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Ausgangssituation 

 

FeRox Management Consulting GmbH (gegr. 1994) ist ein Beratungsunternehmen aus dem IT-Bereich mit 
den Schwerpunkten Software-Entwicklung, Consulting, Projektmanagement und Testautomation. 
 
Ende 1999 begann FeRox eine webbasierte aufgabenbezogene Zeiterfassung für eigene Zwecke zu 
entwickeln. Der schnell wachsende Umfang des Systems zu einer Projektmanagement- und Controlling-
Software bewog FeRox dazu, die Software genannt „fx-project“ 2001 erstmals auf der Systems in München 
mit großem Erfolg zu präsentieren. Seitdem wurde der Funktionsumfang permanent erweitert, so dass die 
Software zu den umfangreichsten Systemen im deutschsprachigen Raum gehört. fx-project kann an die 
Gegebenheiten eines Unternehmens angepasst werden und bildet die Geschäftsprozesse individuell ab. 
 
 

Ihre Vorteile: 

 

 100 % webbasiert 

 Entwickler vor Ort – Änderungen an der Software zeitnah möglich 

 Vollständige Transparenz über Projekte, Ressourcen, Zeit und Kosten  

 Das einmalige Lizenzierungsmodell in fx-project erlaubt es dem Kunden aus ca. 150 
Einzelfunktionen die Zuordnung bis auf Mitarbeiter-Ebene vorzunehmen 

 Auch als On-Demand-Lösung auf Mietbasis (SaaS) verfügbar 

 Skalierbare Rollen- und Rechteverteilung 
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Einführung 
 
Warum Projektmanagement? „Selbst nach vorsichtigen Schätzungen scheitern mehr als 30 % aller 

Projekte.“
1
 Die dadurch entstehenden betriebs- wie volkswirtschaftlichen 

Kosten sind immens und zu vermeiden. Scheitern Projekte, so liegt dies 
in der Regel an überschrittenen Zeit- und Kostenbudgets. Häufig erfolgt 
der Einsatz qualifizierter Mitarbeiter unstrukturiert und ungeplant; die 
Überwachung und Einhaltung von Terminen wird oftmals nur dem 
Controlling überlassen.  

 
 Abhilfe versprechen Projektmanagement-Systeme, die Unternehmen 

helfen, Projekte besser zu organisieren, übersichtlicher zu gestalten 
sowie Kosten- und Zeitvorgaben optimiert zu erreichen. 

 
 Allen Systemen ist gemein, dass zunächst das Projekt mittels aller 

verfügbaren und notwendigen Informationen definiert wird. 
Üblicherweise besteht ein Projekt aus unterschiedlichen Teilprojekten an 
denen Arbeitspakete (Aufgaben) angehängt werden. Die Aufgaben 
wiederum stellen die zu erfüllenden Tätigkeiten der Teilprojekte und in 
der Summe das Gesamtprojekt dar. 

 
 Ziel von fx-project ist es, Projekte im Unternehmen strukturiert auf einer 

gemeinsamen Plattform zu speichern und allen Mitarbeitern mit den für 
sie notwendigen Informationen zugänglich zu machen. Dabei werden die 
einzelnen Rollen und Kompetenzen der Mitarbeiter berücksichtigt. Jeder 
Mitarbeiter soll nur mit so vielen Informationen und Programmfunktionen 
versorgt werden wie erforderlich. Dies erhöht die Akzeptanz und 
reduziert den Arbeitsaufwand der Mitarbeiter auf ein Minimum.  
 
Mit der integrierten Zeiterfassung sind gleichzeitig die Kosten erfasst, 
welche die hinterlegten Stundensätze von der jeweiligen Aufgabe bis hin 
zum Gesamtprojekt kumulieren. Ein Controlling wird dadurch sehr 
effektiv und ein Projektleiter kann sich mit der Leitung und Steuerung 
des Projektes, anstatt deren Verwaltung befassen, natürlich papierlos. 
Selbst Abwesenheit wie Urlaub oder Krankheit werden direkt im System 
gespeichert und mit den verantwortlichen automatisch kommuniziert. Ein 
aktueller Status ist jederzeit auf Knopfdruck möglich und unterstützt die 
Projektleitung in allen erforderlichen Bereichen: Vom Skill-Management 
bis hin zur Erstellung von Rechnungen werden alle Bereiche eines 
Projektzyklus von fx-project abgedeckt.  

 
 fx-project ermöglicht durch seine Webbasierung ein ortsunabhängiges 

Arbeiten und Kommunizieren aller Projektbeteiligten ohne vorherige 
Installation eines Programms auf dem Arbeitsplatzrechner. Ein gängiger 
Browser genügt und die Grundlage für eine weltweite, 
sprachunabhängige Zusammenarbeit ist geschaffen. 

