COP - CONTROLLING OF PROJECTS
STANDARD-SCHNITTSTELLE FÜR REPORTS
Standardisiertes, flexibles und firmenspezifisches Reporting
CoP vereint die Projektplanung und das Controlling in einer Sicht mit wenigen Funktionen, z.B.
im Gantt-Diagramm mit den „Soll/Ist-Werten“ der
geleisteten Arbeit, den Prognose–Balken, der
Ressourcen-Verfügbarkeit usw.. Basis aller Projekt-Controlling Wünsche sind die Soll-IstVergleiche, die Darstellung von Abweichungen
und die Prognosen.
CoP liefert solche Übersichten, die gleichzeitig
als Reports fungieren.
Ergänzend besteht auch der Wunsch nach firmenspezifischen Reports. Auch diese sollen auf
aktuellen Daten basieren und mit wenigen Hand-

griffen erstellbar sein,
und es sollten auch
situationsbedingt
ad
hoc
Aus wertungen
möglich sein. Dabei
möchte man diese
Aufgaben auch in eigener Verantwortung
durchführen
können
und nicht von externen Zulieferungen abhängig
sein.
CoP bietet dazu mit der browserbasierten Standard-Schnittstelle für Projektdaten alle Voraussetzungen.

Standardisierte Reports
Reports sind sehr unternehmensspezifisch. Jedes Unternehmen benötigt Berichte mit,
entsprechend ihren Gegebenheiten, definierten Inhalten.
Allerdings haben sich auch
gewisse Standards herauskristallisiert, die als Basis für

eigene Erweiterungen dienen können.
Die bereitgestellte Datenbasis deckt einen weiten
Bereich von Reports ab. So wurden beispielsweise die nachfolgend aufgeführten Berichte auf
der Basis von exportierten Projektdaten erzeugt.
Diese lassen sich jederzeit mit aktualisierten
Werten entsprechend dem Projektfortschritt automatisiert erstellen.

Beispielberichte

Meilenstein-Trend-Analyse

Kosten-Trend-Analyse

Earned-Value-Report/Plan

Earned-Value-Report/Ist
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Kosten/Termin-Diagramm

Projektstatus

Browserbasierte Standardschnittstelle für Projektdaten
Über die Projektdaten-Exportfunktion können
jederzeit aktuelle Projektplan- und -istwerte exportiert und in eigenen Verzeichnissen gespeichert beziehungsweise in Reportingtools importiert werden.
Die in CoP angebotene Exportfunktion
•

ist im Browser bedienbar

Sie lassen sich somit mit allen gängigen ReportTools importieren. Insbesondere stellt Excel
(Microsoft Office) einen Import für Dateien im
csv-Format bereit.
Jegliche Konsolidierung von Projektdaten entfällt,
da in der zentralen Datenbank von CoP alle Daten sofort nach einer Rückmeldung mit ihren
Zusammenhängen zur Verfügung stehen.

Die exportierten Daten haben ein
•

Standardformat (csv).

Flexibilität, Unabhängigkeit und Aktualität
Aufgrund des Standardformats können vorhandene Reporting-Tools verwendet werden. Dies
erspart zusätzliche Anschaffungen und die Einarbeitung in weitere Software.

aus der zentralen CoP Datenbank extrahiert und
als Basis für Berichte
bereitgestellt.

Reports können jederzeit selbst festgelegt und
mit den eigenen Reportsystemen erstellt werden.

Damit sind auch jederzeit
ad hoc Auswertungen
durchführbar.

Mit wenigen Klicks werden aktuelle Projektdaten
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