
Neues von Lovion PROJECT
in der Version 6.5.1

Generische Kostenübersichten

Zur Darstellung von Budgets und Kosten über 

defi nierte Zeiträume können vordefi nierte An-

sichten in die Projektübersicht integriert wer-

den. Die Funk  onsweise benutzt die Darstel-

lung von Zeiträumen im GANTT-Diagramm  und 

Trassen in der Karte. Sie grei   auf die selek  er-

te Menge an Projekten in der Übersicht zurück. 

Durch entsprechendes Filtern, z.B. mit Lovion 

REPORT, können dann qualifi zierte Selek  o-

nen in der Kostenübersicht angezeigt werden. 

Innerhalb dieser Selek  on fi ndet dann durch 

Gruppierung eine Aggrega  on der Kosten der 

Au  räge in die Kostenstelle, die Sparte und das 

Wirtscha  splanjahr sta  . 

Projektaufgaben

Zur Unterstützung eines aufgabenbasierten 

Workfl ows können mit Projekten zusammen-

hängende Aufgaben wie Planung, Projek-

 erung oder Montage und Vermessung aus 

Lovion PROJECT heraus angelegt und verfolgt 

werden. Insbesondere die häufi g zeitkri  sche 

Verfügbarkeit von eigenen Ressourcen (Pla-

ner, Monteure) kann damit frühzei  g über den 

Projektverlauf geplant und gesteuert werden. 

Hierzu werden die bekannten Produkte TASK 

und DISPATCH integriert.    

Logbuch / Tagebuch

Grundsätzlich werden alle Einträge mit Zeit, Da-

tum und Anwender automa  sch dokumen  ert. 

Das Anlegen von Verweisen, das Anhängen von 

Dokumenten und der Absprung in Dateiver-

zeichnisse gehören wie bisher zum Funk  ons-

umfang. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Da-

ten zu archivieren auch im Zusammenhang mit 

bestehenden Dokumenten-Management-Sys-

temen (DMS). Durch den  Worfl ow festgelegte 

Folgehandlungen (z.B. Statuswechsel) werden 

vom System automa  sch gesetzt.  

Zeitscheiben

Zur kaufmännischen Abgrenzung von Ge-

schä  sjahren können Projekte auf Au  ragsebe-

ne bereits bei der Ermi  lung von Schätzkosten 

in Zeitscheiben diff erenziert werden. Die neue 

Funk  on legt entsprechend dem Bedarf Jah-

resscheiben an und diff erenziert die Schätz-, 

Plan- und Ist-Kosten sowie die zugehörigen 

Materialmengen kostengruppenscharf auf die-

se Jahre. Damit können Kosten und Material-

mengen für ein oder mehrere Projekte sauber 

diff erenziert werden. Dazu werden im ERP-Sys-

tem die Plan- und Ist-Kosten in Kostengruppen 

je Geschä  sjahr bereitgestellt und über Lovion 

ERP CONNECT tagesaktuell eingelesen.

Au  lappbare Textboxen

Zur individuellen Organisa  on von Textein-

gaben in der Oberfl äche von Lovion PROJECT 

können au  lappbare Textboxen konfi guriert 

werden. Die Textboxen ordnen sich je nach 

verfügbarem Platz in der entsprechenden Per-

spek  ve nebeneinander bzw. untereinander 

an. Außerdem können Textboxen wechselsei  g 

verschoben und damit grundsätzlich neu ange-

ordnet werden.  Die jeweiligen Posi  onen wer-

den gespeichert, so dass jeder Anwender sich 

seine Oberfl ächen frei gestalten kann.  
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m Zuge einer ste  gen Verbesserung und 

Weiterentwicklung hat sich Lovion PROJECT 

von einer Projektverwaltung zu einer work-

fl owbasierten Prozesssteuerung entwickelt. 

Damit wächst das Projekt- und Ressourcenma-

nagement konsequent zusammen und erhöht 

die Prozesseffi  zienz in diesem Bereich. Diese 

neuen Funk  onen stehen den 

Anwendern von Lovion PROJECT 

bei Bedarf mit der Version 6.5.1 

zur Verfügung. Bild: Jahresübergreifende Planung von Material und Kosten zu einer BaumaßnahmeBild: Au  lappbare und fl exibel verschiebbare TextboxenBild: Überarbeitetes Tagebuch mit digitaler Bauakte Bild: Automa  sch erstellte Kostenübersicht als generische Sicht auf die Baumaßnahmen

Bild: Aufgaben und Terminübersicht zu einer Baumaßnahme in Lovion PROJECT

PROJECT


