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Ab Release „UNIFORM“ (2014.09-1) gibt es die Möglichkeit, mehrere 

unterschiedliche Datentabellen zu erstellen und je nach Bedarf zu laden (CR-384). 

 

Datentabellen-Typen 

 

Es gibt zwei unterschiedliche Typen von Datentabellen: 
 

 „Standard“ 

für alle Vorgangsarten (ausgenommen der Vorgangsarten für das Projekt-

Management) auf Unternehmensebene 
 

 „Projekt“ 

nur für Vorgangsarten im Projekt-Management, dedizierte Datentabelle für 

jedes Projekt. Die möglichen Vorgangsarten erkennen Sie an einem 

vorangestellten „PM -“: 
 

o PM - Arbeitspaket / ToDo 

o PM - ChangeRequest (CR) 

o PM - ErrorReport (ER) 

o PM - Risiko 
 

Das von den „Standard“-Vorgängen unabhängige  Führen von Datentabellen 

je Projekt ist erforderlich, da die Prioritäten der allgemeinen Vorgänge und 

Vorgänge innerhalb eines Projektes nicht unbedingt kompatibel sind: 

Beispielsweise haben Sie in der Standard-Tabelle alle Vorgänge erfasst, die 

das Unternehmen betreffen, u.a. auch verschiedene Projekte. Nehmen wir an, 

eines der Projekte ist ein kleines IT-Projekt, welches aus Unternehmenssicht 

eine EPZ von 200 hat. Innerhalb dieses Projektes gibt es nun jedoch Vorgänge 

(ToDo’s, Risiken, CR’s), die unmittelbar Zeitplanung und Ergebnisqualität des 

gesamten Projektes beeinflussen, also aus Projektsicht eine hohe EPZ (z.B. 

500) haben können, obwohl das gesamte Projekt aus Unternehmenssicht nur 

eine EPZ von 200 hat.  

 

Mehr zu den Vorgangsarten im Projekt-Management erfahren Sie im 

Benutzerhandbuch oder hier. 
 

Standardmäßig erstellt der MaßnahmenManager eine Datentabelle mit der 

Bezeichnung „Hauptvorgänge“ vom Typ „Standard“, in der alle Vorgänge im 

Unternehmen oder definierten Unternehmensbereich erfasst werden können. Diese 

Tabelle muss grundsätzlich vorhanden sein und sollte als Basistabelle genutzt 

werden. 

http://www2.kmk-management.de/wp-content/uploads/PM-Vorgangsarten.pdf
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Optionen während der Installation 
 

Erst-Installation 
 

Wenn Sie die Vektor® TakeOff-Edition erstmalig installieren, haben Sie im letzten 

Schritt der einmaligen Einrichtung im MaßnahmenManager die Möglichkeit, Daten 

aus einer bestehenden Sicherung eines anderen MaßnahmenManagers (DEMO-

Daten oder Daten aus einer Sicherung eines Kollegen) als Standardtabelle 

„Hauptvorgänge“ zu laden oder aber gleich eine leere Datentabelle „Hauptvorgänge“ 

anzulegen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Release-Update 
 

Bei einem Release-Update haben Sie im letzten Schritt der Konfiguration der Vektor® 

TakeOff-Edition die Möglichkeit, Daten aus einer bestehenden Sicherung zu laden 

oder aber gleich eine neue, zusätzliche Datentabelle anzulegen: 
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Im Rahmen der Konfiguration nach einem Update werden außerdem einige 

Verzeichnisstrukturen und Dateinamen aus älteren Releases automatisch aktualisiert: 

 

Sicherungen 

Alle Backups finden Sie nun im Installationsverzeichnis der Vektor® TakeOff-Edition 

im Unterverzeichnis „\MaßnahmenManager Backup\(Datentabelle)“  
 (also z.B.„C:\Users\XXX\Documents\Vektor TakeOff-Edition\MaßnahmenManager Backup\S_Hauptvorgänge“). 

Gegebenenfalls erstellte Kopien der Backups im Team-Verzeichnis werden ebenso 

aktualisiert. 

 

Performance-Berichte 

Die erstellten Berichtsdateien finden Sie in folgendem Verzeichnis, welches auch 

nach der Erstellung eines Berichtes angezeigt wird: im Installationsverzeichnis der 

Vektor® TakeOff-Edition im Unterverzeichnis „\Performance-Berichte\(Datentabelle)“ 

sowie je nach gewählter Speicherungs-Option auch noch in einem Team-Verzeichnis. 

