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Allgemeiner Hinweis: 

Ergänzungen im Vergleich zur vorherigen Version dieser Produktspezifikation sind in rot 

geschrieben. 
 

1   Optionale Erweiterung der Vektor® TakeOff-Edition um die MaßnahmenListe  

 

Mit der Vektor® TakeOff-Edition haben Sie die Möglichkeit, Maßnahmen-Aufträge als 

PDF-Dokumente zu erstellen und diese als eMail-Anhang an den jeweils Zuständigen 

zu verschicken. 
 

Mit der MaßnahmenListe, nach dem TakeOffManager nun bereits dem vierten 

Instrument aus der Vektor® TakeOff-Edition, hat jetzt auch der für eine Maßnahme 

Zuständige die Möglichkeit, die entsprechenden Informationen in eine eigene Liste 

einzulesen und   
 

 die ihm zugeordneten Maßnahmen im Überblick verwalten, kommentieren 

und abarbeiten zu können  
 

 und die Erledigung einer Maßnahme automatisiert an den 

MaßnahmenManager zurückmelden zu können. 

 

Der Prozess beim Einsatz der Vektor® TakeOff-Edition wird hierdurch weiter 

optimiert: 
 

 der „Maßnahmen-Manager“ erfasst Vorgänge mit dem ErfolgsKompass bzw. 

sammelt die erfassten Vorgänge aus bis zu 5 ErfolgsKompassen ein und plant  

die Umsetzung im MaßnahmenManager 
 

 Maßnahmen-Aufträge werden aus dem MaßnahmenManager heraus 

automatisch als PDF und Schnittstellendatei an den Zuständigen geschickt 
 

 Beim Öffnen der MaßnahmenListe durch den jeweils Zuständigen werden 

„seine“ neuen Auftragsinformationen automatisch eingelesen und in die 

Maßnahmen-Übersicht einsortiert 
 

 Nach Erledigung einer Maßnahme erfolgt aus der MaßnahmenListe heraus 

ein automatischer Versand einer entsprechende Schnittstellendatei an den 

MaßnahmenManager 
 

 Beim Öffnen des MaßnahmenManagers werden die entsprechend 

eingegangenen Status-Informationen automatisch eingelesen und 

verarbeitet. 

 



Produktspezifikation  MaßnahmenListe  (ein Instrument der Vektor® TakeOff-Edition)  

 

© KMK IT- und Projekt-Management / 2015   Seite 5 von 20 

 

Nachfolgend werden mögliche Einsatz-Szenarien der Vektor® TakeOff-Edition mit und 

ohne MaßnahmenListe kurz vergleichend dargestellt: 
 

Ohne MaßnahmenListe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Einzellizenz Vektor® TakeOff-Edition auf dem Notebook eines Mitarbeiters 

 Besprechen Sie mit Ihren Kollegen neue Ereignisse, verteilen Sie die Aufträge zur 

Umsetzung der Maßnahmen und verfolgen Sie den jeweiligen Status 

 Erstellen und verteilen Sie interaktive Performance-Berichte als Vorbereitung für das 

nächste Meeting, als Status-Update oder als Dokumentation und Archivierung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erweitern Sie Ihre Einzel-Lizenz Vektor® TakeOff-Edition um bis zu vier weitere 

ErfolgsKompass®-Lizenzen und arbeiten Sie im Team 

 Anwender mit dem ErfolgsKompass erfassen und bewerten neue Vorgänge und 

schicken sie Ihnen zur Überprüfung und anschließenden Übertragung in den 

MaßnahmenManager zu 

 Nutzen Sie ein Team-Laufwerk zur zentralen Ablage von Vorgängen, Aufträgen, Listen 

und Performance-Berichten 
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Mit MaßnahmenListe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erweitern Sie Ihre Einzel-Lizenz Vektor® TakeOff-Edition um entsprechende Lizenzen für 

die MaßnahmenListe und kommunizieren Sie Maßnahmen-Aufträge einfach über ein 

Teamlaufwerk 

 Anwender mit der MaßnahmenListe bekommen einen Überblick über die ihnen jeweils 

zugeordneten Maßnahmen mit allen relevanten Informationen und melden die 

Erledigung anschließenden automatisiert an den MaßnahmenManager zurück 

 

