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Daptiv PPM – Einzel- und Multiprojekt-
management im SaaS-Modell 
Software as a Service (SaaS) ist heute in vielen Bereichen zur Normali-
tät geworden. Einfache E-Mail-Programme aber auch ganze Bürosoft-
ware-Pakete stehen mittlerweile auf den Servern der Software-Hersteller 
zur Verfügung. Die Anwender benötigen lediglich noch die Zugangsda-
ten, um die jeweilige Software über einen Internet-Browser nutzen zu 
können. Im Projektmanagement waren es bislang vor allem kleinere 
Teamplattformen, die auf SaaS-Lösungen setzten. Darüber hinaus bie-
ten einzelne PM-Softwarehersteller ihre Produkte als Alternative zu einer 
lokal installierten Kauflizenz als Service an. 

Daptiv PPM wird dagegen seit 1997 ausschließlich als Service angeboten. 
Die Software deckt ein breites Funktionsspektrum ab, das vom Manage-
ment einzelner Projekte bis zur Administration kompletter Projektportfolios 
reicht. Ein derartig großer Funktionsumfang erfordert, wenn man ihn in 
größeren Projektumgebungen konsequent nutzen will, meist eine enge 
Verzahnung mit der vorhandenen Unternehmenssoftware. Dies ist mit 
Daptiv PPM möglich, worauf u.a. auch die Referenzliste hindeutet. Darin 
finden sich Unternehmen, wie z.B. die ALNO AG, ALCOA, BASF, BP, 
Buss Group, die European Space Agency und Volkswagen UK. Als Part-
ner des amerikanischen Herstellers betreut die Münchner Contec-X GmbH 
alle Kunden und Anwender in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Ohne Installation Zugriff per Browser 
Das Prinzip von Software as a Service bedingt, dass der Zugriff auf das 
Tool von überall möglich ist, wo eine Internetverbindung existiert und den Anwendern ein Browser zur Verfügung 
steht. Sowohl das Programm als auch die Projektdaten werden auf den Servern des Anbieters gespeichert. Vor 
dem Hintergrund der europäischen Datenschutzregeln hat Daptiv aus diesem Grund unlängst auch in Europa ein 
Rechenzentrum in Betrieb genommen; damit bleiben die Daten in Europa gespeichert und nicht mehr, wie zuvor, 
in den USA. Außerdem ist das Unternehmen dem Safe-Harbor-Abkommen beigetreten und hat sein Informations-
sicherheits-Management nach ISO 27001 zertifizieren lassen. 

Einfache Navigation mit Tab-Leiste 

Anwender, die sich mit ihrem Browser im System anmelden, begrüßt die Software mit einem anpassbaren Dash-
board, das über die wichtigsten Aspekte des Projektgeschäfts informiert (Bild 1). Über mehrere Tab-Reihen am 
oberen Rand des Browserfensters können Benutzer auf rollenbezogene Aufgabenbereiche zugreifen. Neben  
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einem Dashboard finden sich hier sowohl projektbezogene Bereiche, wie z.B. "Projekte", "Aufgaben" und "Doku-
mente", als auch Tabs, die sich eher auf das Portfoliomanagement beziehen, wie z.B. "Projekte anfordern". Das 
Tagesgeschäft in der Linie unterstützt Daptiv PPM vor allem mit Blick auf die Ressourcen. Die Bereiche "Team-
manager", "Kapazitäten-Planer" und "Leitender Angestellter" verdeutlichen, dass die Software einen umfassen-
den Ansatz bietet, mit dem sich die Projektlandschaft eines Unternehmens überwachen und steuern lässt.  

Die einzelnen Arbeitsbereiche sind jeweils weiter unterteilt: Unter der Tab-Leiste befindet sich eine weitere, auf-
gabenbezogene Navigationsleiste, die sowohl direkte Links als auch Menüs enthält. Der Anwender kann hier z.B. 
im Arbeitsbereich "Projekte" neue Projekte anlegen oder Projektanforderungen erstellen und in einem Pulldown-
Menü aus verschiedenen Projektlisten auswählen. Manche Ansichten verfügen zudem noch über ein weiteres 
Menü am linken Fensterrand.  

