mit 2 Stunden in den Projektverlauf einkalkuliert.  

Über das Menü „Einfü-
gen“  Periodischer Vor-
gang gelangen wir zu ne-
benstehendem Eingabe-
fenster (Abb. 65).  

Die Auswirkungen sind im 
Projektstrukturplan (Vor-
gangsliste) und Balken-
plan zu erkennen.  

Abb. 65 
 umzug8.mpp  

 

2.3.5 Darstellung des kritischen Pfades im Gantt-Diagramm mit Balkenplanassistent 

Unter dem Begriff kritischer Pfad wird die Summe aller kritischen Vorgänge verstanden. Die kriti-
schen Vorgänge, also die, bei denen eine terminliche Verschiebung Auswirkungen auf das ge-
plante Projektende hätte, können im Balkenplan gekennzeichnet werden. Dazu kann im Balken-
plan-Assistent die Option „Kritischer Weg“ eingestellt werden.  

Die Balken der betreffenden Vorgänge werden dann deutlich sichtbar rot dargestellt (Abb. 66). 

 
Abb. 66 

 umzug9.mpp 
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2.3.6 Netzplan, Erstellung von Vorlagen für Vorgangsknoten 

Ein Netzplan entsteht eigentlich automatisch während der Arbeiten an der Vorgangsliste. Er kann 
jederzeit über die Ansichtsleiste eingeblendet werden. Unbefriedigend ist das Layout der Vorgangs-
knoten. Es lässt sich aber anpassen.  

Angenommen, die Vorgangsknoten sollen wie abgebildet aussehen: 

 

Dann ist folgendermaßen vorzugehen: 

Die Netzplanansicht einblenden Menü „Format“  Knotenarten 

Die Einträge für „kritisch“ und „nicht kritisch“ markie-
ren. 

Schaltfläche „Weitere Vorlagen“ führt zu den Daten-
vorlagen. 
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Schaltfläche „Neu ...“ führt in das Fenster, mit dem 
alle Einzelheiten zu den Netzplanknoten geklärt wer-
den können (Abb. 67). 

 Abb. 67 

 

Das Zellenlayout legt hier nur die Anzahl von 
Zeilen und Spalten fest. Für obiges Bei-
spiel 4 Zeilen und 3 Spalten.  

Danach können dann die einzelnen Zellen 
mit Inhalten versehen werden (Abb. 68).  

Die so entstandene Datenvorlage kann spä-
ter auch von anderen Projekten importiert 
werden, man muss sie also nicht jedes Mal 
neu erzeugen (vgl. Beispiel IT-Projekt). 

 umzug10.mpp 

Abb. 68 

2.3.7 Drucken des Netzplanes 

Es ist unerlässlich, sich im buchstäblichen Sinne einen Überblick in der Seitenansicht zu ver-
schaffen. Man wird feststellen, dass selbst ein so kleines Projekt wie unser Beispiel als Netzplan 
beachtliche Ausmaße annimmt. Der vorliegende Netzplan kann auf vier Seiten (DIN A4) gedruckt 
werden - er ist dann gerade noch lesbar. Dazu müsste man auf die Legende, Kopf und Fußzeilen 
verzichten und die Skalierung ändern. 

Dazu befindet sich im Menü „Datei“ wie in anderen Windows-Anwendungen auch die Option „Seite 
einrichten“.  

Dort sind für unseren Fall in Ergänzung zum Beispiel „Jahrbuch“ zusätzlich folgende Einstellungen 
vorzunehmen:  

Registerkarte „Seite“: Querformat, Skalierung anpassen auf 2 Seiten hoch und 2 Seiten breit, 
Papierformat A4 
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Registerkarte „Ränder“: Rahmen um jede Seite - das erweist sich als hilfreich, wenn man das 
Puzzle nach dem Druck „zusammenbasteln“ möchte; man hat die Rah-
menlinie als Orientierung zum Schneiden und Kleben. 

