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admileo 3.1 – Produkte und Aufgaben im Blick 
admileo ist eine modular aufgebaute Multiprojektmanagement-Software, 
deren Funktionalität nicht nur die Anforderungen des Projektmanagements 
abdeckt, sondern auch die anderer Unternehmensbereiche berücksichtigt. 
Der Ursprung von admileo liegt im Bereich Kraftwerksbau. Heute wird die 
Software sowohl im Konzern ABB mit über 1500 Systemnutzern als auch in 
mittelständischen Unternehmen aus dem Industrie- und Anlagenbau, Con-
sulting sowie der System- und Softwareentwicklung mit 25 bis 350 Nutzern 
eingesetzt. Seit Oktober 2011 ist admileo in der Version 3.0 auf dem Markt, 
die neue Version 3.1 ist ab November 2012 verfügbar. 

Die Software des Herstellers Archimedon begleitet Projektteams und Pro-
jektmanager im Projektlebenszyklus bei der Planung, der Durchführung 
und der Kontrolle von Projekten. Zusätzlich ist es erklärtes Ziel des Min-
dener Unternehmens, verschiedene entwicklungsintensive Unterneh-
mensbereiche in die Software einzubinden. Bei der Weiterentwicklung lag 
das Hauptaugenmerk daher darauf, das Produktlebenszyklusmanage-
ment auszubauen und Module zu den bislang noch nicht abgedeckten 
Bereichen Produktdatenmanagement, Anlagenmanagement und Aufga-
bensteuerung einzuführen. Vorhandene Funktionalitäten im Bereich der 
Planung und der Datenauswertung wurden im neuen Release erweitert. 

Eine Vielzahl von Modulen für individuelle 
Ansprüche 
Die Integration möglichst vieler Facetten der unterschiedlichen Unter-
nehmensbereiche hat in admileo höchste Priorität. 26 Module verteilen sich auf die drei Bereiche: 

• Personal- und Organisationsmanagement (OGM), 

• Multiprojektmanagement (MPM) und 

• Produktlebenszyklusmanagement (PLM).  

Bei Bedarf können die Kernanwendungen, die zu den jeweiligen Bereichen gehören, mit bestehenden Fremdsys-
temen wie ERP und/oder HRM bidirektional kommunizieren. 
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Die Vielzahl der Module spiegelt die Ansprüche der verschiedenen Pro-
jektstakeholder, wie z.B. Projekt- und Ressourcenmanager, Projektcontrol-
ler, Lieferanten und nun auch Produktmanager wieder. Ausgehend von 
den Kernanwendungen kann ein Unternehmen beim Einsatz von admileo 
die Module beliebig zusammenstellen.  

Die Oberfläche von admileo ist in drei verschiedene Segmente aufgeteilt 
(Bild 2). Da diese Segmente in allen Modulen vorhanden sind, ist eine ein-
heitliche Bezeichnung und Bedienung möglich. Mit Hilfe der Modul-Icons im 
Menübereich am oberen Bildschirmrand (Bereich 1 in Bild 2) kann der An-
wender schnell zwischen den einzelnen Modulen wechseln. Außerdem be-
findet sich in diesem Menübereich eine modulübergreifende Suchfunktion.  

Bild 1: Die 26 Module von admileo 
verteilen sich auf drei Bereiche. 

Bild 2: Die Oberfläche von admileo gliedert sich in drei unterschiedliche Bereiche. 
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Der linke Navigationsbereich präsentiert modulspezifische Objekte, die in einer Baumstruktur angeordnet sind (Bereich 
2). Im Falle des OGM heißen diese Objekte Firma, Team und Person und sind entsprechend der Aufbauorganisation 
hierarchisch gegliedert. Beim MPM sind die einzelnen Objekte analog zu den unternehmensspezifischen Projektstruk-
turen gegliedert (z.B. in: Projekt, Teilprojekt, Team und Arbeitspaket).  

Im Informationsbereich rechts (Bereich 3) zeigt admileo die verfügbaren Informationen zu dem links im Navigationsbe-
reich ausgewählten Objekt an. Die Informationen sind dabei thematisch geordnet auf verschiedene Registerkarten 
aufgeteilt. Zu den Bearbeitungsfunktionen gelangt der Anwender, indem er das entsprechende Element markiert und 
mit der rechten Maustaste das zugehörige Kontextmenü öffnet. Die nüchtern gehaltene, klare Struktur sowie die ver-
ständlich formulierten Befehle in den Kontextmenüs ermöglichen eine schnelle Bedienung. Hat der Anwender die Sys-
tematik, die durchgängig für alle Module gilt, erst einmal verstanden, geht ihm die Bedienung schnell von der Hand. 