 Die MaßnahmenListe kann auch parallel zum ErfolgsKompass installiert werden, so dass 

der Anwender sowohl neue Vorgänge erfassen und priorisieren kann, als auch 

freigegebene und ihm zugeordnete Maßnahmen im Überblick hat.  
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2   Produktüberblick MaßnahmenListe         

 

Die MaßnahmenListe basiert auf dem MaßnahmenManager, jedoch mit den 

nachfolgend beschriebenen Unterschieden: 
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Zu den einzelnen Ansichten der MaßnahmenListe: 

 

 Vorgangsübersicht 

Eine Vorgangsübersicht gibt es zunächst nicht 
 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 2.1) 

Darstellung der Vorgangsübersicht mit ausgewählten Views um sehen zu 

können, an welchen Vorgängen man auf Maßnahmen-Ebene mitarbeitet 
 

 Vorgangsdetails 

Die Ansicht „Vorgangsdetails“ entspricht der des MaßnahmenManagers, 

allerdings mit eingeschränkten Möglichkeiten: auf Vorgangsebene können keine 

Änderungen vorgenommen werden. 

Diese Ansicht wird eigentlich nur benötigt, wenn man weitere Informationen zu 

dem zugehörigen Vorgang einer Maßnahme haben möchte.  
 

 Maßnahmenübersicht 

Die Maßnahmenübersicht ist die Hauptansicht der MaßnahmenListe. Hier findet 

man alle Maßnahmen, die einem zugeordnet wurden und kann: 
 

o Details und Aufgabenstellung zu dieser Maßnahme entnehmen 

o eigene Kommentare (z.B. zur Umsetzung der Maßnahme) erfassen 

o Die Maßnahme auf Status „in Arbeit“, „erledigt“ bzw. „nicht erforderlich“ 

setzen, wodurch automatisch eine entsprechende Rückmeldung an den 

MaßnahmenManager verschickt wird (siehe auch Kapitel 3.4). 

 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 2.2) 

Erfassung von IST-Aufwand und Kosten zu einer Maßnahme, die nach 

Erledigung ebenfalls mit an den MaßnahmenManager übertragen und dort 

über alle Maßnahmen aufsummiert werden. 

o (Erweiterung 2.3) 

Anforderung einer Verschiebung des vorgegebenen Umsetzungstermins an 

den MaßnahmenManager 

o (Erweiterung 2.4) 

Weiterleiten einer Maßnahme an einen anderen Zuständigen mit 

entsprechender Information an den MaßnahmenManager 
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 Auslastungsübersicht 

Eine Auslastungsübersicht gibt es nicht. 

 

 Cockpit / „Performance-Killer“ 

Die Ansichten „Cockpit“ und „Performance-Killer“ gibt es nicht. 
 
 
 

2.1   Einschränkungen und Rahmenbedingungen der MaßnahmenListe     

   

 Lizenzierung 

Die MaßnahmenListe ist im Gegensatz zu den übrigen Instrumenten der Vektor® 

TakeOff-Edition nicht auf einen bestimmten Anwender sondern nur auf das 

Unternehmen des Kunden registriert und kann im Unternehmen daher einfach an 

die Anwender verteilt werden. 

Die Lizenzierung richtet sich dabei nach der größten im Unternehmen 

vorhandenen Lizenz einer Vektor® TakeOff-Edition: Die MaßnahmenListe muss 

mindestens für die lizensierte, maximale Anzahl an Zuständigen der Vektor® 

TakeOff-Edition lizensiert werden. 
 