Registerkarten „Kopfzeile“ und „Fußzeile“: Am Besten alles entfernen - bei Seiten, die verklebt 
werden sollen, ist das sowieso nur im Weg. 

Registerkarte „Legende“: Legende auf keiner Seite - wenn wir die Netzplanknoten wie angegeben 
gestaltet haben, sind diese eigentlich selbsterklärend. 

Registerkarte „Ansicht“: Leere Seiten drucken - in einem größeren Plan sollten keine Löcher im 
A4-Format bleiben, auch wenn nichts draufsteht. 

2.3.8 Freier Puffer/Gesamtpuffer 

Einer der Vorteile des Netzplanes gegenüber dem Gantt-Diagramm ist die Tatsache, dass hier 
sowohl frühest- als auch spätmöglichste Termine übersichtlich angezeigt werden können. Das 
führt zu den Pufferzeiten. Zu unterscheiden sind freier und Gesamtpuffer. Freier Puffer ist die Zeit, 
um die sich der Vorgang verzögern kann, ohne den/die Nachfolger zu beeinflussen. Er kann des-
halb auch bei unkritischen Vorgängen 0 sein. Die Angabe des Gesamtpuffers bezieht sich auf den 
Projektende-Termin. Den Gesamtpuffer bei einem freien Puffer von 0 aufzubrauchen bedeutet, 
den freien Puffer des Nachfolgers (der Nachfolger) aufzubrauchen. Diese werden dadurch zu 
kritischen Vorgängen. Hier betrifft das zum Beispiel die Vorgänge 16 und 17. 
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3 Überblick zu Beispiel 3: IT-Systemeinführung 

3.1 Ziele und Inhalte 

Hier soll am Beispiel der Vorbereitung und Einführung eines neuen IT-Systems in einem Unter-
nehmen neben bereits behandelten Dingen geklärt werden 

- wie eine Vorlage aus einem anderen Projekt übernommen wird, 

- wie Ressourcen verwaltet werden, 

- wie Überschneidungen/Überlastungen - bzgl. der Ressourcen - erkannt und bereinigt werden 
können, 

- wie Berichte erstellt werden, 

- wie andere Ansichten, z. B. der Terminkalender, genutzt werden können, 

- wie während des Projektverlaufes die Überwachung/Kontrolle betrieben werden kann und 

- wie man mehrere Projekte organisieren kann - insbesondere unter dem Blickwinkel des Ressour-
ceneinsatzes. 

3.2 Szenario 

Die Onkel-Uhu GmbH bezieht unmittelbar neben der neuen Fertigungshalle ein Gebäude und 
richtet dort Büroräume ein. Die Geschäftsleitung hat sich dazu entschlossen, die alte Rechen-
technik durch neue zu ersetzen und komplett zu vernetzen.  

Wir begeben uns in das IT-Unternehmen, das den Zuschlag für dieses Projekt erhalten hat und 
befassen uns nun mit der Planung und Durchführung dieses Unterfangens … 

3.3 Abarbeitung 

3.3.1 Nutzen eines vorgefertigten Projektstrukturplanes 

Die Vorgabe des Kunden sei, dass alle Vorgänge bis zum Freitag, dem 19.08.2005 abgeschlossen 
sein sollen.  

Auf der folgenden Seite ist der fertige PSP abgebildet (Abb. 69). Die Vorgängerbeziehungen sind 
bereits enthalten. Berechnung vom Projektendtermin und geplantes Projektende am 19.08.2005 
wurden festgelegt:  

  
 it11.mpp 
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Abb. 69 
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3.3.2 Importieren einer Netzplanvorlage 

Der Netzplan in diesem Projekt soll genauso aussehen wie der am Ende des Beispieles 2.  
Dazu muss diese Projektdatei nochmals geöffnet werden (umzug10.mpp). Im aktuellen Projekt ist 
in die Netzplanansicht zu wechseln. Von dort aus Menü „Format“  Knotenarten ...  Weitere 
Vorlagen ...  Datenvorlagen ...  Importieren ... 