Im Personal- und Organisationsmanagement steht vor allem die Aufbauorganisation mit den beteiligten Teams 
und Personen im Fokus. Hier kann der Anwender auf Team- und Mitarbeiterdaten zugreifen und diese bearbei-
ten. In den Einzelmodulen werden beispielsweise die Zeiterfassung abgewickelt ("Zeiterfassungs-Manager"), 
Auslastungsauswertungen nachgehalten ("Ressourcen-Manager"), Bewerberdaten verwaltet ("Bewerbungs-
Manager") und Mitarbeiterdaten geführt ("Personal-Manager"). Eine zusammenfassende Übersicht aller beteilig-
ten Personen wie Mitarbeiter, Bewerber und auch externe Dienstleister bietet der "Resümee-Manager". 

Bild 3: Multiprojekt-Manager mit Assistent "Neues Projekt". 
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Die Brücke zum Projektmanagement schlägt das Hauptmodul Multiprojekt-Manager (MPM). Es ermöglicht das 
genaue Planen von Projekten ("Projekt-Planer"), das Überwachen von Risiken ("Risko- und Chancen-Manager") 
und das Verwalten von Anfragen und Änderungen ("Anfrage- und Änderungs-Manager"). Möchte der Projektleiter 
z.B. ein neues Projekt anlegen, so ist die Vorgehensweise identisch mit derjenigen beim Anlegen neuer Ressour-
cen oder Produkte in anderen Modulen: Ein Klick mit der rechten Maustaste in den Hierarchiebaum öffnet das 
Kontextmenü, in dem der Befehl "Neues Projekt" zum Eingabe-Assistenten führt. In diesem können alle wichtigen 
Grunddaten des Projekts hinterlegt werden, wie Geschäftsbereich, Laufzeit, Auftragsdaten, Name und Beschrei-
bung. Neben dieser Übersicht der Basisdaten des Projekts, stehen weitere Registerkarten im Multiprojekt-
Manager zur Verfügung. Die Registerkarte "Gantt-Diagramm" enthält z.B. eine visuelle Darstellung der zeitlichen 
Abfolge von Arbeitspaketen. Weitere Registerkarten führen zur Kostenplanung und -übersicht, Kapazitätsauswer-
tung und Ressourcenverwaltung. Hier greift die Software auf die Datenbasis des Organisationsmanagers oder 
eines verknüpften HRM-Systems zu. Eine redundante Datenhaltung erfolgt nicht. Änderungen der Personaldaten 
wie Rollenzugehörigkeit oder Kontaktdaten sind somit aktuell im Projekt sichtbar. 

Bild 4: Meilensteintrendanalyse mit Assistent "Neuer Jour fixe". 
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Übersichten und Auswertungen finden sich in allen Modulen. So verfügt admileo auch über Kostenabweichungs-
tabellen für Projektcontroller. Mit Einführung der Meilensteintrendanalyse zieht Archimedon ein wichtiges Werk-
zeug im Projektalltag nach. Der Anwender erhält auch eine graphische Übersicht über die geplante und tatsächli-
che Termintreue der Meilensteine. 

Die Module sind eng miteinander verknüpft. Zugriff auf weitere Module erhält man entweder über die Menüleiste 
im oberen Bereich des Fensters oder direkt in der Anwendung über das Kontextmenü. Das einheitliche Gestal-
tungsbild lässt ein reibungsloses Arbeiten beim Wechsel zwischen den verschiedenen Modulen zu, sodass der 
Anwender unabhängig von der Anzahl der verwendeten Module das Gefühl bekommt, mit einem einzigen ganz-
heitlichen System zu arbeiten. 

