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1. Einführung 
 

Der PMASTER ist das tägliche Werkzeug des PMOs. Dieser verfügt über Importfunktionen, um die 

Statusberichte (PSTATUS), Projektpläne (PPLAN) und Verfügbarkeitsabfragen der Projektmitarbeiter 

einzulesen. Sämtliche Importdaten werden im PMASTER archiviert und können jederzeit eingesehen 

werden. Auf diese Datenbasis werden verschiedene Reporting und Controlling-Funktionen aufgesetzt, 

die in Form von dynamischen Dashboards visualisiert werden. 

 

In folgendem Handbuch wird auf den rot eingerahmten Bereich eingegangen. Dabei wird das 

Handbuch in folgende Kapitel unterteilt: 

2) Grundlagen 

3) Projektanlage 

4) Projektimport und Datenarchivierung 

5) Dashboards 

 

2. Grundlagen 
 

DPM4B ist eine Excel-Programmierung und obliegt dadurch an manchen Stellen den Grenzen, die 

Microsoft vorgibt. Im folgenden Handbuch wird daher an entsprechender Stelle („WICHTIG“) auf 

solche Fälle hingewiesen. 

WICHTIG: Im gesamten PMASTER dürfen keine Änderungen an den Tabellenblättern vorgenommen 

werden. Es dürfen keine Spalten oder Tabellenfelder hinzugefügt oder gelöscht werden. Ansonsten 

kann es zu Komplikationen in der Datenverarbeitung kommen. 

Sollten Projekte fälschlicherweise oder mit einer falschen Projekt-ID importiert werden, können diese 

durch das Löschen der ganzen Zeilen entfernt und anschließend ggf. neu importiert werden: 
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Markieren Sie dazu die Zeile per Rechtsklick auf die entsprechende Zeilennummer am linken Rand. 

Anschließend entfernen Sie die gesamte Zeile durch STRG + Minus (-). 

 

3. Projektanlage 
 

 

 

Die Anlage und Vergabe einer Projekt-ID erfolgt im PMASTER unter dem Tab Projektliste. Sobald eine 

Projektidee ans PMO herangetragen wird, wird das Projekt dort einmalig angelegt. Die Projekt-ID muss 

nicht in der Form ("000") vergeben werden, sondern kann von Ihnen frei definiert werden (z.B.: "P-

001"). Wichtig ist, dass die hier vergebene ID mit der in den Schnittstellen-Dokumenten 

(PPLAN+PSTATUS) angegebenen ID übereinstimmt. Die Projekt-ID ist der Identifier, anhand dessen 

sämtliche Importdaten den entsprechenden Projekten zugeordnet werden. 

 

Wenn Sie in der Projektliste ein neues Projekt anlegen, müssen Sie die Masterliste erweitern, damit 

die Projekte letztendlich auch in den Dashboards visualisiert werden. 

In der Projektliste definieren Sie die Phase (Vor- oder Hauptprojekt), den Projektname, den 

Implementierungsgrad, den Projektleiter und die Timeline der Projekte auf Quartalsebene. Diese 

Daten werden ausschließlich aus der Projektliste in die Dashboards übernommen. Das bedeutet, dass 

zum Beispiel der Projektname oder Implementierungsgrad in der Projektliste definiert wird, obwohl 
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die Information auch im PSTATUS oder PPLAN vorliegt. Dadurch wird sichergestellt, dass das die 

Datenhoheit dieser elementaren Projektdaten beim PMO liegt und nicht beim Projektleiter, der den 

PSTATUS und PPLAN pflegt. 

Der Implementierungsgrad hat folgende Stufen: 

1. Projektradar: Es gibt zukünftig einen Projektbedarf bzw. eine Projektidee. Allerdings wird noch 

nicht an der Projektanforderung gearbeitet. 