Dann lässt sich aus einem geöffneten (!) Pro-
jekt, hier umzug10.mpp, eine Vorlage importie-
ren (Abb. 70). Diese hieß hier „Datenvorlage1“ 
und muss aus der Liste ausgewählt werden. 
Damit ist diese Vorlage jetzt auch Bestandteil 
des aktuellen Projektes und kann Knotenarten 
zugewiesen werden. 

 

Einstellungen zur Form und Gitternetzlinien 
sind nicht Bestandteile der Vorlage und müssen 
erneut gesetzt werden (Abb. 71). 

Der Netzplan hat damit das gleiche Layout wie 
der im vorigen Beispiel. 

 it12.mpp 

3.3.3 Aufstellen einer Ressourcentabelle und Einfügen der Ressourcen in die Vorgangsliste 

Mit der bis hier erstellten Terminplanung ist die Projektplanung noch (lange) nicht abgeschlossen. 
Noch ist beispielsweise offen, wer die notwendigen Arbeiten verrichtet. Dazu ist zunächst ein Res-
sourcenpool anzulegen. Das wird in der Ansicht „Ressource: Tabelle“ erledigt (Abb. 72): 

 
Abb. 72 

 it13.mpp 

Abb. 70 

Abb. 71 
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Im Projektstrukturplan müssen jetzt den Vorgängen die personellen Ressourcen zugeordnet wer-
den. Doppelklick auf den Vorgang, Registerkarte „Ressourcen“ (Abb. 73): 

 
Nehmen wir an, die Einsatzplanung/Zuordnung sehe folgendermaßen aus (Abb. 74): 

 
 it14.mpp 

Den Beschaffungsvorgängen sind der Einfachheit halber keine Ressourcen zugeordnet - es han-
delt sich um die Dauer vom Bestell- bis zum Liefertermin der betreffenden Komponenten und un-
ser IT-Unternehmen wird niemanden nur „auf die Lauer legen“. 

3.3.4 Analysieren von Überlastungen und Überschneidungen sowie deren Bereinigung 

Theoretisch könnte man jetzt wirklich fertig mit der Planung sein, aber bei der Zuordnung der Res-
sourcen zu den Vorgängen hat sich eine sogenannte Überlastung eingeschlichen. In der Ressour-
centabelle wird der Techniker Herr Meier rot markiert (Abb. 75 a - 75 c): 

 

Abb. 73 

Abb. 74 

Abb. 75 a 
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In der Ansicht „Ressource: Einsatz“ erfahren wir genauer, warum: 

 Abb. 75 b 
Herr Meier müsste am 03. und 04.08.2005 jeweils 16 Stunden arbeiten. Er ist dort jeweils für zwei 
Vorgänge voll verplant. Möglich wäre, ihn dort zu entlasten und beispielsweise Herrn Müller, der an 
den beiden Tagen in diesem Projekt noch unbeteiligt ist, mit einzusetzen. Aber ist es vertretbar, 
einen Programmierer für Montagearbeiten einusetzen? 

 Abb. 75 c 

Es lohnt sich, etwas anderes zu versuchen: Menü „Extras“  Kapazitätsabgleich ... 
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Automatisch abgleichen zu lassen, wird im Allgemeinen nicht empfohlen, also manuell, vorsichts-
halber nur innerhalb der Pufferzeiten. Die Schaltfläche „Neu abgleichen“ ist der Auslöser. Mit „Ver-
zögerungen entfernen“ kann rückgängig gemacht werden. Das Ergebnis ist laut Ressourcen-
Einsatztabelle auch akzeptabel - Herr Meier ist nicht mehr überlastet (Abb. 76): 

 Abb. 76 

In der Vorgangsliste und im Balkenplan ist dies ersichtlich: 

 