Wer in einer Projektübersicht auf einen Projektnamen klickt, erreicht die Übersichtsseite mit den wichtigsten Eck-
daten des einzelnen Projekts (Bild 2). Am linken Rand findet sich hier ein Menü, das den Zugriff auf Projektdetails 
wie Ressourcenplanung, Teammitglieder, Aufgaben, Dokumente oder offene Punkte ermöglicht. Was auf den 
ersten Blick etwas verwirrend angeordnet wirkt, lässt sich nach kurzer Zeit jedoch recht effizient bedienen. Zudem 
sorgt das rollenbasierte Rechtesystem dafür, dass nur wenige, entsprechend erfahrene Anwender mit den sehr 
umfangreichen Menüs konfrontiert werden dürften. 

Bild 1: Mit dem Dashboard alle relevanten Daten im Blick. 
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Für Einzelprojekte und Multiprojektmanagement geeignet 
Der Arbeitsbereich "Projekte" ist der zentrale Platz für die Projektplanung und -steuerung. Alle projektbezogenen 
Daten lassen sich hier erfassen. Den Projektplan erreicht der Anwender über einen bescheiden als "Aufgaben" 
bezeichneten Menüpunkt. Dahinter verbirgt sich jedoch nicht nur die Aufgabenliste, sondern auch die Gantt-
Ansicht. Sie öffnet sich in einem neuen Browserfenster (Bild 3). 

Die Gantt-Ansicht überzeugt sowohl optisch als auch mit Blick auf die Bedienung. Die klare, an bekannten Desk-
top-Anwendungen orientierte Darstellung trägt zur Übersichtlichkeit bei. Alle Funktionen lassen sich interaktiv 
bedienen, Vorgänge können mit der Maus verschoben werden. Auch Abhängigkeiten kann der Anwender einfach 
mit der Maus einfügen, etwa vom Ende eines Vorgängers zum Anfang eines Nachfolgers.  

Um Ressourcen zuzuweisen, reicht es aus, die entsprechenden Namen aus einer Liste auf die gewünschten Vor-
gänge zu ziehen und den Aufwand einzugeben. Wer die Tastatur vorzieht, kann die entsprechenden Angaben in 
einer Tabelle vornehmen. Darin navigiert der Benutzer wie in einem Tabellenkalkulationsblatt, spezielle Eingabe-
hilfen, z.B. für Datumsangaben, erleichtern die Arbeit.  

Bild 2: Die Projektübersicht zeigt die wichtigsten Daten des Projekts auf einen Blick. Über die Navigation am linken Rand wird das 
Projekt bearbeitet.  
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Für komplexe Projektpläne fehlen Funktionen wie Zeitabstände zwischen den Aktivitäten. Insgesamt ermöglicht die 
Gantt-Ansicht aber ein einfaches und schnelles Arbeiten im Projektplan, ohne dass man eine Desktop-Anwendung 
vermissen würde. Falls gewünscht, lässt sich allerdings auch der Windows-Client von Microsoft Project verwenden, mit 
dem sich Projektpläne aus Daptiv PPM zur Bearbeitung in Microsoft Project übernehmen und später abgleichen lassen. 

Unterstützung des Ressourcenmanagements 

In größeren Projektumgebungen ist es Projektplanern meist nicht möglich, direkt auf Ressourcen zuzugreifen. 
Hier wird typischerweise zuerst der Projektbedarf formuliert und dieser Wunsch dann als Anfrage an den zustän-
digen Ressourcenmanager, etwa einen Abteilungsleiter, weitergeleitet. Daptiv PPM ermöglicht es dem Projektlei-
ter, die Projektplanung zunächst als eine vorläufige Planung zu betrachten und zu bearbeiten. Erst wenn er mit 
seiner Planung zufrieden ist, stellt die Software die Aufwände, die in der Planung angesetzt wurden, den Res-
sourcen gegenüber und löst eine Bedarfsanfrage aus. Falls die Ressourcen nicht ausreichen, kann der Anwender 
weitere Ressourcen entweder namentlich oder über ihre Rolle anfordern. Ein einfacher Workflow benachrichtigt 
die Entscheider per E-Mail oder über deren Dashboard. 