 
 
 

 
 
 

 

                                                 
1
 Lt. Einer Studie der GPM und PA Consulting: „Fünf Erfolgsfaktoren für Projekte“ – Claus Engel, Nils Quadejacob 

Quelle: http://www.projektmagazin.de/magazin/abo/artikel/2008/1908-2.html 
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Charakteristika 
 
100% internet- und Da fx-project voll internet-/intranetfähig ist, haben alle Projektbeteiligten,  
intranetbasiert  zu jeder Zeit und ortsunabhängig die Möglichkeit sich über den aktuellen 

Stand Ihrer Projekte zu informieren.  
 
Betriebssystem unabhängig Ein entscheidender Vorteil von fx-project ist die fast vollständige 

Unabhängigkeit vom jeweiligen Betriebssystem.  
 
 Aktuell werden folgende Systeme und Datenbanken unterstützt: 
 
 Server:  MS-Windows, optional LINUX oder UNIX Sun Solaris 
 Client:  HTML 4.0-kompatibler Browser 
 Datenbank:  MS-SQL, Oracle, PostgreSQL 
 
Datensicherheit erhöhen Für einen optimierten Datenschutz kann fx-project auf eine serverseitige 

SSL–Verschlüsselung (Secure Socket Layer) oder VPN betrieben 
werden. 

 
Mehrsprachig fx-project bietet standardmäßig Deutsch und Englisch als 

Arbeitssprache. Auf Wunsch kann das gesamte System in kurzer Zeit in 
weiteren Sprachversionen zur Verfügung gestellt werden. Ferner besteht 
bei Bedarf für den Administrator die Möglichkeit branchen-
/firmenspezifische Begriffe individuell einzupflegen. 

 
Mandantenfähig In fx-project ist es möglich mehrere Mandanten gleichzeitig zu 

verwalten, ohne dass diese gegenseitig Einblick in ihre Daten und 
Benutzerverwaltung haben. Mehrfachinstallationen des Systems werden 
dadurch vermieden und die Kosten der Administration auf ein Minimum 
gesenkt. So kann auf Knopfdruck ein eigenes Schulungs- oder 
Testsystem erstellt werden. 

 
Entitätenmodell Das vereinfachte Entitätenmodell zeigt die wichtigsten Elemente in fx-

project und deren Zusammenhänge. 
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Personen- und fx-project bietet eine vollständige Personalverwaltung. Darüber hinaus 
Abteilungs-Verwaltung können weitere Personengruppen (z.B. externe Mitarbeiter, Lieferanten, 

Kunden, Ansprechpartner etc.) verwaltet werden. 
 
 Für die Mitarbeiter werden die Daten sehr detailliert hinterlegt, selbst 

Fotos können integriert werden. Das Personalstammblatt sammelt alle 
Infos über einen Mitarbeiter und bringt so schnelle Übersicht. 

 
 Durch den Aufbau einer Abteilungshierarchie werden in fx-project 

Mitarbeiter der bestehenden Organisation zugeordnet. 
 

 
 
 
Skill-Management Darüber hinaus ist es in fx-project möglich, jedem Mitarbeiter individuelle 

Fähigkeiten zuzuordnen, inkl. einer Bewertung seiner speziellen 
Qualifikationen (optional). Dies erleichtert die Ressourcenplanung und 
die Optimierung des Mitarbeitereinsatzes gemäß deren Fähigkeiten. 
Diese können in Gruppen und Untergruppen frei definiert werden. 

 
 
Projektverwaltung Die Projektverwaltung stellt ein unumgängliches Feature bei einer 

Projektmanagementlösung dar. Um einen ständigen Überblick zu haben, 
werden sämtliche Projektdaten inklusive aller notwendigen 
Informationen  idealerweise in graphischer Form dargestellt. Mit einem 
Mausklick kommt man direkt in die gewünschten 
Vorgänge/Informationen (Projektmenu).  