Beispiele: 
 

1) Vektor® TakeOff-Edition für bis zu 25 Zuständige 

 -> MaßnahmenListe für 25 User 
 

2) 1 * Vektor® TakeOff-Edition für bis zu 25 Zuständigen  und 

 1 * Vektor® TakeOff-Edition für bis zu 10 Zuständigen 

 -> MaßnahmenListe für 25 User 
 

Die lizenzierte, maximale Anzahl der Zuständigen in der Vektor® TakeOff-Edition 

beschränkt hierbei die Anzahl an Zuständigen-Kürzeln, die im 

MaßnahmenManager erfasst und zugeordnet werden kann. 
 

 Keine Änderungsmöglichkeit auf Vorgangsebene 

In der MaßnahmenListe können keinerlei Änderungen an den Vorgangs-

Informationen vorgenommen werden, da der jeweilige MaßnahmenManager das 

Mastersystem für die Vorgänge bleibt. 

 

 Status-Bericht (analog Performance-Bericht) 

Wie im MaßnahmenManager kann auch in der MaßnahmenListe eine Art 

Performance-Bericht als Snapshot erstellt werden, der hier „Status-Bericht“ heißt. 

Anschließend besteht auch hier die Möglichkeit, erledigte oder nicht erforderliche 

Maßnahmen zu bereinigen. 
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 Import von Maßnahmen aus unterschiedlichen Maßnahmenmanagern 

Es können Maßnahmeninformationen aus unterschiedlichen 

MaßnahmenManagern eingelesen werden. Anhand des Vorgangs-Zuständigen 

(siehe Vorgangsdetails) ist erkennbar, wer für den Vorgang verantwortlich ist 

(=“Auftraggeber“). In der Spalte „beauftragt von“ in der Maßnahmenübersicht 

wird angezeigt, von wem (MaßnahmenManager) der entsprechende 

Maßnahmenauftrag erteilt wurde. 
 

 Einstellung Team-Verzeichnis / Stand-Alone-Einsatz MaßnahmenListe 

Die Auswahl eines Team-Verzeichnisses ist zunächst nur möglich, wenn auch eine 

Kommunikation mit einem MaßnahmenManager gewünscht wird. Bei einem 

Stand-Alone-Einsatz der MaßnahmenListe können daher keine Daten (Close-

Backups, Status-Berichte) in einem Team-Verzeichnis abgespeichert werden. 
 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 2.1.1) 

Stand-Alone-Einsatz der MaßnahmenListe 

Erweiterung der MaßnahmenListe, so dass sie auch unabhängig von einer 

Vektor® TakeOff-Edition im „Stand-Alone-Einsatz“ genutzt werden kann 

Hierbei kann das Team-Verzeichnis dann auch unabhängig von der 

Kommunikation mit einem MaßnahmenManager gesetzt werden, so dass 

auch im Stand-Alone-Einsatz der MaßnahmenListe Daten in einem Team-

Verzeichnis abgelegt werden können. 

Sinnvoll ist diese Erweiterung allerdings nur zusammen mit der Erweiterung 

3.4.2 („Erfassung eigener Maßnahmen“). 
 

 Erstellung eines Auftrages auch bei Zuständigkeit für eine Vorgangs-Phase 

Aktuell wird im MaßnahmenManager nur ein Auftrag für die Maßnahmen-

Zuständigen generiert, nicht jedoch, wenn man für eine Vorgangs-Phase 

(Ursachenanalyse, Maßnahmenplanung, Freigabe, Umsetzung und 

Erfolgsüberprüfung). Somit bekommt der für eine Phase zuständige diese Aufgabe 

auch nicht in seine MaßnahmenListe übertragen. 
 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 2.1.2) 

Erweiterung  des MaßnahmenManagers und der MaßnahmenListe, dass auch 

Zuständigkeiten für Vorgangs-Phasen als „Maßnahmen-Auftrag“ erstellt und 

verschickt werden und die Erledigung entsprechend zurückgemeldet wird. 
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3   Grobe Prozessbeschreibung           

 

3.1   Konfigurations-Einstellungen MaßnahmenManager      

 

 Die Konfigurations-Einstellungen im MaßnahmenManager wurden erweitert, so 

dass man auswählen kann, ob Exporte für die MaßnahmenListe erfolgen sollen 

oder nicht (unter Optionen > Grundeinstellungen). 
 