Bild 3: Die interaktive Gantt-Ansicht lässt sich sowohl per Maus als auch mit der Tastatur intuitiv bedienen. 
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Die Entscheidung über solche Anforderungen obliegt meist dem Linienvorgesetzten der Mitarbeiter, in Daptiv 
PPM "Teammanager" genannt. Der gleichnamige Arbeitsbereich bietet Funktionen, mit denen Ressourcenanfor-
derungen aus den Projekten mit der Kapazitätssituation im Team abgeglichen und Mitarbeiter den Projekten zu-
gewiesen werden können. In der oberen Fensterhälfte zeigt Daptiv PPM die eingegangenen Anforderungen aus 
den Projekten, eine Tabelle in der unteren Fensterhälfte gibt Auskunft über die noch verfügbaren und die bereits 
verplanten Stunden der Mitarbeiter (Bild 4). Um eine Anforderung freizugeben, reicht ein Klick auf "Ressourcen 
genehmigen". Falls erforderlich, lässt sich die Anforderung auch modifiziert freigeben, indem z.B. ein anderer 
Mitarbeiter gewählt wird oder einige Stunden in den Folgemonat verschoben werden. 

Übersicht im Projektportfolio 
Neben dem Teammanager liefern auch die Bereiche "Kapazitäten-Planer" und "Leitender Angestellter" wertvolle 
Informationen für das Multiprojektmanagement. Der Kapazitäten-Planer stellt die Ressourcenbedarfe aller laufen-
den und potentiellen Projekte zusammen und gliedert sie nach Rollen. Diese Projektsicht auf die Ressourcensitu-
ation ergänzt die Teamperspektive sinnvoll.  

Für leitende Angestellte führt Daptiv PPM alle Projekte, die sie betreffen, in einem Übersichtsdiagramm auf. Mit einem 
Klick auf eines der Projekte öffnet der Anwender ein Informationsfenster mit Detailangaben. Darin finden sich z.B. die 
Projektbeschreibung und die wichtigsten Meilensteine sowie eine Liste der offenen Punkte. Auch der aktuelle Projekt-
status kann hier eingesehen werden – sofern ihn die Projektleitung geliefert hat. Falls nicht, sind nur drei Mausklicks 
erforderlich und eventuell ein Kommentar zu formulieren, um eine Aktualisierungsanforderung zu versenden. 

Bild 4: Im "Teammanager" stellt Daptiv PPM die Ressourcenanforderungen aus den Projekten den freien Kapazitäten eines Teams 
gegenüber. 
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Projekte beantragen 

Durch das Rechtesystem von Daptiv PPM ist es möglich, das Anlegen neuer Projekte nur ausgewählten Benut-
zern zu erlauben. Anwender, die nicht selbst neue Projekte anlegen dürfen, können über die Funktion "Projektan-
forderung erstellen" einen Projektantrag abgeben. Dazu fragt die Software zunächst mehr oder weniger umfang-
reiche Angaben zum möglichen neuen Projekt ab – die Parameter sind unternehmensspezifisch frei anpassbar. 
Außerdem lassen sich die Daten abhängig vom beantragten Projekttyp gestalten. So sind z.B. für ein neues inter-
nes IT-Projekt andere Angaben sinnvoll als für ein Dienstleistungsprojekt im Kundenauftrag. 