2. Projektanforderung in Erstellung: Die Projektanforderung wird erstellt. (Siehe Dokumente 

„DPM4B_D001_Projektanforderung“ oder „DPM4B_D002_Projektcanvas“) 

3. Projektauftrag in Erstellung: Der Projektauftrag wird erstellt. (Siehe Dokument 

„DPM4B_D003_Projektauftrag“) 

4. Projekt läuft: Das Projekt ist freigegeben und wird umgesetzt. 

5. Projekt abgeschlossen: Das Projekt ist abgeschlossen und der Projektabschlussbericht wurde 

erstellt. („DPM4B_D010_Projektabschlussbericht“ und „DPM4B_D011_Abschlusscanvas“) 

6. Hold: Projekt ist vorübergehend angehalten 

7. Geschlossen: Projekt wurde geschlossen und wird nicht weiterverfolgt. Z.B.: Eine Projektidee 

wurde ins Projektradar aufgenommen aber schließlich geschlossen, da das Projekt nicht mehr 

in die strategische Ausrichtung des Unternehmens passt. 

 

Daneben gibt es noch eine Checkliste für die Projektfreigabe und ein Projektlogbuch um die 

wesentlichen Geschehnisse rund um das Projekt festzuhalten: 

• Checkliste: 

 

• Projektlogbuch: 

 

 

 

WICHTIG: Bitte überschreiben Sie das initial angelegte Beispielprojekt erst, wenn Sie ein erstes Projekt 

im Status "Projekt läuft" registriert haben. Überschreiben Sie dazu einfach sämtliche Eintragungen 

(Phase, Name, Projektleiter, Implementierungsgrad etc.) in der ersten Zeile der Projektliste. Bitte 

löschen Sie nicht die erste Zeile über [STRG + Minus (-)]. Andernfalls müssten Sie in dem Tab 

Masterliste den verlorengegangenen Bezug der Projekt-ID im Feld A5 wiederherstellen. Dies ist leider 

notwendig, damit das Status-Dashboard einwandfrei funktioniert. 

 



 

5 

 

4. Projektimport und Datenarchivierung 

 

 

 

In diesem Kapitel wird das gesamte Spektrum vom Datenimport bis zur Datenarchivierung betrachtet 

(Siehe rot markierter Bereich Big Picture). Wie oben zu erkennen, bilden die beiden Importordner 

PSTATUS und PPLAN die Schnittstelle zur PMASTER Engine. Über dieses Interface können PSTATUS, 

PPLAN, die Verfügbarkeitsabfragen der Mitarbeiter aus den Abteilungen und optional auch die Import-

Templates aus externen Systemen eingespielt werden. Die beiden Schnittstellen-Ordner finden Sie im 

DPM4B-Ordner unter „04_Import“: 

 

WICHTIG: Bitte ändern Sie nicht den Namen des oben markierten Importordner oder die 

darunterliegenden Ordner „PSTATUS“ und „PPLAN“, da es sonst zu Komplikationen beim Datenimport 

kommen kann. 

Für den Projektimport stehen dazu folgende Tabs im PMASTER zur Verfügung: 

 

Im Folgenden werden diese Tabs in einem eigenen Kapitel beschrieben.  

4.1 Checkliste Freeze 

4.2 STATUS_Import 

4.3 PPLAN_KPI_Import 

4.4 Ressourcen_Import 
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4.1. Checkliste Freeze 

 

 

Dies ist eine reine Arbeitsliste, die zwar keine Importfunktionen hat, jedoch im Zuge eines Imports 

genutzt werden kann. Dieses Blatt können Sie als Hilfsmittel verwenden. In der Regel bietet sich bei 

einem größeren Projektportfolio an, den Status der laufenden Projekte periodisch, aber gleichzeitig 

abzufragen bzw. an einem Stichtag gesammelt zu importieren. In diesem Blatt behalten Sie den 

Überblick darüber, zu welchen Projekten Sie bereits welche Dokumente erhalten und abgelegt haben. 

Der Aufwand des Imports ist stets der gleiche, egal ob ein oder mehrere Projekte. Ein Status-Freeze ist 

also der Abzug aller Projekt-Status (PSTATUS + PPLAN) zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

Um den Überblick zu behalten, von welchem Projekt bereits welches Dokument vorliegt bzw. bereits 

im Importordner abgelegt wurde, dient die Checkliste Freeze. 