Die Einstellungen gelten für alle Datentabellen, eine datentabellen-abhängige 

Konfigurationsmöglichkeit ist zunächst nicht vorgesehen. Nach jedem Laden einer 

Tabelle muss in den Optionen die Einstellung für den Export daher gegebenenfalls 

entsprechend angepasst werden. 
 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 3.1.1) 

Entwicklung einer Möglichkeit, sowohl Export für die MaßnahmenListe als 

auch Versand von Maßnahmen-Vorabinformationen und -Aufträgen für jede 

Datentabelle separat einstellen zu können. 
 

 Für den Export an eine MaßnahmenListe muss außerdem die Option „Team-

Verzeichnis“ ausgewählt sein (kann nur im ErfolgsKompass geändert werden), da 

die Kommunikation zwischen MaßnahmenManager und MaßnahmenListe über 

Schnittstellendateien erfolgt, die in einem Subfolder im Team-Verzeichnis abgelegt 

werden. 
 

 

3.2   Export eines Maßnahmen-Auftrages aus dem MaßnahmenManager     

 

 Sobald man eine Maßnahme im MaßnahmenManager auf Status „in Arbeit“ setzt, 
wurde bisher schon ein PDF mit dem Maßnahmen-Auftrag erstellt und 
gegebenenfalls per Mail versendet (siehe Optionen > Grundeinstellungen im 
MaßnahmenManager). 
 
Zusätzlich wird bei Einsatz der MaßnahmenListe (sofern im MaßnahmenManager 
entsprechend konfiguriert, siehe 3.1) eine Schnittstellendatei für die 
MaßnahmenListe generiert und im Team-Verzeichnis abgelegt. 
 

Dateiname: 
 

<Zuständigen-Kürzel>_A_<Vorgangsnummer>_<Maßnahmennummer>_ 
<Timestamp Generierung  yyyyMMddhhmm>_<Absender-Kürzel MM>.mma 
 

z.B.:       STA_A_20150102_01_3_201501021430_KHN.mma  
 

<Absender-Kürzel MM> ist hierbei das Kürzel des „Default-Erfassers“, also des 
Anwenders des MaßnahmenManagers.  
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Verzeichnis: 
 

<Team-Verzeichnis>\MaßnahmenManager Aufträge\MMA 
(verstecktes Verzeichnis) 
 

 Bei Änderungen in einer sich bereits in Arbeit befindlichen Maßnahme wird man 

vom MaßnahmenManager gegebenenfalls gefragt, ob man einen neuen Auftrag 

versenden möchte. Beantwortet man die Frage mit „ja“ wird auch entsprechend 

eine neue Schnittstellendatei erstellt. 
 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 3.2.1) 

Auch bei weiteren Statusänderungen bekommt der Zuständige eine 

entsprechende Schnittstellendatei mit dem neuen Status. 

Folgende Logik gilt dabei: 

 

alt / neu nicht erf. erledigt in Arbeit offen 

nicht erf. - - ja - 

erledigt - - ja - 

in Arbeit ja ja ja ja 

offen - - ja - 

 
 

o (Erweiterung 3.2.2) 

Ändert sich der Zuständige, so bekommt der ursprünglich Zuständige eine 

entsprechende Schnittstellendatei, mit neuem Status „nicht erforderlich“ und 

außerdem per Mail die Info, dass nun ein anderer Zuständiger definiert wurde. 

 

 Bei Vorab-Informationen wird keine Schnittstellendatei für die MaßnahmenListe 

erstellt. 
 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 3.2.3) 

Auch für Vorab-Informationen werden Schnittstellendateien erstellt, sowohl 

aus dem MaßnahmenManager als auch aus der MaßnahmenListe heraus. Die 

geschätzten Aufwände und das mögliche Umsetzungsdatum können dann 

wieder in den MaßnahmenManager importiert werden. 