Der Vorgang 20 dauerte ursprünglich 3 Tage. Wir hatten dafür 4 Mitarbeiter voll eingesetzt, von 
denen jetzt einer an 2 Tagen nicht verfügbar ist. Die gleiche Arbeit dauert demzufolge länger - nun 
5 Tage. Da es sich um einen unkritischen Vorgang handelte, ist das ohne weiteres möglich gewe-
sen.  

it15.mpp 

3.3.5 Erstellen und Ausgeben von Berichten 

Alle Informationen, die die Projektdatei enthält, lassen sich als Bericht, verschieden formatiert und 
zusammengestellt, darstellen. Dabei sind auch Berechnungen aus den enthaltenen Daten möglich.  

Dafür ein Beispiel (Abb. 77 a und 77 b, 78): 

Wir haben erfasst, wer am Projekt beteiligt ist und es steht auch fest, in welchem Umfang. Die be-
teiligten Mitarbeiter (außer dem Praktikanten) haben einen Stundensatz. Es sollte also diesbezüg-
lich möglich sein, Kosten zu ermitteln.  
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Ein entsprechender Bericht erledigt das:  

Menü „Ansicht“  Berichte ... 

 

Hier erfolgt die Auswahl der Kostenberichte, je nach Anwahl der Vorgangskosten ergibt sich der 
folgende Bericht: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 77 b 

 

 

 

 

 

 

Abb. 78 

Abb. 77 a 
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3.3.6 Überwachen und Begleiten von Projekten (Abb. 79 a und 79 b) 

Zur Überwachung muss ein Basisplan exis-
tieren. Ein solcher sollte erst erstellt werden, 
wenn die Terminplanung, auch unter Berück-
sichtigung des Ressourceneinsatzes, abge-
schlossen ist.  

Im Menü „Extras“  Überwachung  Basis-
plan Speichern zeigt sich nebenstehendes 
Fenster. Nennen wir ihn Basisplan 1 und be-
ziehen ihn auf das gesamte Projekt. 

Nun nehmen wir an, das Projekt läuft bereits und die Vorgänge bis einschließlich Vorgang 19 sind 
erledigt. Vorgang 20 sei zu einem Viertel fertig. Dazu muss in den „Informationen zum Vorgang“ 
der Fortschritt eingetragen werden (Abb. 79): 

 

In den Balkenplänen kann nun der Fortschritt beobachtet werden. Im Bild das sogenannte über-
wachte Balkendiagramm (Abb. 80): 

 

Abb. 79 a 

Abb. 79 b 

Abb. 80 
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In der „Projektinfo“ wird ein Statusdatum eingetragen. Wir nehmen an, wir hätten bei dem oben 
dargestellten Fortschritt jetzt den 08.08.2005 (Abb. 81 und 82). 

 
Abb. 82 

Jetzt kann man z. B. Fortschrittslinien einblenden. Das geschieht am einfachsten über ein Kon-
textmenü (rechte Maustaste ins Diagramm). 

Abb. 81 
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MS-Projekt stellt zwischen dem Basisplan, dem erfassten Fortschritt und dem Statusdatum die 
entsprechenden Beziehungen her und veranschaulicht dies mit einer so genannten Fortschrittslinie 
(Abb. 83). 

 
Abb. 83 

Man erkennt, was im Plan und erledigt ist, aber auch wo das Projekt „hängt“. Im Beispiel sind das 
die Vorgänge 20 und 21.  

 it16.mpp 
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3.3.7 Mehrere Projekte - ein Ressourcenpool 

Wir konstruieren ein erweitertes Szenario: 

Ein Kunde aus einem früheren Projekt, die Schmitz GmbH, fragt an, ob zu ihrem neuen IT-System 
Schulungen zu Hard- und Software noch möglich sind. Dafür sind jeweils 3 Tage erforderlich. Ab 
dem 08.08.2005 ist bei Schmitz Freiraum, um diese Schulungen durchzuführen. Die Herren Meier 
(Hardware) und Müller (Software) können diese Schulungen halten. Um Ressourcen nicht neu er-
finden zu müssen, werden sie aus dem Projekt übernommen, in dem sie definiert wurden (Abb. 84). 

