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PLATTFORM FÜR DIE PROJEKTARBEIT DER ZUKUNFT 
Industrie 4.0 und digitale Transformation werden unsere Arbeitswelt nachhaltig verändern. Wie 
lässt sich projektbezogene Zusammenarbeit von internen Mitarbeitern, Freiberuflern, Kunden und 
Lieferanten in Zukunft wirkungsvoll und effizient organisieren? Als Anbieter der führenden RPLAN-
Software zur Projektplanung hat Actano eine Plattform entwickelt, die viele unterschiedliche 
Anforderungen an die verteilte, flexible Projektarbeit der Zukunft auf neuartige Weise erfüllen kann. 

Die Arbeitswelt verändert sich mit rasanter 
Geschwindigkeit. Flache Hierarchien und 
selbststeuernde Teams, agile Methoden und 
ortsunabhängige Zusammenarbeit bei höherer 
Mobilität sind die aktuellen Trends. Die 
Digitalisierung wird die Geschwindigkeit der 
Kommunikation - und damit der Zusammenarbeit 
weiter erhöhen. Initiativen zur Industrie 4.0 oder 
dem Internet der Dinge (IoT) führen zu einer 
allgemeinen Verfügbarkeit zahlreicher Daten – über 
Entwicklung, Produktion und den gesamten Betrieb 
hinweg. Unabhängig von einzelnen Branchen lassen sich Trends zu flachen Hierarchien und 
ortsunabhängiger Arbeit behöherer Mobilität erkennen.  
 
Daraus ergeben sich zahlreiche 
Auswirkungen auf die Art der 
Zusammenarbeit und die 
Organisation von Projekten. Eine 
effiziente Kommunikation und 
Kollaboration aller Beteiligten, 
jenseits der Grenzen von Teams, 
Bereichen und Unternehmen, wird 
wichtiger denn je. Mitarbeiter 
werden mehr als bisher von 
verschiedenen Seiten aufgefordert, 
zahlreiche Aufgaben parallel zu 
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Abb. 1: Die im Projektverlauf anstehenden Entwicklungsschritte werden von 
RPLAN 4D am betreffenden 3D-Modell visualisiert 
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bearbeiten. Der optimale Ressourceneinsatz und die richtige Reihenfolge der Tasks werden dabei ein 
wichtiger Erfolgsfaktor.  

Quer durch alle Bereiche wird eine transparentere Arbeitsweise nötig. Im Projektmanagement bedeutet 
Transparenz, dass jeder Beteiligte offen kommuniziert, wer zu welchem Termin welchen Arbeitsschritt mit 
welchen Ressourcen fertigstellt. Dies gelingt nicht ohne Umdenken in den Köpfen von Mitarbeitern und 
Managern: Das gemeinsame Ziel soll im Vordergrund stehen, nicht das Denken in Abteilungen und 
Gewerken. Dazu trägt ein kollaborativer Ansatz im Projektgeschäft bei, der von mehr Offenheit und 
Ehrlichkeit geprägt ist. Wenn die Projektziele bezüglich Termin, Kosten und Qualität insgesamt erreicht 
werden sollen, muss ein gemeinsames Budget, gemeinsame Reserve-Puffer für Unsicherheiten und 
weniger hierarchisches Denken dafür sorgen, dass Ideen und Projektziele schneller verwirklicht werden. 
Mit diesen modernen Vorgehensweisen lassen sich Projekte um bis zu 30 Prozent beschleunigen. 

Vision für Projektmanagement-Software 
Die beschriebenen Veränderungen in der 
Arbeitswelt erfordern eine neue Art der 
Unterstützung durch Software. An die Stelle 
einer monolithischen 
Unternehmenssoftware muss eine 
Plattform für die unterschiedlichsten 
Projekte treten, die trotzdem eine einzige 
gültige Version der Realität abbilden kann. 
Für die verschiedensten Anwendungsfälle 
und Methoden im Projektmanagement stellt 
sie flexible, konfigurierbare und jederzeit 
zugängliche Applikationen zur Verfügung. 
Die Services der Plattform stehen 
Unternehmen, Beratern oder 
Lösungsanbietern offen, die Applikationen 
für ihre speziellen Bedürfnisse entwickeln 
wollen. Integrierte Kollaborationsfunktionen 
sollen eine effiziente Zusammenarbeit in 
gemeinsamer Verantwortung fördern.  