Den Fokus erweitert: Produktlebenszyklusmanagement 
Schwerpunkte bei der Weiterentwicklung von admileo sind drei neue Module, die in den neuen Bereich "Produkt-
lebenszyklusmanagement" (PLM) integriert wurden: Der "Produktdaten-Manager" zur Verwaltung und Planung 
von Produkten und Systemen, der "Anlagen-Manager", der die beim Kunden eingesetzten Systeme und Produkte 
verwaltet und der "Aufgabensteuerungs-Manager", mit dem Aufgaben workflowgesteuert zugewiesen und nach-
verfolgt werden können. Der neue Bereich PLM richtet sich vor allem an Personen, die mit der Planung, der Ent-
wicklung und der Verwaltung von Systemen und Produkten sowie deren Bestandteilen befasst sind – also an 
Mitarbeiter in der Produktentwicklung, im Vertrieb und der Kundenbetreuung. Dass Archimedon PLM in das ei-
gentliche Projektmanagement seiner Software integriert hat, wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich. Bedenkt 
man jedoch, dass Daten aus einzelnen Projekten zunehmend projektübergreifend und über den gesamten Le-
benszyklus ganzer Produktreihen verwertet werden, erscheint die Integration in einem stimmigen Licht. 

Produkte verwalten mit dem "Produktdaten-Manager" 
Gerade Unternehmen, die komplexe Produkte mit Komponenten aus vielen Einzelteilen und Produktelementen 
produzieren, benötigen eine gut strukturierte Verwaltung ihrer Produktdaten. Dies wird vom "Produktdaten-
Manager" unterstützt. Produktmanager können hier aktuelle Systeme, Produktgruppen und Produkte mit ihren 
Elementen und Funktionen anlegen und diese dort pflegen. Die Strukturierung der Produkte, ihrer Elemente und 
Funktionen erfolgt im linken Bereich des Programmfensters in Form eines Strukturbaums. Jedes Produkt kann mit 
weiteren Unterelementen ergänzt werden. Die hierarchische Anordnung in Produktstrukturbäumen erlaubt eine 
beliebig tiefe Gliederung, so dass sich auch komplexe Produkte abbilden lassen. Auf Wunsch kann ein Produkt 
als eigenes Produkt, fremdes Produkt oder Beistellprodukt gekennzeichnet werden. Handelt es sich um ein frem-
des Produkt, können auch noch Lieferanten hinterlegt werden. Im Produktdaten-Manager ist ein Versionsmana-
gement integriert. Jedes Produkt und jedes System kann versioniert werden. 
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Alle wichtigen Informationen werden direkt im Produktdaten-Manager hinterlegt, wie z.B. Gültigkeit oder Version 
von Produkten, zusätzliche Bemerkungen und Referenzen auf andere Elemente sowie auf Verantwortliche. Aber 
auch Produktdokumente lassen sich dort in der Registerkarte "Dokumente" direkt verwalten. Gerade bei der Ent-
wicklung neuer Produkte ist es wichtig, Ansprechpartner für die einzelnen Komponenten der Produkte zu kennen 
und zu benennen. Der Produktdaten-Manager bietet dazu die Möglichkeit, einem Produkt konkrete Personen der 
Organisation mit ihrer jeweiligen Rolle zuzuweisen. Das Arbeitsfenster wirkt hier wie ein großes Formular und ist 
daher gut zu bedienen. Eine Besonderheit für Unternehmen, die in mehreren Ländern vertreten sind: Jeder Infor-
mationsbereich kann mit zusätzlichen Reitern versehen werden, in denen sich die Informationen in weiteren 
Sprachen hinterlegen lassen. Eine direkte Verknüpfung mit dem Projektmanagement, um z.B. Produktstruktur-
bäume einzelnen Arbeitspaketen im Projekt zuweisen zu können, wäre hier für die Gruppe der Softwareentwickler 
interessant. Laut Hersteller ist dies für zukünftige Releases jedoch vorgesehen. 

Die Software speichert automatisch bestimmte Veränderungen der Produkte sowie den Namen des Bearbeiters 
und das Änderungsdatum, da diese Informationen für die Dokumentation der Produktentwicklung wichtig sind. 
Verknüpfungen zu Dokumenten im "Dokumenten-Manager" sowie Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiterdaten 
sorgen für eine vollständige Dokumentation ohne Redundanzen. 