  
 Zudem besteht die Möglichkeit Projekte zu kopieren. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob es sich um ein gesamtes Projekt oder nur um Teile eines 
Projekts handelt. Gleichzeitig können die zugeordneten Ressourcen mit 
übernommen werden. Zusätzliche Import/Export-Schnittstellen z.B. zu 
MS-Project ersparen Zeit bei der Planung. Eine direkte Ankoppelung an 
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Fremdsysteme mit der Synchronisation von Projektdaten, Zeiten und 
Budgets etc. ist möglich. 

 
 Bei der Bearbeitung von Projekten können die einzelnen Vorgänge 

entweder in einer Detail-Maske (Einzeleingabe) oder in der graphischen 
Oberfläche erstellt werden. Dabei lassen sich die Vorgangsbalken ganz 
einfach mit der Maus erstellen, verschieben, kopieren etc. 
Abhängigkeiten und Meilensteine werden hier ebenfalls angelegt. Die 
zusätzlichen Daten des Projekts, Teilprojekts oder Aufgabe können in 
Tabellenform (Projektdetails) parallel bearbeitet werden. Der Aufwand 
für die Eingabe eines Projekts ist damit sehr gering und doch können 
Veränderungen in der Projektstruktur oder Verschiebungen von 
Vorgängen unproblematisch vorgenommen werden.  

 
  

 
 
 Viele weitere Features wie die graphische Aufbereitung in der 

Meilenstein-Trendanalyse mit Einbeziehung der Kosten vereinfachen die 
Arbeit. Mit der Termin-Trend-Analyse kann die Termintreue der Projekte 
überwacht werden. 

 
 
Graphische Ressourcenplanung Mit der integrierten Ressourcenplanung in fx-project wird es dem 

Benutzer erleichtert, die richtigen Mitarbeiter für einen Vorgang schnell 
zu bestimmen. Werden bei der Projektdefinition bereits die 
erforderlichen Fähigkeiten eines Mitarbeiters festgelegt, wird fx-project 
im nächsten Schritt mögliche Mitarbeiter mit den jeweils gewünschten 
Profilen vorschlagen. Dies wird ergänzt durch die Informationen, mit 
welchen Aufgaben der Mitarbeiter aktuell bereits beschäftigt und wie 
stark seine derzeitige Auslastung ist. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit 
den EK- und VK-Preis des Mitarbeiters zu steuern.  



fx-project 5 
 

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

Projektübersicht Eine ausführliche Projektübersicht kann in jeder beliebigen Phase eines 
Projektes angezeigt werden. Es enthält alle erforderlichen Informationen 
graphisch aufbereitet. Über entsprechende Programmverzweigungen 
wird der Benutzer direkt zu den wichtigsten Eingabemöglichkeiten, wie 
z.B. der Ressourcenplanung geführt. 

 

  
 
Integrierte Arbeitszeiterfassung Eines der Kernstücke in fx-project ist die integrierte Zeiterfassung. Die 

Mitarbeiter werden einer Aufgabe zugeordnet. Sobald diese aktiv ist, 
kann die komfortable Zeiterfassung in fx-project beginnen. Hier wird der 
erbrachte Zeitaufwand verbucht, was zugleich die Quelle (Kosten/Zeit)  
darstellt für die neuesten Ist-Daten. Die "Eingabetreue" der Mitarbeiter in 
der Zeiterfassung kann regelmäßig von einem Check-Programm 
(optional) überprüft werden. Bei größeren Fehlzeiten wird automatisch 
die Projektleitung/Firmenleitung informiert. Der Mitarbeiter hat die 
Möglichkeit seine Zeitdaten in diversen Darstellungen zu kontrollieren 
und einen Vorgang als abgeschlossen zu kennzeichnen, wobei 
automatisch eine Benachrichtigung per Mail zur Abnahmeaufforderung 
des Vorganges an den Projektleiter geht. Die Zeiterfassung kann tage-, 
wochen- oder auch monatsweise erfolgen. 
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Durch das Push-Prinzip der Zeiterfassung erfolgt eine erhebliche 
zeitliche Entlastung des Projektleiters, der seine Aufwände nicht mehr 
mühsam einsammeln und aufbereiten muss. Sofort sind alle Daten 
immer aktuell im System abrufbereit! 

 

 
 
 Die Zeiterfassung kann direkt im System erfolgen oder auch über das 

praktische APP, welches von jedem Smartphone mit Internetverbindung 
ausgeführt werden kann. 