Dieser Beitrag wurde nicht von projektmagazin.de geprüft oder bearbeitet. Die Verantwortung für den Inhalt liegt vollständig bei den Personen oder 
Organisationen, die den Beitrag verfasst oder in Auftrag gegeben haben.

Abb. 2: Die Anwendungen vermitteln unterschiedliche Sichten auf den 
«Single Point of Truth»
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Das Projektmanagement der Zukunft wird von Künstlicher Intelligenz und Cognitive Computing unterstützt. 
Die Benutzerfreundlichkeit und der Zugang zu komplexen Projektinformationen werden durch 3D-
Visualisierungsmöglichkeiten drastisch verbessert. Konnektoren stellen Verbindungen zu anderen 
Datenquellen oder Plattformen her. Eine einfache persönliche Rückmeldung auf Basis aktueller 
Informationen sichert eine hohe Datenqualität und Aktualität. Als „Single Point of Truth“ nimmt diese 
Plattform alle Informationen auf, die für das Gesamtprojekt notwendig sind.  
 
Business Project-Platform as a 
Service 
Doch wie lässt sich eine derart 
umfangreiche Plattform für das 
Projektmanagement in der Realität 
verwirklichen? Actano setzt hier 
selbst auf den Gedanken eines 
kollaborativen Projektmanagements. 
Aufbauend auf der umfangreichen 
Erfahrung und den führenden 
RPLAN-Lösungen entwickelt der 
Anbieter eine „Business Project 
Platform as a Service“ (PaaS) und 
stellt Basisprozesse bereit: Dazu 
gehören Identitätsmanagement, Sicherheitsaspekte oder Abrechnungssysteme. Bereits die erste Ebene 
der Plattform steht auch Partnern offen. Hier werden Kernapplikationen für die Projekt- und 
Produktentwicklung geschaffen. Auf einer weiteren Ebene können Kunden und Drittanbieter eigene, 
unternehmens- oder bereichsspezifische Module entwickeln und bereitstellen, die mit oder ohne 
Verbindung zu den Kernapplikationen in einem Plattform-Shop zur Nutzung angeboten werden. 

Im Fokus dieser Plattform stehen Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie, ebenso wie 
Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau, die Unterstützung für die Produktentwicklung und 
Projektarbeit suchen. Dabei sollen Unternehmen, Bereiche und Teams unabhängig von ihrer Größe 
angesprochen werden – sogar einzelne Nutzer, die mit einem Projekt beginnen und Kooperationspartner 
einladen. Ebenso lassen sich unternehmensübergreifende Projekte auf dieser Plattform abwickeln. Der 
Hauptvorteil für die Kunden liegt in einer Beschleunigung der Projekt- und Produktentwicklung im 
internationalen Umfeld. Dabei bleibt dem Anwender die Wahl der anzuwendenden Methode selbst 
überlassen: Es besteht Offenheit für klassische oder kollaborative Ansätze ebenso wie agile Methoden und 
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Abb. 3: Bei der Fabrikplanung werden die vom Unterprojekt Montage 
Fördertechnik betroffen Stellen in der Übersicht und im Detail (grün) 
angezeigt
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Critical-Chain-Projektmanagement (CCPM). Eine einfache Bedienung der Software versteht sich im 
Zeitalter der Apps von selbst – nach dem Grundsatz „What you plan is what you get“ erweitert Actano die 
Übersichtlichkeit der Planung sogar auf 4D Reality – die Projektplanung anhand von 3D-Modellen aus der 
Entwicklungsumgebung. 