Alle laufenden Projektanforderungen erscheinen im Arbeitsbereich "Projekte anfordern", in dem – entgegen der 
Bezeichnung – nicht nur Anforderungen erstellt, sondern auch verwaltet und freigegeben werden können. Auch 
der überschlägig ermittelte Ressourcenbedarf kann hier noch ergänzt werden. Vor allem aber kann der Benutzer 
jeder Anforderung einen Prüfer zuweisen, der den Antrag auf Eignung prüft. Dieser erfährt über das Benachrichti-
gungssystem von seinem Prüfauftrag. Wie detailliert diese Prüfung ausfallen soll, welche Projektinformationen 
und Bewertungskriterien erhoben werden, ist konfigurierbar.  

Projekte bewerten 

Daptiv PPM erlaubt darüber hinaus eine einfache Kategorisierung von Projekten, bei der z.B. der strategische 
Nutzen eines Projekts mit "Hoch", "Sehr hoch" oder "Extrem hoch" bewertet werden kann. Organisationen, die 
einen fortgeschrittenen PM-Reifegrad erreicht haben, ermöglicht die Software auch komplexere Bewertungsmo-
delle. Die Bewertungsergebnisse kann der Anwender in den tabellarischen Projektlisten zusammenfassen. Grafik-
freunde finden allerdings auch eine einfache Bubble-Chart-Darstellung, bei der sich die Bedeutung der Achsen, 
Farben und Durchmesser anpassen lässt. 

Flexibel und eingebunden – immer und überall 
Bei SaaS-Anwendungen arbeitet man prinzipiell mit einer einheitlichen Software auf Servern weitab von der eige-
nen IT-Umgebung. Die Möglichkeit, die Server oder die Datenbank individuell zu konfigurieren, entfällt. Umso 
wichtiger ist es, dass die Software im Rahmen des eigenen Nutzerkontos flexibel angepasst  werden kann. Daptiv 
löst diese Herausforderung durch Dynamic Applications und eine Vielzahl von Schnittstellen. 

Dynamic Applications sind leistungsfähige Erweiterungen der Software. Die Grundlage bildet zunächst eine neue 
Datentabelle. Bei einem Projekt zur Einführung einer neuen Software z.B. könnte der Benutzer mit Dynamic App-
lications für die Trainingstermine einen eigenen Bereich einrichten. Die entsprechenden Datenfelder, z.B. Datum 
und Ort, werden direkt in der Bedienoberfläche der Software angelegt. Eine dynamische Applikation erscheint dann 
wahlweise als neuer Karteireiter oder als Navigationselement am linken Fensterrand. Von hier aus erreicht der An-
wender Eingabeformulare für neue Trainingstermine und tabellarische Übersichten über die geplanten Trainings.  

Da dynamische Applikationen auf einzelne Projekte angewendet werden können, bieten sie eine einfache Möglich-
keit für Projektplaner, sich eigene Datenstrukturen für ihre Projekte zu schaffen. Die vielen Excel-Tabellen, die es in 
etlichen Projekten gibt, lassen sich damit deutlich reduzieren: Die entsprechenden Daten kann der Anwender zentral, 
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aktuell und für Berichte auswertbar direkt in der Software speichern. Allerdings sind die dynamischen Applikationen 
auf Projekte beschränkt; bei den Ressourcen oder Portfolios lassen sich die Dynamic Applications nicht anwenden.  

Zahlreiche Schnittstellen mit Daptiv Connect 

Um die eigene IT-Landschaft mit der PM-Software zu verbinden, die auf Daptivs Servern läuft, steht Daptiv Con-
nect zur Verfügung. Die Sammlung von rund 150 vordefinierten Schnittstellen erleichtert es z.B., Finanzdaten mit 
ERP-Systemen von SAP, Oracle oder Microsoft auszutauschen. Für projektorientierte Dienstleister wird eine An-
bindung zur CRM-Software von Salesforce angeboten, sodass sich aus Kundenkontakten im Erfolgsfall leicht 
Projekte entwickeln lassen. Die zentrale Benutzeranmeldung (Single-Sign-On) unterstützt Daptiv Connect mit 
einer LDAP-Anbindung. Falls sich unter den zahlreichen Standard-Anbindungen doch nicht das Richtige findet, 
bieten CSV- und XML-Schnittstellen ebenso wie ein grafischer Self-Service-Connector Ansatzpunkte für individu-
elle Anbindungen. Auch wenn die Software außerhalb der eigenen Firmengrenzen läuft, lassen sich ihre Daten 
damit dennoch in die internen IT-Systeme und Prozesse integrieren. 