Diese Erweiterung macht nur Sinn, wenn sie im Zusammenhang mit einer 

Erfassung, Kommunikation und Verarbeitung  der PLAN- und IST-Aufwände 

auf Maßnahmenebene realisiert wird (siehe Erweiterung 2.2). 
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3.3   Import von Maßnahmen-Aufträgen in die MaßnahmenListe     

 

 Beim Starten der MaßnahmenListe (zusätzlich auch über einen „Load“-Button 
möglich) wird automatisch das Export-Verzeichnis des MaßnahmenManagers 
(siehe 3.2) gescannt und alle vorhandenen Aufträge importiert, die folgende 
Bedingungen erfüllen: 
 
o Das Zuständigenkürzel (siehe erste Position im Namen der Auftragsdatei) 

entspricht dem Kürzel, welches in der MaßnahmenListe als Anwender 
eingetragen ist (Optionen) 

 
o Die Importdatei ist neuer als der letzte Importstand (Timestamp im Dateiname 

wird mit eingelesen)  
 

 Ist der Vorgang der neu zu importierenden Maßnahme schon in der 
MaßnahmenListe vorhanden, so werden die vorhandenen Vorgangs-
Informationen aktualisiert (überschrieben). 

 

 Ist die zu importierenden Maßnahme schon in der MaßnahmenListe vorhanden, 
so erfolgt eine Information, dass die Maßnahme schon vorhanden ist und die 
vorhandenen Maßnahmen- und Vorgangs-Informationen aktualisiert 
(überschrieben) werden. Eigene Kommentare zur Umsetzung werden hierbei nicht 
überschrieben (separates Datenfeld in der MaßnahmenListe).  

 

 Bei Neuanlage eines Maßnahmenauftrages bzw. bei einem Update wird der Status 

in der MaßnahmenListe während des Imports gemäß nachfolgender Tabelle 

gesetzt bzw. aktualisiert: 

 

alt ML /  Import MM nicht erf. erledigt in Arbeit offen 

(Neu-Anlage) -> nicht erf. -> erledigt -> beauftragt -> nicht erf. 

beauftragt -> nicht erf. -> erledigt - -> nicht erf. 

nicht erf. - - -> beauftragt - 

in Arbeit -> nicht erf. -> erledigt - -> nicht erf. 

erledigt - - -> beauftragt - 

 

Berücksichtigt ist hierbei auch der Fall, dass vom MaßnahmenManger ein Update 

eines Auftrages kommt, der in der MaßnahmenListe bereits gelöscht oder 

bereinigt wurde. 
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Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 3.3.1) 

Einführung eines neuen Staus „pending“ in der MaßnahmenListe, der in oben 

dargestellter Tabelle für die rechte Spalte (Import MM = „offen“) genutzt 

wird. Hierdurch wird signalisiert, dass der entsprechende Maßnahmenauftrag 

zunächst auf Eis liegt und noch nicht umgesetzt werden soll.  

 

 Nach dem Import wird die *.mma-Datei in einen (versteckten) Subfolder 
verschoben: 
<Team-Verzeichnis>\MaßnahmenManager Aufträge\MMA\importiert 

 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 3.3.2) 

Automatische Bereinigung des Subfolders für die „eigenen“ importierten 

Auftragsdateien, die älter als eine einstellbare Anzahl von Tagen ist. 

 

 Neu importierte Maßnahmen werden in der Ansicht „Maßnahmenübersicht“ 
automatisch angezeigt und können über eine neue View „zuletzt importiert“ bis 
zum nächsten Import jederzeit dargestellt werden (sortiert nach 
Umsetzungstermin).  

 
 

3.4   Arbeiten mit der MaßnahmenListe     

 

 In der Maßnahmenübersicht kann der Anwender seine Maßnahmen nach 
unterschiedlichen Kriterien filtern und sortieren (analog zu den Möglichkeiten des 
MaßnahmenManagers) und weitere Maßnahmen-Informationen aufrufen. 
 

 Zu jeder Maßnahme können die zugehörigen Vorgangs-Informationen aufgerufen 
werden (Ansicht Vorgangs-Details, siehe Kapitel 2). 