 

  

 

Offline-Zeiterfassung Für die Zeiterfassung bei Mitarbeitern „außer Haus“ bietet fx-project eine 
Offline-Zeiterfassung an, die bei einer späteren Verbindung zum System 
oder per Mail synchronisiert werden kann. 

 
Reisekosten Reisezeiten sowie Reisekostenbelege können in fx-project einfach 

erfasst werden; die anfallenden Ausgaben werden direkt den 
Projektkosten zugeordnet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit gesetzliche 
Tages-Pauschalen mit einzubeziehen und abzurechnen. 

 
Controlling-Funktionen Mit den integrierten Controlling-Funktionen ist der aktuelle Projektstand 

und damit die „Gesundheit“ des Projekts jederzeit abrufbar. Dies kann 
an verschiedenen Stellen im Hauptmenu erfolgen, z.B. im 
Kontrollzentrum (Home), in der Projektansicht, sowie in diversen 
Reports. Projekte können zusätzlich nach verschiedenen Kriterien in 
Statistiken ausgewertet werden. In einem speziellen Report wird unter 
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anderem die Änderungshistorie des Projekts aufgelistet. Im 
Projektstatusreport hat der Benutzer die Möglichkeit über alle Projekte 
auf oberster Ebene, sowie beliebig tief in der Projekthierarchie alle 
gewünschten Vorgänge anzuzeigen. Die gewünschten Report-Daten 
können hierfür gezielt ausgewählt werden. 

 

 

Netzplan mit kritischem Pfad Alternativ kann ein Projekt auch als Netzplan mit Darstellung des 
kritischen Pfades angezeigt werden. Hier ist auch eine Miniaturansicht 
möglich, die bei Berührung mit der Maus die entsprechenden Daten 
visualisiert.  

 

 
 
Warnmeldungen Warnmeldungen sind ein sehr wichtiges Instrument eines Projekts. Mit 

Setzen von Warnhinweisen wird der Projektleiter automatisch 
benachrichtigt, wenn bestimmte Situationen eintreten, beispielsweise, 
wenn 75 % der geplanten Sollzeit erreicht oder 80 % des geplanten 
Budgets aufgebraucht sind. Es können beliebig viele Warnungen auf 
beliebigen Ebenen gesetzt werden. 

 
Verhältnis  Im Projekt-Personal-Einsatzplan kann gezielt erkannt werden, wie ein  
Personal / Projekt  Mitarbeiter mit seinen Aufgaben ausgelastet ist. Ein „Arbeitsstau“ oder  
Projekt / Personal  „Projektstau“ wird graphisch dargestellt. Der Personal-Projekt-

Einsatzplan bietet dieselben Informationen aus umgekehrter Sicht. 
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Optionales Budget fx-project bietet optional ein Genehmigungsverfahren für Budgets. Erst  
Genehmigungsverfahren  nach der jeweiligen Freigabe von Projektbudgets durch den 

Verantwortlichen, werden Projekte oder Projektteile freigegeben. Somit 
ist eine gezielte Budgetkontrolle bereits im Vorfeld abgesichert. 

 
 
Integrierte Rechnungs- Mit fx-project kann die Rechnungsstellung individuell angepasst werden.  
Schreibung So ist es beispielsweise problemlos möglich, mehrere Vorgänge zu einer 

einzigen Rechnungsposition zu bündeln oder die Projektrechnung auf 
die jeweiligen Auftraggeber aufzuteilen. 

 

Earned-Value-Analyse Die Earned-Value-Analyse (EVA) oder Leistungswertanalyse (LWA) 
setzt den aktuellen Projektfortschritt in Relation zum Planwert, um die 
erbrachten Arbeitsleistungen zu bewerten. 

 

 
 

Automatische Fest integriert   ist   ein   automatisches  Mail-Benachrichtigungssystem. 
E-Mail-Benachrichtigung oder Wichtige   Informationen   über   die   Ereignisse   (z.B.  Einladungen   zu 
Mitteilung im Kontrollzentrum  Meetings) innerhalb der zugeordneten Projekte werden per Mail an die 

beteiligten Mitarbeiter gesendet. Damit hält fx-project ein weiteres 
Kontrollinstrument bereit, das ein sofortiges Eingreifen ermöglicht, zum 
Beispiel wenn es zu Aufgabenverzögerungen durch die Erkrankung 
eines Mitarbeiters kommt oder der Soll-Zeitraum eines Vorgangs 
überschritten wurde. Aber auch die Mitarbeiter werden in diesen 
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Kontrollmechanismus eingebunden; wird einem Mitarbeiter eine Aufgabe 
neu zugewiesen wird, erhält er sofort eine Benachrichtigung. Damit wird 
der Informationsweg gesichert und kurz gehalten. 