Bei Kopie in ein Teamverzeichnis wird in die Verzeichnisstruktur noch das eigene 

Namenskürzel als Verzeichnisebene eingefügt, so dass man beim Einsatz mehrere 

MaßnahmenManager seine eigenen berichte schneller finden kann 

(z.B.: „...\Performance-Berichte\KHN\(Datentabelle)“. 

 

Vorab-Informationen und Aufträge 

Im Dateinamen einer Vorab-Information (und eines Maßnahmen-Auftrags) sind 
einige grundlegende Informationen bereits enthalten, er setzt sich wie folgt 
zusammen: 
 

 

 

 

<Tabellenname>_I_KHN_0140_QW_20140129-01-TEST_1.pdf 

 

 
 
 
 
 

Bereits vorhandene Auftrags- oder Vorab-Info-Dateien aus Releases vor „UNIFORM“ 
werden die Dateinamen automatisch aktualisiert, indem „Hauptvorgänge_“ am 
Anfang des Dateinamens eingefügt wird. 
 

Beispiel: 
aus  „A_KHN_0084__20131216-01_5.pdf“ 
wird  „Hauptvorgänge_A_KHN_0084__20131216-01_5.pdf“ 

I = Vorab-Info 
A = Auftrag 

Kürzel des 
Zuständigen 

EPZ 

QW 
bei QuickWin 

Vorgangs-
Nummer 

Stichwort 

Maßnahmen-
Nummer 

Name der aktuell 
geladenen Datentabelle 
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Datentabellen verwalten 
 

Auch nach der Installation haben Sie jederzeit die 

Möglichkeit, Ihre Datentabellen im MaßnahmenManager 

zu verwalten. Unter „Optionen“ finden Sie hierzu den 

Reiter „Datentabellen verwalten“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier haben Sie die Möglichkeit, gespeicherte Vorgangs- und Maßnahmendaten aus 

einem Backup wiederherzustellen. Außerdem können Sie zusätzliche Datentabellen 

anlegen und laden, die aktuelle Datentabelle kopieren oder komplett leeren. 
 

Je nach gewählter Aktion werden zuvor alle aktuell im 

MaßnahmenManager vorhandenen Daten gelöscht, beachten Sie daher die 

entsprechenden Warnhinweise! 
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Daten aus vorhandenen Sicherungen laden 

Es gibt zwei hauptsächliche Gründe, Daten aus einer Sicherung zu laden: 
 

 Sie haben sich versehentlich Daten so „zerschossen“, dass es einfacher ist, auf 

dem letztaktuellen Sicherungsstand noch einmal aufzusetzen. 
 

 Sie benötigen unterschiedliche Datentabellen, die Sie je nach Bedarf laden 

können, z.B. abteilungsspezifische Tabellen, TEST-Umgebung, dedizierte 

Tabellen für Projekte, etc. 

 

Beim Laden von Daten haben Sie drei Möglichkeiten, die Sie über die Auswahlbox 

auswählen können: 

 

 Laden der Vorgangs- und Maßnahmen-Daten aus einer Sicherung inklusive 

Kontaktdaten: hierbei wird die aktuell geladene Tabelle zunächst gespeichert 

bevor anschließend alle aktuell geladenen Daten gelöscht werden. 

Anschließend erfolgt der Import der Daten aus der gewählten 

Sicherungsdatei. 

 

 Laden der Vorgangs- und Maßnahmen-Daten aus einer Sicherung ohne 

Kontaktdaten: hierbei wird die aktuell geladene Tabelle zunächst gespeichert 

bevor anschließend alle aktuell geladenen Vorgangs- und Maßnahmen-Daten 

gelöscht werden. Anschließend erfolgt der Import der Vorgangs- und 

Maßnahmen-Daten aus der gewählten Sicherungsdatei. Die vorhandenen 

Kontaktdaten bleiben dabei erhalten und werden nicht überschrieben. 

 

 Nur Kontaktdaten laden: hierbei wird die aktuell geladene Tabelle zunächst 

gespeichert bevor anschließend alle aktuellen Kontaktdaten gelöscht werden. 

Anschließend erfolgt der Import der Kontaktdaten aus der gewählten 

Sicherungsdatei. Die vorhandenen Vorgangs- und Maßnahmendaten bleiben 

dabei erhalten und werden nicht überschrieben. 