Bild 5: Produktdaten-Manager mit Verwendungsanalyse. 
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Kunden betreuen mit dem "Anlagen-Manager" 
Kundenbetreuer und Mitarbeiter im Vertrieb benötigen genaue Kenntnis darüber, welche Systeme beim Kunden 
aktuell im Einsatz sind. Diesen Zweck erfüllt in admileo der "Anlagen-Manager". Er ist die Schnittstelle zwischen 
Produktdatenmanagement, Kundenmanagement und Kundenanfragen. Will ein Kundenbetreuer z.B. wissen, 
welche Systeme und Anlagen in welcher Version bei einem bestimmten Kunden derzeit installiert sind, liefert der 
Anlagen-Manager ihm die entsprechenden Informationen. Kundendaten werden aus anderen Modulen oder über 
eine Schnittstelle zu bestehende ERP-Systemen tagesaktuell übernommen.  

Dem Kunden stets neue Produktvarianten zu präsentieren, ist eine wichtige Aufgabe in der Kundenbetreuung. 
Um Vertriebsmitarbeiter bei dieser Aufgabe zu unterstützen, bietet admileo die Möglichkeit eines tabellarischen 
Produktvergleichs. Damit ist eine Gegenüberstellung der beim Kunden installierten Systeme bzw. Anlagen und 
neueren Versionen bzw. anderen Produkten möglich. Das Programm greift hierzu auf die intern vergebenen Ele-
mentnummern zu und markiert Unterschiede in den Versionen. Erneuerungsbedarf wird so schnell visualisiert. 

Bild 6: Der Anlagen-Manager mit Vergleichsanalyse. 
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Auch für Produktmanager bietet admileo hier Unterstützung. Die Verwendungsanalyse ermittelt, welche Produkte bzw. 
Elemente der Kunde aktuell einsetzt. Kommt eine neue Version auf den Markt, ist der Vertrieb mit Hilfe der Verwen-
dungsanalyse in der Lage, gezielt diejenigen Kunden anzusprechen, die das jeweilige Produkt bzw. Element nutzen. 

Verteiltes Arbeiten mit dem "Aufgabensteuerungs-Manager" 
Nicht alle Tätigkeiten in einem Projekt können in Arbeitspaketen abgebildet werden. Hierzu zählen z.B. Enginee-
rings- und Entwicklungstätigkeiten von mehreren Mitarbeitern entsprechend eines vorgegebenen Workflows oder 
auch im Tagegeschäft anfallende IT- oder Service-Aufgaben. Archimedon hat zu diesem Zweck den "Aufgaben-
steuerungs-Manager" in admileo integriert. Über einen einfachen Klick auf das stets unterhalb der Menüleiste 
angezeigte Icon können die Mitarbeiter ihre jeweiligen Aufgaben abrufen, diese kommentieren und ihre Bearbei-
tungszeiten dokumentieren. Eine tabellarische Übersicht informiert darüber, wer die Aufgabe erstellt hat, wer sie 
bearbeitet und welchen Status diese hat. Ein Textfeld ermöglicht es, Kommentare und Hinweise anzufügen. Alle 
Aufgaben können direkt Produkten oder Anlagen zugeordnet werden. Kundenanfragen oder Bearbeitungsanfor-
derungen werden auf diese Weise direkt im System abgebildet und einem Bearbeiter zugewiesen. Die bei der 
Erstellung und Bearbeitung vom System automatisch gespeicherten Daten lassen sich für eine spätere Dokumen-
tation verwenden. Dieser Automatismus des Systems ist praktisch bei einer Nachanalyse der Produktentwicklung 
oder für die elektronische Nachweisdokumentation für Zertifizierungszwecke. 

Bild 7: Der Aufgabensteuerungs-Manager. 
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Wenn es darum geht, Aufgaben zu definieren und auf die vorhandenen Mitarbeiter zu verteilen, wird oftmals ein 
Workflowmanagement eingesetzt. In admileo können mit Hilfe von Workflows Tätigkeiten und auch zeitgesteuerte 
Aufgaben zugewiesen und weiterverfolgt werden. Der Ablauf ist dabei an den Status der jeweiligen Aufgabe ge-
koppelt. Ändert ein Mitarbeiter den Status einer von ihm übernommenen Aufgabe, wird der nächste Bearbeiter 
informiert. Statusänderungen können dabei an ein Rechtesystem gekoppelt werden, sodass bestimmte Freigaben 
nur durch dazu befugte Mitarbeiter möglich sind. Unternehmen können sowohl die Workflows als auch das damit 
verbundene Rechtesystem unter dem Reiter "Konfiguration" im "Aufgabensteuerungs-Manager" anpassen. 