Im DPM4B-Ordner unter „03_Status Freeze“ können die Konnektoren für jeden Freeze-Zyklus 

gesammelt und archiviert werden. Je Freeze kann ein neuer Ordner angelegt und die PPLÄNE, PSTATUS, 

Schnittstellentemplates (optional) und Verfügbarkeitsabfragen abgelegt werden.  

 

Die Status Freeze - Ordner dienen lediglich als Archiv. Zum Importieren müssen Sie sämtliche Dateien 

in die Importordner PPLAN und PSTATUS unter „04_Import“ kopieren. 

 

 

Dabei sind die Konnektoren folgendermaßen in die Ordner einzuordnen: 

➢ PSTATUS: „DPM4B_K002_PSTATUS“  

[optional: „DPM4B_K004_P-STATUS Schnittstellen“] 

 

➢ PPLAN: „DPM4B_K001_PPLAN“ und „DPM4B_K003_Verfügbarkeitsabfrage“  

[optional: „DPM4B_K005_P-KPI Schnittstellen“ und „DPM4B_K006_P-RES Schnittstellen“] 
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4.2. STATUS_Import 
 

 

 

Im dunkelblau hinterlegten Tab STATUS_Import findet ausschließlich der Import der Statusberichte 

(PSTATUS) statt. Dazu werden sämtliche Felder aus dem PSTATUS aller im Importordner abgelegten 

Statusberichte ausgelesen und in die Datenbasis geschrieben. Beim nächsten Import werden die Daten 

unten angefügt und die Datenbasis damit erweitert, die somit zugleich als Datenarchiv dient. Filtert 

man nach einem Projekt, bekommt man für jedes Datenfeld eine Historie über alle Berichtszeitpunkte 

hinweg. 

Dieser Import ist entkoppelt von dem des PPLANs, da der PSTATUS für gewöhnlich lediglich in einem 

festen Rhythmus importiert wird (z.B. alle 4 Wochen). Beim PPLAN hingegen, der die 

Ressourcenplanung enthält, können auch unabhängig vom Status-Freeze Importe notwendig sein, da 

der PPLAN ununterbrochen angepasst wird (Verschiebungen Arbeitspakete, Anpassungen 

Fortschrittsangaben etc.). 

 

Neben dem STATUS_Import dient STATUS_ACT lediglich der Ablage und Ausgabe der aktuellen 

Statusdaten eines Projektes. Wird im Import-Tab der Button „Import_STATUS“ getätigt, werden die 

Daten im Tab STATUS_Import importiert und zugleich die Altdaten der importierten Projekte im 

STATUS_ACT durch die neu importierten Daten ersetzt. 
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4.3. PPLAN_KPI_Import 
 

 

 

Im dunkelgrün hinterlegten Tab PPLAN_KPI_Import findet ausschließlich der Import der Projektplan-

KPIs (PPLAN) statt. Dies sind Fortschrittskennzahlen auf Gesamtprojekt-, Arbeitspaket- und 

Meilensteine-Ebene. Diese Daten werden aus den im PPLAN-Importordner abgelegten Projektpläne 

ausgelesen und in die Datenbasis geschrieben. Beim nächsten Import werden die Daten unten 

angefügt und die Datenbasis damit erweitert, die somit zugleich als Datenarchiv dient. Filtert man nach 

einem Projekt, bekommt man für jedes Datenfeld eine Historie über alle Berichtszeitpunkte hinweg. 

 

Genau wie beim Statusimport gibt es zu den PPLAN-KPIs ebenfalls ein „ACT“-Tab. Dieses dient der 

Ablage und Ausgabe der aktuellen PPLAN-KPI-Daten eines Projektes. Wird im Import-Tab der Button 

„Import_PPLAN_KPI“ getätigt, werden die Daten im Tab PPLAN_KPI_Import importiert und zugleich 

die Altdaten der importierten Projekte im PPLAN_KPI_ACT durch die neu importierten Daten ersetzt.  