RPLAN 4D – Projektplanung am „Digitalen Zwilling“ 
Actano hat bereits eine erste 
Kernanwendung der neuen Plattform 
vorgestellt, die derzeit im Praxiseinsatz 
erprobt wird. Die vor allem in der 
Automobilindustrie verbreitete Software 
RPLAN wurde dazu mit den 
Visualisierungstools von IPO.Plan 
verbunden. Jede neue Aktion in der 
Planung wird auf einfache Weise mit einem 
3D-Element verknüpft, so dass jeder 
Fortschritt ebenso wie jeder Konflikt sofort 
an dem betreffenden Bauteil sichtbar wird. 
Durch die Verknüpfung von Zeit, Planobjekt 
und Ort können Fehler in einem frühen 
Stadium korrigiert und Abhängigkeiten mit 
einem höheren Detailierungsgrad 
dargestellt werden. Wenn man die 
Zeitachse der Planung in die Zukunft verschiebt, erlebt man den Projektfortschritt direkt an dem 3D-Modell.  

In vielen Branchen der Industrie haben sich 3D-CAD, Fabrikplanungslösungen und 
Visualisierungstechniken durchgesetzt. Immer öfter spiegelt ein „Digitaler Zwilling“ das reale Produkt und 
sogar die Arbeitsumgebung. So lassen sich virtuelle Inbetriebnahmen durchführen, Abnahmen im Vorfeld 
einer Anlagenaufstellung generieren oder Brandmeldeanlagen virtuell überprüfen, bevor eine Halle gebaut 
ist. Vorabnahmen durch Zertifizierer oder Konzeptionsfreigaben lassen sich in Zukunft mit 3D-Modellen 
erreichen. Überall dort, wo mit 3D-Modellen gearbeitet wird, können diese nun auch für die Projektplanung 
verwendet werden. 
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Abb. 4: Durch Partnerschaften und neue Applikationen wird die 
Plattform kontinuierlich erweitert
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In wenigen Minuten von Null auf Hundert 
Einen besonders schnellen Beginn der Projektzusammenarbeit erreichen kleine und große Teams mit 
RPLAN Connect – einer weiteren Anwendung auf der Actano Plattform. RPLAN Connect läuft flexibel und 
sicher in der Cloud und erspart den neuen Benutzern sogar die Installation von Software. Vorhandene 
Daten lassen sich zum Beispiel aus Excel-Tabellen importieren und allen Beteiligten – vom Freiberufler 
über den Lieferanten bis zum internen Projektmitarbeiter - in verschiedenen Sichten darstellen. Ein 
vorhandenes Rollen- und Rechtemodell lässt sich schnell übernehmen, ein übergreifendes Referenzieren 
und Vernetzen von Projekten erspart Arbeitsaufwand. Im Zentrum steht die kollaborative Zusammenarbeit 
an der Planung und Steuerung von Projekten einschließlich Terminmanagement und dem Teilen von 
Planungsinformationen.  

Dabei unterscheidet sich die Fortschrittsberechnung von der herkömmlichen Projektplanung. Was hilft es, 
dass 70 Prozent der Tasks erfüllt sind, wenn doch ein einziges fehlendes Prozent das ganze Projekt 
gefährden könnte? Deshalb soll die vergangenheitsbezogene Darstellung bald durch Frühwarn-Indikatoren 
ersetzt werden: Wie lange brauche ich noch? Wie hoch ist mein Risiko noch? Diese Aspekte werden 
transparent kommuniziert, um einen gemeinsamen Projekterfolg zu erreichen. 

Durch die Cloud-Technologie lässt sich RPLAN Connect rund um die Uhr an jedem Ort der Welt mit 
Mobilgeräten oder Computern komfortabel einsetzen. Die Daten werden nach strengen Richtlinien 
gespeichert und gesichert, die weit über die Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes hinausgehen. 