 

Klicken Sie auf den Button „auswählen“ und es öffnet sich ein Auswahlfenster, bei 

dem Sie zunächst das gewünschte Projekt- (erkennbar am vorangestellten „P_“) oder 

Standard-Datentabelle (erkennbar am vorangestellten „S_“) auswählen und 

anschließend die gewünschte Sicherung (normalerweise die letzt-aktuelle) öffnen 

können. 
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Neue Datentabelle anlegen 
 

Unter diesem Punkt können Sie nun zusätzliche Datentabellen anlegen, z.B. eine 

weitere Datentabelle (Standard) als TEST-Umgebung oder auch für Ihren eigenen 

Zuständigkeitsbereich mit Vorgängen, die für die gesamte Unternehmensübersicht 

nicht unmittelbar relevant sind. Oder Sie können für ein anstehendes Projekt eine 

entsprechende Datentabelle (Projekt) anlegen, um die Vorgänge innerhalb des 

Projektes steuern und überwachen zu können. 
 

Der Tabellenname muss eindeutig sein und darf keine Leer- oder Sonderzeichen 

enthalten. Bei Datentabellen vom Typ „Projekt“ empfiehlt es sich einen Namen zu 

wählen, der in den Vorgangsdetails später auch als Projektname verwendet wird, um 

die korrekte Zuordnung eines Vorgangs zum richtigen Projekt zu vereinfachen. 

Achten Sie hierbei auch auf eine einheitliche Groß- / Kleinschreibung. 
 

Den Namen der aktuell geladenen Datentabelle finden 

Sie rechts oben über der Anzeige zur Anzahl der 

enthaltenen Vorgänge (links, „V“) und Maßnahmen 

(rechts, „M“), in Klammern steht der entsprechende 

Datentabellentyp. 
 

 

 

Datentabelle kopieren (unter anderem Namen speichern) 

Hiermit können Sie die aktuelle Datentabelle unter einem anderen Namen 

abspeichern, um z.B. eine TEST-Umgebung zu erstellen. Vor dem Speichern unter 

dem neuen Namen wird der aktuelle Stand noch einmal unter dem alten Namen 

abgespeichert.   
 

Anwendungsbeispiel: 

Sie möchten sich eine „TEST-Umgebung“ mit Testdaten aufbauen, um einige 

Funktionen erst einmal auszuprobieren. Kopieren Sie die aktuelle Datentabelle 

zunächst (Name „TEST“), führen Sie dann mit den vorhandenen Daten unbesorgt 

einige Tests durch und lesen anschließend den Datenbestand aus dem zuvor erstellen 

Backup wieder ein. 
 

 

Aktuelle Datentabelle leeren 

Hierdurch werden alle in der aktuellen Datentabelle vorhandenen Informationen 

(Vorgänge, Maßnahmen und Kontaktdaten) gelöscht, so dass Sie anschließend wieder 

eine komplett leere Tabelle zur Verfügung haben. Der Tabellenname bleibt hierbei 

jedoch erhalten! 
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Übertragen von Vorgängen vom ErfolgsKompass zum MaßnahmenManager 

 
Beim Übertragen von Vorgängen vom ErfolgsKompass zum MaßnahmenManager 

wird überprüft, ob die Vorgangsart des aktuell zu übertragenden Vorgangs zum Typ 

der im MaßnahmenManager aktuell geladenen Datentabelle passt: Vorgangsarten 

für das Projekt-Management können z.B. nur in eine Datentabelle vom Typ „Projekt“ 

geladen werden.  

 

Bei diesen speziellen Vorgangsarten wird außerdem der in den Vorgangsdetails 

erfasste Name des Projektes mit dem aktuellen Datentabellennamen im 

MaßnahmenManager verglichen. Bei Datentabellen vom Typ „Projekt“ empfiehlt es 

sich die Projektbezeichnung so zu wählen, dass sie dem Namen der zugehörigen 

Datentabelle entspricht, um die korrekte Zuordnung eines Vorgangs zum richtigen 

Projekt zu vereinfachen. Achten Sie hierbei auch auf eine einheitliche Groß- / 

Kleinschreibung. 

 

Bei Abweichungen bekommen Sie eine entsprechende Warnmeldung und den 

Hinweis, ob der Vorgang trotzdem übertragen werden kann. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