 
Integrierter Terminplaner Ein integrierter Terminplaner unterstützt die Terminverwaltung. Sichtbar 

werden für alle berechtigten Personen die geschäftlichen Termine der 
Kollegen und der Projektleiter hat die Übersicht über alle Termine seines 
Teams. Bei Terminanfrage erscheint diese im Kontrollzentrum und 
gleichzeitig erfolgt eine Information per Mail. Mit einem Klick im 
Kontrollzentrum kann der Termin akzeptiert oder abgelehnt werden. 

 
Integrierter Urlaubsplaner Durch den Urlaubsplaner wird eine Übersicht über die urlaubsbedingten 

Ausfallzeiten der Projektmitarbeiter möglich. So kann sichergestellt 
werden,  dass zu jedem Zeitpunkt die notwendigen Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Um den notwendigen Datenschutz zu gewährleisten, 
werden im Admin-Bereich die Zugangsrechte zum Urlaubsplaner 
festgelegt. Krankheits- und Urlaubszeiten werden automatisch im 
Personenstammblatt mitgeführt.  

 

  
 
 
DMS Im integrierten Dokumenten-Management-System (DMS) werden alle 

Dokumente katalogisiert und verwaltet. Dokumente werden direkt mit 
den jeweiligen Programmen, Personen etc. kategorisiert, z.B. wird die 
eingescannte Bewerbung eines Mitarbeiters direkt mit dem Programm-
Modul der Personendaten verknüpft. Die Zugriffsrechte auf diese 
Dokumente können individuell festgelegt werden. Weiterhin ist sichtbar, 
wer und wann auf welches Dokument zugegriffen hat (Logfunktion auf 
Datei-Zugriffe). Außerdem ermöglicht das DMS die Versionshaltung der 
verschiedenen Dokumente. Hier werden auch alle automatisch 
erzeugten Mails aus den Programmfunktionen abgelegt. Somit ist, für 
Mitarbeiter wie auch für Dritte, eine gemeinsame Plattform entstanden, 
die es ermöglicht, Dokumente auszutauschen und/oder zu archivieren 
bzw. zu versionieren. 
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Zusätzliche Features 
 
Report-Generator Ein wichtiges Tool in fx-project ist der flexible Report-Generator. Die 

Erstellung eigener Reports kann durch den raschen Zugriff auf alle 
Daten-Tabellen und die Möglichkeit einer individuellen 
Datenaufbereitung in kürzester Zeit erfolgen, Selbstverständlich lassen 
sich die so erzeugten Informationen leicht exportieren. 

 

 
Masken-Generator Ein weiteres Tool in fx-project ist der Masken-Generator. Hier kann 

unproblematisch in kurzer Zeit eine neue Eingabemaske erzeugt 
werden. Das Ganze erfolgt über den Browser und ist fix in fx-project 
integriert, d.h. es können wie gewohnt Zugriffsrechte auf diese Masken 
vergeben werden. Neue Felder können definiert, während bereits 
vorhandene Funktionen verwendet werden können. So wird ein 
Standardsystem zu einem Individualsystem ausgebaut werden. 

 
 Für diese selbsterzeugten Programme kann der generierte 

Programmcode vom Administrator erweitert werden, da es sich in 
diesem Bereich um Open-Source handelt. Die hierfür eingesetzte 
Programmiersprache ist PHP. 

 

 
Admin-/User-Einstellungen  Auf den verschiedenen Projektebenen werden Zugang und 

Berechtigung der User durch zuvor getätigte Einstellungen 
reglementiert. So obliegt allein dem Systemadministrator die Aufgabe 
der Definition einer Mannwoche oder die Kontrolle des Zugangs, 
beispielsweise definiert nur er, wie viele Login-Versuche einem User 
zugestanden werden. Der User hingegen kann selbst definieren, wie 
seine Datums- und Zeitangaben bei der Anzeige formatiert werden, 
welche Sprache oder welche Seite er als Startseite benutzen möchte 
und anderes.  