Kapazitäten und Ressourcen optimieren 
Für eine optimale Steuerung von Kapazitäten stellt die Actano Plattform ein Ressourcenmanagement-
Modul für eine verteilte Ressourcenplanung zwischen Projekt- und Linienorganisation bereit. Die 
übersichtliche Software lässt sich in großen Industrie-Unternehmen ebenso wie bei mittelständischen 
Zulieferern und Familienbetrieben zur Effizienzsteigerung einsetzen. 

Verknüpft mit der Terminplanung wird im Projekt der kumulative Ressourcenbedarf für Teams, 
Einzelpersonen und/oder Maschinen und Anlagen geplant. Beteiligte werden zielgerichtet über den Status 
aller Abteilungen informiert, was zur frühzeitigen Erkennung von Konflikten und der Einleitung von 
Maßnahmen führt. 
Eine einfache Bedienung per Drag & Drop für Projekte und Ressourcen verbindet sich mit rollenspezifisch 
unterschiedlichen Sichten auf die gleichen Daten.  
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Aufgabenbezogene Kommunikationskanäle 
Chats und Newsfeeds beschleunigen nicht nur die Kommunikation der jungen Generationen – sie lassen 
sich auch zur Kommunikation und Steuerung im Zusammenhang der Projektarbeit nutzen. RPLAN 
Workstreams erschließt jedem Mitarbeiter als in wenigen Schritten installierbares Tool die Vorteile einer 
schnellen, zielgerichteten Kommunikation in kleinen Teams oder auch großen Arbeitsgruppen. Aufgaben 
lassen sich mit geringstem Aufwand anlegen, delegieren und nachverfolgen. 

Offene Plattform für modernes Projektmanagement 
Die Möglichkeiten der neuen Actano Plattform werden ständig erweitert und optimiert. Seit kurzem steht ein 
„virtueller Besprechungsraum“ bereit, in dem beteiligten Spezialisten regelmäßig die Robustheit und 
Stringenz ihrer bisherigen, sequentiell kollaborativen Planung in Echtzeit beurteilen können. Der virtuelle 
Raum enthält das Planungsobjekt und die (Teil-)Pläne in Großformat. Interaktion der 
Besprechungsteilnehmer sind direkt am dargestellten 3D-Modell möglich. 

Gemeinsam mit dem Partner MHP wurde ein App für das Reifegradmanagement in der Automobilindustrie 
entwickelt, das als eine der ersten Partneranwendungen die Möglichkeiten auf der Plattform erweitert. In 
Zukunft sollen zahlreiche Partner weitere Applikationen beisteuern und so die Möglichkeiten des modernen 
Projektmanagements um viele, auch branchenspezifische Detailbereiche erweitern.  

ÜBER ACTANO – WEGBEREITER DER DIGITALEN TRANSFORMATION 
Actano fokussiert sich auf höhere Geschwindigkeit und Effektivität im Projektmanagement. Mehr als 20 Jahre Erfahrung führen zu 
innovativen Methoden und neuen Software-Lösungen für die Arbeitsbedingungen der Zukunft. 

Die Software-Lösungen schaffen durchgängige Wertschöpfungsnetzwerke mit einer einheitlichen Datenbasis und gewährleisten so 
hochproduktive Zusammenarbeit in der Projektorganisation. Das Portfolio reicht von der Projektsteuerungssoftware für große 
Unternehmen RPLAN Enterprise für die Produktentwicklung der deutschen Automobilindustrie über das cloud-basierte RPLAN 
Connect für kleine Teams und das 4D-Projektmanagement RPLAN 4D bis zu RPLAN Workstreams zur Strukturierung von 
Aufgaben. 

Die Actano-Gruppe hat mehr als 100 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, Leonberg und München. Zu den über 100 Kunden 
gehören Audi, Daimler, Thyssen Krupp, Presta, Street Scooter, VW und ZF.  

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.rplan.com 

Pressekontakt:  
Actano GmbH 

Thomas Rosenstiel 
Paul-Heyse-Straße 26-28 
D-80336 München 

Fon: +49 89 206044-0 
Mobil: +49 (0) 15115677084 
E-Mail: Thomas.Rosenstiel@actano.de  
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