 

4.4. Ressourcen_Import 
 

 

 

Über den Button „Ressourcenpläne_importieren“ werden die Ressourcendaten aus den PPLÄNEN und 

Verfügbarkeitsabfragen nach Ressourcen_Import importiert. Dabei erfolgt der Import nach einer 

anderen Logik wie unter Kapitel 4.2 (PSTATUS) und 4.3 (PPLAN_KPI) beschrieben. Beim Import werden 

hier direkt die Daten durch die neu importierten Daten ersetzt. Wenn beispielsweise bereits Daten für 
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ein Projekt vorhanden sind, dieses aber erneut mit einem neuen Stand eingespielt wird, werden die 

Altdaten direkt in diesem Tab ersetzt. Das ermöglicht Simulationen in den Projektplänen. Werden 

Personen in mehreren Projekten parallel eingeplant, kann es zu Ressourcenkonflikten kommen. Die 

Personen sind dann in bestimmten Monaten überbucht. Dann müssen die betroffenen Projektleiter 

die PPLÄNE so anpassen, dass diese Peaks aufgelöst werden. Für diese Simulationen können mehrere 

Zyklen notwendig sein, bis der Konflikt gelöst ist. 

 

 

An der oben markierten Stelle können Sie die maximalen Arbeitstage je Monat für Ihr 

Unternehmen/Bundesland definieren. Diese Angabe wird in den "Ressourcen Monitor" weitervererbt. 

Auf dieser Basis werden die Ressourcenkonflikte im unteren Bereich des Tabs Ressourcen Monitor 

(Bereich "Kritische Auslastungen") rot markiert, sobald die Aufwände bei einzelnen Personen in einem 

Monat über der hier definierten Obergrenze liegen 

 

Das Datenarchiv des Ressourcenmonitors hingegen ist in einem eigenen Tab untergebracht:  

 

 

Nach einem Status-Freeze kann der gesamte Stand von Ressourcen_Import über den Button 

„Monatsfreeze_archivieren“ im Tab Database_Ressourcen archiviert werden. Diese Archivierung 

sollte sich nach den Berichtszeitpunkten orientieren, damit man eine Ressourcenhistorie über die 

verschiedenen Berichtszeitpunkte hinweg erhält. Dies ermöglicht in der Konfliktanalyse 

„forensische“ Untersuchungen von Ressourcenkonflikten. 
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Die Konfliktanalyse greift auf die Database_Ressourcen zu und kann bei bestehenden 

Ressourcenkonflikten zur Ursachenforschung herangezogen werden. Wird ein Konflikt bei einer 

Person erkannt, kann hier nach dieser Person gefiltert werden. Anschließend können über das Feld 

„Spaltenbeschriftung“ die anzuzeigenden Berichtsmonate eingestellt werden. In obigem Beispiel 

erkennt man nun, dass Mike Projektmeier im Financeprojekt im Berichtsmonat Mai mit 14,3 Tagen 

eingeplant war. Im Berichtsmonat Juni hingegen waren es 16,3 Personentage. Dadurch kann das PMO 

die Herkunft von Überlastsituationen identifizieren. 

 

5. Dashboards 
 

 

 

Der PMASTER bietet eine Reihe an Visualisierungen der importierten Daten: 

5.1) Masterliste 

5.2) Ressourcen Monitor 

5.3) Portfolio Dashboard 

5.4) Status Dashboard 
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5.1. Masterliste 
 

Die Masterliste fasst die essenziellen Daten aus PPLAN und PSTATUS je Projekt zusammen und ist 

damit das Herzstück des PMASTERs. 