 

 Zu jeder Maßnahme kann das zugehörige, vom MaßnahmenManager erstellte 
Auftrags-PDF geöffnet werden (aus dem UserForm zur Bearbeitung der 
Maßnahmen heraus). 

 

 Zu jeder Maßnahme können eigene Bemerkungen erfasst werden (z.B. 
Umsetzungs-Informationen), die nach Erledigung mit an den MaßnahmenManager 
übertragen werden. 

 

Mögliche Erweiterungen in späteren Versionen        -> siehe Kapitel 2 
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 Eine Maßnahme kann folgende Status aufweisen: 
(siehe jedoch auch mögliche Erweiterung 3.3.1) 

 

o „beauftragt“ 
Jeder neu importierte Auftrag bekommt automatisch diesen Status (im 
MaßnahmenManager steht er bereits auf „in Arbeit“). 
Bei Aktualisierung einer bereits vorhandenen Maßnahme bleibt jedoch der 
aktuelle Status erhalten. 

 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 3.4.1) 

Eine Maßnahme bekommt im MaßnahmenManager beim Export nicht 

direkt den Status „in Arbeit“ sondern zunächst den neuen Status 

„beauftragt“. Sobald diese Maßnahme in der MaßnahmenListe auf Status 

„in Arbeit“ gesetzt wird, erfolgt eine entsprechend Information an den 

MaßnahmenManager und wird dort automatisch eingelesen. Erst dann 

wechselt auch im MaßnahmenManager der Staus der Maßnahme auf „in 

Arbeit“. 
 

o „offen“ 
Den Status „offen“ können nur Maßnahmen bekommen, die manuell in der 
MaßnahmenListe angelegt wurden (s. Erweiterung 3.4.2) oder bereits 
importierte Maßnahmen aus dem MaßnahmenManager, die nachfolgend im 
MaßnahmenManager wieder auf Status „offen“ gesetzt wurden. 

 

o „nicht erforderlich“ 
Ist die Umsetzung einer Maßnahme nicht erforderlich, so kann sie auf diesen 
Status gesetzt werden. In diesem Falle muss eine entsprechende Begründung 
in den Bemerkungen erfasst werden. 
Die Schnittstellendatei für den MaßnahmenManager wird erstellt (siehe 
Kapitel 3.5).   

 

o „in Arbeit“ 
Beginnt man mit der Umsetzung einer Maßnahme, kann man diese auf Status 
„in Arbeit“ setzen. 
Eine Schnittstellendatei für den MaßnahmenManager wird hierbei nicht 
erstellt.   

 

Mögliche Erweiterungen in späteren Versionen        -> siehe Erweiterung 3.4.1 
 

o „erledigt“ 
Ist die Umsetzung einer Maßnahme abgeschlossen, so kann sie auf diesen 
Status gesetzt werden. 
Die Schnittstellendatei für den MaßnahmenManager wird erstellt (siehe 
Kapitel 3.5).   
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 Erstellung eines Status-Berichts (entspricht dem Performance-Bericht im 
MaßnahmenManager). Anschließend besteht hierbei die Möglichkeit, erledigte 
oder nicht erforderliche Maßnahmen zu bereinigen, also aus der MaßnahmenListe 
zu löschen 

 

 Analog zum MaßnahmenManager werden auch in der MaßnahmenListe Backups 
erstellt und können wieder geladen werden. 

 

 Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 3.4.2) 

Möglichkeit zum Erfassen eigener Maßnahmen (z.B. aus dem Tagesgeschäft), 

die nicht über den MaßnahmenManager geplant werden, jedoch trotzdem 

umgesetzt werden müssen. Diese Maßnahmen haben dann keine Priorität 

und der Status wird nicht an einen MaßnahmenManager zurückgemeldet. 
 
 

3.5   Export eines Status-Updates aus der MaßnahmenListe     

 

 In den Konfigurations-Einstellungen der MaßnahmenListe kann man auswählen, 

ob Exporte für den MaßnahmenManager erfolgen sollen oder nicht (unter 

Optionen > Grundeinstellungen). 