 

 
Benutzerprofile/Rechte fx-project unterstützt beliebig viele Benutzerprofile. Ist es beispielsweise 

erwünscht, Dritten Zugriff auf das System zu gewähren, kann für sie ein 
Profil angelegt werden. Interne Kosteninformationen lassen sich für den 
einzelnen User ausgeblenden. Damit ist ein Zugang zu den zuvor 
definierten Datenebenen auch für Außenstehende jederzeit möglich.  

 
 
Datenfilter Um das Arbeiten zu erleichtern, wurde ein Datenfilter integriert. Hier 

kann der User seine Datenmenge einschränken,  um so die Eingaben 
und Auswertungen zu beschleunigen. Bearbeitet man z.B. nur ein 
Projekt, macht es keinen Sinn die Daten aller anderen Projekte in den 
Anzeigen mit aufzuzeigen. Die Übersichtlichkeit und Effizienz ist deutlich 
erhöht. 

 
 
Lizenzierung mit Punktesystem Vom Administrator werden Profile (z.B. PL/ZE, s. Grafik) nach Bedarf 

definiert. Anschließend werden die gewünschten Transaktionen 
(Einzelprogramme) diesem Profil per Klick zugeordnet, wobei innerhalb 
der Transaktion die einzelnen Aktionen berücksichtigt werden können, 
z.B. Anzeige, Neuanlage, Ändern etc.. 
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Jeder Transaktion ist eine Punktezahl zugeordnet, so dass sich für ein 
Profil eine nachvollziehbare Gesamt-Punktezahl ergibt (Summe der 
Punkte aus den Transaktionen), z.B. 365 Lizenzpunkte für einen 
Projektleiter (PL). Wird dieses Profil einem Benutzer zugeordnet, so 
werden die benötigten Lizenzpunkte des Profils vom Punktekonto 
abgezogen. Wird einem Benutzer ein Profil entzogen, so werden die 
zugehörigen Lizenzpunkte des Profils dem Punktekonto wieder 
zugerechnet. Einem Mitarbeiter können beliebig viele Profile zugeordnet 
werden, mehrfach vorkommende Transaktionen werden dabei nur 
einmal gezählt. Hat der Kunde alle gekauften Punkte aufgebraucht und 
benötigt mehr, können jederzeit Lizenzpunkte nachgekauft werden.  
 

 

 
 
 
Ein weiterer Vorteil ist, dass jeder Mitarbeiter jeweils nur jene 
Funktionen in seinem Hauptmenu vorfindet, zu denen er laut Profil 
berechtigt ist.   
 
Die Konfiguration dauert nur wenige Minuten und erlaubt eine Freiheit 
und Skalierbarkeit wie dies in sonst keiner Software zu finden ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lizenzpunkte 
verbraucht: 

 
1.145 

Profil ZE (Zeiterfassung) – 65 
Lizenzpunkte 
 
Zeiterfassung  
 10 
Termine   
 15 
DMS   
 40 
   
 ---- 
   
 65 

 

Benutzer 1 
 
Profil ZE     65 
Profil PL    365 
     ----- 
       430 

Profil PL (Projektleitung) – 365 
Lizenzpunkte 
 
Projekte suchen  
   3 
Projekte (Detail)  
 20 
Projekte (Matrix)  
 50 
….   
 … 
Kalender   
 20 
                 
----- 
                 
365 
 

Benutzer 2 
 
Profil ZE     65 
      ----- 
         65 

10 Benutzer  
 
Profil ZE     65*10 
      --------- 
         650 

Beispiel: 
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Im Hauptmenü 
erscheinen alle 
Programme des 

Benutzers 

Die 
Verarbeitungsart 

wird über die 
Aktionsbuttons 

geregelt 

 
Oft benötigte 

Programme befinden 
sich in der 

Headerleiste 

Informations-
Zeile für 

Hinweise und 
Meldungen 

 
Im Suchmodus 

können Funktionen 
schnell gefunden 

werden 

Mit dem fullscreen Icon 
kann in den 

Vollbildmodus 
gewechselt werden. 

Im Arbeitsbereich 
werden die 
gesuchten 

Informationen 
dargestellt. 

Die aktuelle 
Funktion wird 

als breadcrumb 
dargestellt 