 

 

 

Über die Schaltfläche "Masterliste_erweitern" können Sie neue in der Projektliste aufgenommenen 

Projekte in der Masterliste aktivieren. Zur Aktivierung/Erweiterung der Masterliste müssen Sie 

lediglich den Button drücken, anschließend werden die Projekte automatisch geladen. In der 

Masterliste erfolgen keine manuellen Eintragungen. Sobald ein Projekt aktiviert ist, werden diese auch 

in den Dashboards visualisiert. Sofern bereits ein PSTATUS oder PPLAN zu der jeweiligen ID importiert 

wurde, ordnet die Masterliste diese Daten automatisch dem jeweiligen Projekt zu. Die Masterliste ist 

zudem die Datenbasis des Portfolio- und Status-Dashboards. 

WICHTIG: Die Liste kann gefiltert, jedoch nicht sortiert werden, da dies zu Komplikationen in der 

Datenverarbeitung führen kann. Falls Sie spezielle Auswertungen vornehmen möchten, die hier wegen 

des Schreibschutzes nicht möglich sind, können Sie die Tabelle in eine neue Excel-Arbeitsmappe 

übertragen. 

 

5.2. Ressourcenmonitor 
 

 

Es ist ein allgemeines Phänomen, dass die für Projekte erforderlichen Mitarbeiter operativ sehr 

eingebunden sind und oft in mehreren Projekten gleichzeitig agieren müssen. Für den Projekterfolg ist 

es wichtig, dass Überlastsituation bereits in der Planung erkannt werden und entsprechende 

Maßnahmen ergriffen werden. Dazu ist ein Ressourcenmonitor sinnvoll, der selektiv die Auslastung 

von Projekten, Abteilungen und Mitarbeitern beobachtbar macht. Dann kann ein Konfliktmanagement 

zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen, bevor es im Projekt selbst zu überraschenden Situationen 

kommt. Der Ressourcenmonitor dient auch als Methode der Simulation, wenn neue Projekte gestartet 

werden sollen. Freilich dient der transparente Ressourcenmonitor auch dem Management, die 

Situation in den Bereichen stets im Überblick zu haben. 
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Im oberen Teil des Ressourcenmonitors werden sämtlich eingeplante Personen mit ihrem 

eingeplanten Gesamtaufwand für Projekte in Personentagen je Monat abgebildet. Über die links 

platzierten Schaltflächen lässt sich der Ressourcenmonitor dynamisch filtern. Wird beispielsweise eine 

Abteilung gefiltert, stellt der Ressourcenmonitor lediglich die Personen dieser Abteilung dar. Nimmt 

man dann noch ein bestimmtes Projekt hinzu, werden nur die Personen einer bestimmten Abteilung 

in einem bestimmten Projekt visualisiert. 

 

In der Darstellung darunter werden die oben dargestellten Gesamtaufwände nochmal feingranular für 

die verschiedenen Projekte dargestellt. Zudem gibt diese Darstellung einen schönen Einblick in die 

Ressourcenentwicklung aller Projekte in Ihrem Portfolio über die Zeit hinweg. So lassen sich auch 

gesamtheitliche Peaks in Ihrem Unternehmen früh identifizieren. 

Im untersten Bereich des Ressourcenmonitors werden je Monat die stark belasteten Mitarbeiter 

angezeigt. Falls ein Mitarbeiter in Summe über die maximalen Arbeitstage hinaus eingeplant wird, 

stellt dies ein Ressourcenkonflikt dar. Diese Konflikte werden dann entsprechend rot markiert und ist 

für das PMO das Signal, den Konflikt zu untersuchen und mit den beteiligten Stakeholdern 

(Projektmitarbeiter, Projektleiter, Vorgesetzte etc.) zu lösen. Die kritischen Auslastungen dienen damit 

als Frühwarnsystem für Ressourcenkonflikte, die zu Zeitverzügen und Folgekosten in der Projektarbeit 

oder im Tagegeschäft führen. 
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WICHTIG: MS Excel setzt bei Diagrammen ein Limit bei der Darstellung von Datenreihen. Dieses beläuft 

sich auf 255 Datenreihen. Dies führt dazu, dass sobald Sie mehr als 255 Personen importiert haben, 

folgende Fehlermeldung im Ressourcenmonitor erscheint:  

 

 