 

Die Einstellungen gelten für alle Datentabellen, eine datentabellen-abhängige 

Konfigurationsmöglichkeit ist zunächst nicht vorgesehen. Nach jedem Laden einer 

Tabelle muss in den Optionen die Einstellung für den Export daher gegebenenfalls 

entsprechend angepasst werden. 

 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 3.5.1) 

Entwicklung einer Möglichkeit, den Export für den MaßnahmenManager für 

jede Datentabelle separat einstellen zu können. 

Außerdem kann dann auch für jede Datentabelle ein dediziertes Team-

Verzeichnis definiert werden.  

 

 Sobald man den Status einer Maßnahme in der MaßnahmenListe ändert, wird eine 
entsprechende Schnittstellendatei an den MaßnahmenManager erstellt 
(ausgenommen sind „eigene“ Maßnahmen, siehe Erweiterung 3.4.2: diese werden 
nicht exportiert). 
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Folgende Logik gilt dabei: 

 

alt / neu nicht erf. erledigt in Arbeit offen / 

beauftragt 

nicht erf. - ja ja ja 

erledigt - ja ja ja 

in Arbeit ja ja - - 

offen / 

beauftragt 

ja ja - - 

 

 

 Erweiterungsmöglichkeiten 

 

o (Erweiterung 3.5.2) 

Der Auftraggeber bekommt (zusätzlich zur Generierung der Status-Datei) eine 

Mail mit der Information über die jeweilige Statusänderung. 
 

 

3.6   Import eines Maßnahmen-Status in den MaßnahmenManager     

 

 Sofern in den Optionen der Export für die MaßnahmenListe ausgewählt ist, wird 
beim Starten des MaßnahmenManagers (zusätzlich auch über einen „Load“-
Button möglich) automatisch das Export-Verzeichnis der MaßnahmenListe (siehe 
3.5) gescannt und alle vorhandenen Statusdateien importiert, die folgende 
Bedingungen erfüllen: 
 
o Das Absender-Kürzel (siehe letzte Position im Namen der Statusdatei) 

entspricht dem Kürzel, welches im MaßnahmenManager als Anwender 
hinterlegt ist (Optionen im ErfolgsKompass) 

 
o Die Importdatei ist neuer als der letzte Importstand (Timestamp im Dateiname 

wird mit eingelesen)  
 
Dateiname: 
 

<Zuständigen-Kürzel>_S_<Vorgangsnummer>_<Maßnahmennummer>_ 
<Timestamp Generierung  yyyyMMddhhmm>_< Absender-Kürzel MM >.mls 
 

z.B.:       STA_S_20150102_01_3_201501080900_KHN.mls  
 
Import-Verzeichnis: 
 

<Team-Verzeichnis>\MaßnahmenManager Aufträge\MLS 
(verstecktes Verzeichnis) 
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 Maßnahmen-Status und Statusdatum werden entsprechend aktualisiert, 
außerdem erfolgt ein entsprechender Eintrag im Maßnahmen-Log. 

 

 Bemerkungen zur Maßnahme aus der MaßnahmenListe werden der 
Maßnahmenbeschreibung angehängt.  

 

 Bei einem Update wird der Status einer Maßnahme im MaßnahmenManager 

während des Imports gemäß nachfolgender Tabelle aktualisiert: 
 

alt MM /  Import ML nicht erf. erledigt in Arbeit offen / 

beauftragt 

offen - - - - 

nicht erf. - -> erledigt -> in Arbeit -> in Arbeit 

in Arbeit -> nicht erf. -> erledigt - - 

erledigt - - -> in Arbeit - 

 

 Nach dem Import wird die *.mls-Datei in einen (versteckten) Subfolder 
verschoben: 
<Team-Verzeichnis>\MaßnahmenManager Aufträge\MLS\importiert 

 

Erweiterungsmöglichkeiten 
 

o (Erweiterung 3.6.1) 

Automatische Bereinigung des Subfolders für die „eigenen“ importierten 

Statusdateien, die älter als eine einstellbare Anzahl von Tagen ist.  
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4   Beispiel-Screenshots            

(Stand: 26.03.15) 
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