„Extras“  Ressourcen gemeinsam nutzen  
Gemeinsame Ressourcennutzung ...  

 it2.mpp  

Dann können die Ressourcen wie gewohnt eingesetzt werden (Abb. 85). 

 

Als nächsten Schritt definieren wir ein neues, vorerst leeres Projekt. Dort werden beide Projekte 
eingefügt: Menü „Einfügen“  Projekt ... dann jeweils die entsprechende Datei auswählen und an-
schließend den gemeinsamen Ressourcenpool wie beschrieben festlegen. 

 it21.mpp 

 

Abb. 84

Abb. 85 

Abb. 86 
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Dass die Planung so wie eben festgelegt nicht funktionieren kann, zeigt die Ressourceneinsatz-
tabelle (Abb. 87): 

 

Abb. 87 

Herr Meier und Herr Müller müssten demnach zeitweilig „auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen“, 
was bekanntlich nicht gut geht. 

Abhilfe schafft der Kapazitätsabgleich, bei dem allerdings diesmal eine Überschreitung der Puffer-
zeit (wegen Herrn Müller) zugelassen werden muss (Abb. 88). 

 

Abb. 88 

Die Schulungen bei Schmitz GmbH können also erst am 10.08.2005 beginnen und enden, nach 
einer Woche Unterbrechung, erst am 24.08.2005. 

 it22.mpp 
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Abschließend noch eine interessante Ansicht  

Der Kalender (Abb. 89): 

 

Abb. 89 

  

Per Doppelklick auf die 
Kopfzeile eines jeden Ta-
ges lassen sich alle Vor-
gänge dieses Tages de-
tailliert auflisten (Abb. 90). 
Sicher kein schlechtes Hilfs-
mittel für Projektleiter. 

 

 

 

 
Abb. 90 
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4 Zusammenfassung, Ausblick und Literaturempfehlungen 
Anliegen dieser Handreichung war es, dem Anwender anhand von drei Fallstudien die wichtigsten 
Konzepte der Planung und deren Umsetzung in „MS-Project 2003“ vorzustellen. Die Autoren 
hoffen, dass es Ihnen nach der Abarbeitung möglich ist, die gezeigten Sachverhalte zu modifi-
zieren und damit den eigenen unterrichtlichen Bedingungen anzupassen bzw. auf eigene Projekte 
zu übertragen. Auf den Umfang der Handreichung Rücksicht nehmend konnte auf weiterführende 
Funktionalitäten des Softwareproduktes nur eingeschränkt eingegangen werden.  

Empfehlungen für weiterführende Literatur zu geben ist nicht leicht; zu unterschiedlich sind Vor-
aussetzungen und auch das Anspruchniveau der Leserschaft. Ein aus Sicht der Autoren für Lehr-
kräfte gut geeignetes Nachschlagewerk ist „Praktische Projektplanung mit Microsoft Project“ von 
Andreas Albuschat, verlegt im W3l-Verlag Herdecke aus Dortmund unter der ISBN: 3-937137-31-9.  
Auf der dem Buch zugehörigen Webseite http://www.w3l.de ist außerdem ein e-learning-Kurs mit 
möglicher Zertifizierung zu finden. 