Viele Projektleiter klagen über die Informationsflut in ihren Mailsystemen durch systemgesteuerte Workflows. 
Daher ist in admileo ein System verschiedener Meldeklassen vorgesehen, das es erlaubt, diese Nachrichten zu 
filtern und damit das Postfach zu schonen.  

Die Kombination aus Produktdaten-, Anlagen- und Aufgabensteuerungsmanagement ist eine interessante Erwei-
terung der bisherigen Managementunterstützung von admileo. In einem Unternehmen mit komplexen Produkten 
und/oder entwicklungsintensiven Tätigkeiten und engem Kontakt zum Kunden kann sich die Software voll entfal-
ten. Dennoch wäre aus Projektmanagement-Sicht eine stärkere Verzahnung von Produkt und Projekt wie die 
Verknüpfung zwischen Projekt- und Produktstruktur oder die Einbindung der Aufgaben aus dem Produkt-Manager 
in die Kapazitätsanalyse wünschenswert. Diese Funktionen sind nach Angaben des Herstellers Archimedon 
schon für die nächste Version 3.2 Mitte 2013 eingeplant. 

Integration und Systemvoraussetzungen 
Um als Anwender mit admileo arbeiten zu können genügt ein gängiges Windows-Betriebssystem. admileo verfügt 
über Exportschnittstellen zum Beispiel zu Excel und zu Microsoft Project. Die admileo-Serverapplikation mit der 
RDBMS PostgreSQL kann sowohl unter Microsoft-, Linux- oder Oracle-Servern eingesetzt werden. Weitere Da-
tenbanken wie DB2, Oracel oder MS SQL werden unterstützt. 

Kunden von Archimedon können wählen, ob sie die Software auf dem eigenen System betreiben oder durch Archime-
don hosten lassen wollen. Die Höhe des Aufwands variiert je nach eingesetzten Modulen, Anzahl der Systemnutzern 
und Umfang der Installation. In einer z.B. gehosteten Standardumgebung eines Multiprojektmanagementsystems mit 
500 Usern und vollem System- und Usersupport liegen die monatlichen Kosten bei ca. 20 bis 25 Euro pro User. 

Fazit 
Archimedon hat sich mit der Integration des neuen Bereichs "Produktlebenszyklusmanagement" über den Teller-
rand des eigentlichen Projektmanagements gewagt und mit dem PLM einen wichtigen weiteren Unternehmensbe-
reich für sich entdeckt. Damit bietet die Software vor allem solchen Unternehmen zusätzliche Unterstützung, die 
im Bereich der komplexen Produktentwicklung und -herstellung oder im Bereich von technischen Dienstleistungen 
tätig sind. Bereiche also, die eine starke Abstimmung mit den Kunden erfordern.  

Das modulare Baukastensystem von admileo ermöglicht eine bedarfsgerechte Installation. Unternehmen, die 
bereits auf ERP-Systeme setzen, werden von den Daten-Schnittstellen in admileo profitieren. Doppelte Datenhal-

http://www.projektmagazin.de/�


 

 

© 2012 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion  

www.projektmagazin.de – Das Fachportal für Projektmanagement 10/10 

Sonderdruck – Ausgabe 20/2012 
admileo 3.1 – Produkte und Aufgaben im Blick 

tung ist damit nicht mehr notwendig. Unternehmen, die noch nicht den Schritt in die ERP-Welt gewagt haben, 
werden von admileo hinreichend unterstützt, ihre Produkte und Projekte zu überblicken. 

Ganz intuitiv ist die Bedienung der Software jedoch nicht. Die wohl von Referenzkunden geprägte Taxonomie er-
schwert den Einstieg in die Arbeit mit admileo. Auch sind die Nutzerführung und Bedienbarkeit eine Herausforderung 
bei den ersten Gehversuchen im System. Dies sind jedoch Punkte, die sich durch Training und Erfahrung schnell aus-
gleichen lassen, zumal die Software in ihrer Methodik und Benennung über alle Module hinweg sehr homogen ist.  

Kontakt 
archimedon Software und Consulting GmbH & Co. KG, Marienstraße 66, 32427 Minden; Tel. +49 571 97435-0, 
Fax +49 571 97435-40; E-Mail: info@archimedon.de; www.archimedon.de 
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