Das bedeutet, dass der eingeplante Ressourcenbedarf in Personentage auf Personenebene nicht für 

255 Personen je Monat dargestellt werden kann. Mit anderen Worten: Excel kann keine 255 Säulen je 

Monat in folgendem Diagramm darstellen: 
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Diese Excel Limitierung ist insofern nicht weiter schlimm, da diese Darstellung bereits bei einer 

Darstellung von mehr als 50 Personen kaum mehr lesbar ist. Der Ressourcenmonitor wird allerdings 

stets so genutzt werden, dass nach bestimmten Abteilungen/Personen/Projekten gefiltert wird. Dieses 

Problem kann umgangen werden, indem der Ressourcenmonitor über die Mehrfachauswahl 

„vorgefiltert“ wird, um die Anzahl der dargestellten Datenreihen zu reduzieren: 

 

Das Popoup von Excel ist kein Fehler von DELTA-PM4B, sondern ein Feature von Excel.  

5.3. Portfolio Dashboard 
 

 

Das Portfolio Dashboard stellt den Status des gesamten Projektportfolios in Form eines dynamischen 

Dashboards dar. Dieses kann nach dem Implementierungsgrad der Projekte gefiltert werden. 

 

 

Das Dashboard ist unterteilt in: 

• Zahlen, Daten und Fakten: Grundlegende Fakten zu Ihrem Projektportfolio wie zum Beispiel 

die Anzahl der Projekte, Projektleiter, eingeplanten Personentage, Anzahl der Arbeitspakete 

oder Angaben darüber, wie viel Tage pro Arbeitspaket über das gesamte Projektportfolio 

benötigt werden. Auch diese Zahlen sind bezogen auf den jeweils gefilterten 

Implementierungsgrad. So kann der Wert Tage/AP beispielsweise für die laufenden Projekte 

mit dem der abgeschlossenen Projekte verglichen werden. 

• Implementierungsgrad: Dieser Donut-Chart zeigt die Aufteilung des Projektportfolios in die 

verschiedenen Implementierungsgrade (Projektradar, Projektauftrag, Laufendes Projekt etc.) 

• Status der Arbeitspakete: Gesamtübersicht zum Fortschritt der Arbeitspakete (Offen, in Arbeit, 

Abgeschlossen, Verzüge).  
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• Ampelstatus laufender Projekte: Gibt die Anzahl der Projekte je Ampel (grün, gelb, rot) wieder. 

• Budget: Darstellung des Projektbudgets unterteilt in Gesamt, Dienstleistung und Investition. 

• Unternehmensbereiche: Überblick über die Anzahl der Projekte je Bereich 

• Ressourcenaufwände: Ressourcenaufwände auf Projektebene (wie im Ressourcenmonitor) 

 

5.4. Status Dashboard 
 

 

Im Status-Dashboard kann der Status eines jeden Projektes abgerufen werden. Dabei werden sowohl 

Daten aus dem Statusbericht als auch aus dem PPLAN dargestellt. Dabei gibt es folgende Bereiche: 

• Projektdaten: Stammdaten des Projektes wie z.B. der Name, Projektleiter, Auftraggeber, Start 

und Ende. 

• Status: Statusmatrix aus dem PSTATUS. 

• Entscheidungsbedarf: Das entsprechende Feld aus dem PSTATUS zu einem möglichen 

Entscheidungsbedarf in einem Projekt. 

• Status der Arbeitspakete: Gesamtübersicht zum Fortschritt der Arbeitspakete (Offen, in Arbeit, 

Abgeschlossen, Verzüge).  

• Rück- und Ausblick: Der inhaltliche Rück- und Ausblick eines Projektes wird ebenfalls aus dem 

PSTATUS entnommen 

• Budget: Darstellung des Projektbudgets unterteilt in Gesamt, Dienstleistung und Investition. 

• Phasen: Darstellung der Projektphasen inkl. Endtermin, Fortschritt und Status 

• Ressourcenaufwände: Ressourcenaufwände auf Projektebene (wie im Ressourcenmonitor) 

 

 