Weitere Empfehlungen: 

Microsoft Office Project 2003 - das offizielle Trainingsbuch  
Carl S. Chatfield, Timothy D. Johnson 
Unterschleißheim: Microsoft Press, 2005, S. 489 + CD-ROM 
ISBN: 3-86063-087-3 

Microsoft Office Project - das Profibuch 
Project und Project Server für Anwender, Administratoren und Entwickler 
Renke Holert 
Unterschleißheim: Microsoft Press, 2004, S. 619, CD-ROM 
ISBN: 3-86063-596-4  

Geschäftsprozessmanagement mit Visio, ViFlow und MS-Project  
Josef Schwab 
München: Hanser, 2005, S. 280, CD-ROM 
ISBN: 3-446-40464-3  

 

 

http://www.w3l.de/
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5 Glossar 

Balkendiagramm Darstellungsart von Vorgängen mittels waagerecht angeordneter 
Balken, Balkendiagramme stellen die Standardansicht dar. Linien 
zwischen den Balken stellen die Beziehungen dar. Beschriftungen 
erlauben weitergehende Erläuterungen zum dargestellten Vorgang. 
MS-Project erlaubt die Bearbeitung von Vorgängen auch in dieser 
Ansicht. 

Bericht In Berichten werden Informationen aus der Projektdatei zum Druck 
vorbereitet ausgegeben. MS-Projekt unterscheidet eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Berichtsarten. 

Beziehungen Verknüpfte Vorgänge stehen in Beziehungen zueinander. Die Art 
der Beziehung entscheidet über Reihenfolge der Vorgänge in Bezug 
auf vorgehenden und nachfolgenden Vorgang. 

Gantt-Diagramm siehe Balkendiagramm 
kritischer Pfad/kritischer Weg Verzögerungen bei der Abarbeitung zeitkritischer Vorgänge führen 

zu Verschiebungen des Projektendes. Der kritische Pfad beschreibt 
den kürzestmöglichen Projektablauf (bedeutet Einhaltung aller 
Termine). Der kritische Weg besteht aus einer Reihe von Vor-
gängen, die den berechneten Endtermin des Projekts bestimmen 

Management siehe Seite 5 
Meilenstein Signalisiert das Erreichen eines Teilzieles. Meilensteine haben die 

Dauer von 0 Tagen und werden mit einem gesonderten Symbol dar-
gestellt. 

Netzplan Dient zur graphischen Darstellung der Bearbeitungsreihenfolge. Vor-
gänge, Meilensteine, Termine, Ressourcen können nutzerdefiniert 
mit angegeben werden. 

Periodischer Vorgang siehe Vorgang, periodischer 
Projekt siehe Seite 4 
Projekt-Management siehe Seite 5 
Pufferzeit Pufferzeiten errechnen sich aus dem frühesten und spätesten 

Anfangs- bzw. Endtermin eines Vorganges. Verzögerungen inner-
halb des Vorganges haben keinen Einfluss auf die Einhaltung des 
Endtermines. 

Ressource Einsatzmittel, notwendig für die Abarbeitung der Vorgänge. Einer 
Ressource wird Arbeit zugeordnet, die innerhalb der verfügbaren 
Zeit fertig gestellt werden soll. 

Sammelvorgang Sammelvorgänge sind mehreren, oftmals zusammenhängenden 
Teilvorgängen übergeordnet. Die Berechnung zum Sammelvorgang 
erfolgt aus den Daten der Teilvorgänge. 
Sammelvorgänge tragen zur besseren Gliederung des Projektes 
bei. 

Überlastung Überlastungen treten auf, wenn Ressourcen mehr Arbeit zugeordnet 
werden, als diese in der verfügbaren Zeit erledigen kann.  

Vorgang/Vorgangsliste Tabellarische Auflistung von Einzelaktivitäten, welche im Rahmen 
der Abarbeitung des Gesamtprojektes realisiert werden müssen. Ein 
Import von Vorgangslisten ist aus anderen Programmen (teilweise 
mit Informationsverlust) möglich. 

Vorgang, periodischer Sich in einem zu definierenden Zeitraum ständig wiederholender 
Vorgang. 
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Hinweise zur Veränderung oder Ergänzung der Handreichung richten Sie bitte an das 

Sächsische Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung 
Comenius-Institut 
Dresdner Straße 78 c 
01445 Radebeul 

Notizen: 
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