Um Daten zu Papier zu bringen, können Datentabellen und Listen nach Excel oder als PDF exportiert werden. 
Das geht jeweils mit zwei Mausklicks, bietet dafür aber auch keine Einstellungsmöglichkeiten. Flexible Berichte im 
unternehmensspezifischen Design sind mit dem Berichtsdesigner möglich. Daptiv PPM liefert hierfür unter eige-
nem Namen zwei Varianten der Business-Intelligence-Software "Cognos" von IBM mit. 

Systemvoraussetzungen 
Die Systemvoraussetzungen einer als Service angebotenen Software beziehen sich naturgemäß nur auf die End-
geräte der Anwender. Denen reicht ein aktueller Browser mit aktiviertem Java Script. Sowohl Chrome,  Firefox als 
auch der Internet Explorer können verwendet werden. Besondere Browsererweiterungen oder Plugins sind nicht 
erforderlich. Geplant ist in diesem Jahr auch eine mobile Version für Endgeräte wie Tablets und Smartphones. 

Nutzungsbedingungen  
Daptiv PPM ist eine kostenflexible 
Standard-Software für Projekt- und 
Portfoliomanagement (PPM). Die 
Nutzung der Software erfolgt im On-
Demand-Modell. Die Nutzungsgebüh-
ren werden abhängig von Anzahl der 
Benutzer und Nutzungsdauer berech-
net. Benutzer sind aktive "named 
User". Wechselt ein Mitarbeiter die 
Aufgaben oder die Abteilung kann der 
User auf "inaktiv" gesetzt werden, die 
Historie bleibt dabei erhalten. 

Bild 5: Beispiel für die Nutzungsgebühren bei Einsatz von Daptiv mit 50 Usern. 
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Fazit 
Daptiv PPM bietet solide und flexible Multiprojektmanagement-Funktionen, mit denen Projekte und Ressourcen 
von der ersten Idee bis zum Abschluss geplant und gesteuert werden können. Die vielfältigen Auswertungsmög-
lichkeiten und eine leistungsfähige Business-Intelligence-Funktion erleichtern es, auch bei umfangreicheren Port-
folios die Übersicht zu behalten. Hinzu kommen einfache Funktionen für die Portfolioplanung und grundlegende 
Workflows. Das Einzelprojektmanagement deckt die Software voll webbasiert ab, für komplexere Projektpläne 
besteht außerdem die Möglichkeit, den gut angebundenen Microsoft-Project-Client zu nutzen. Schließlich rundet 
ein Dokumentenmanagementsystem das Funktionsangebot ab, sodass Daptiv PPM zum zentralen Informations-
platz in der Projektlandschaft werden kann. 

Mit der Entscheidung, seine Software ausschließlich als Software as a Service anzubieten, geht Daptiv einen für 
eine PM-Software interessanten Weg. Da die Software eine hohe Flexibilität bietet, u.a. dank der Dynamic Appli-
cations, sowie des umfangreichen Angebots an Kopplungsmöglichkeiten zu internen Programmen oder anderen 
SaaS-Applikationen, lässt sie sich auch ohne lokale Installation an individuelle Anforderungen anpassen.  

Kontakt 
Contec-X GmbH, Landsberger Str. 302, München, Holger Wittgen, Tel. +49 89 90405-219, daptiv@contec-x.com, 
www.contec-x.com  
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