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admileo – Perfektion für die Besten

Wettbewerbsvorteile entscheiden über Erfolg oder Misserfolg jedes Unternehmens. 
Gewinner besitzen einen perfekten Überblick und münzen den Informationsvorsprung 
in Schnelligkeit und Flexibilität um.
admileo, das Werkzeug für unternehmensweites Multi-Projektmanagement, verschafft 
Ihnen ein Höchstmaß an Transparenz …

■ von Terminen, Budgets und Ressourcen 

■ von Prozessen im Unternehmen und in Projekten 

■ von Abhängigkeiten zwischen Projekten und Organisation

admileo – Denn der Erfolg ist ein Mosaik

admileo steht für überragende Transparenz, Effizienz und die Fähigkeit zur Anpassung.
Die Liste der Produktvorteile ist lang:

■ Akzeptiert – Von jedem Mitarbeiter einfach und intuitiv zu nutzen

■ Einzigartig – Alle relevanten Parameter auf einen Blick

■ Aktuell – Keine Replizierkonflikte, Versionsmanagement oder veraltete Daten

■ Individuell – Persönlich abgestimmte Einrichtung der Nutzeroberfläche

■ Übersichtlich – Navigationsabhängiges Registerkonzept

■ International – Alle gängigen Sprachen im laufenden Betrieb abrufbar

■ Unterstützend – Hoher Automationsgrad mit wissensbasierten Funktionen

■ Innovativ – Rollen- und Rechtekonzept für Organisation und Projekte

■ Flexibel – Modularer, konfigurierbarer Aufbau, frei definierbare Workflows  

■ Kompatibel – Standardisierte Office-Ausgaben aus Organisation und Projekten
Offene Schnittstellen zu Personalverwaltungs-Systemen (PVS) 
und Enterprise Resource Planning-Systemen (ERP)

■ Zentral – Einfache, serverbasierte Administration

admileo – Transparenz auf Knopfdruck

Der Druck, der auf Ihnen lastet, ist hoch. Denn eine Vielzahl zeitgleicher Projekte beansprucht
Ihre volle Aufmerksamkeit. Knappe Termine und noch knappere Budgets fordern den optimalen
Einsatz eigener und fremder Ressourcen. Gut, wer in dieser Situation einen Assistenten an 
seiner Seite weiß, auf den er sich verlassen kann. 
Keiner unterstützt Sie dabei besser als admileo. Auf Knopfdruck erfahren Sie sekundenschnell
alles über den Status Ihrer Projekte, die Kostensituation sowie die Auslastung Ihrer Mitarbeiter.
Selbstverständlich können Sie weitere Kenngrößen definieren.  
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admileo – 
Tugenden einer Projektmanagement-Software

Tugend 1: 
Wirkungszusammenhänge transparent darstellen

Software, die Auslastungen und Kapazitäten im Unternehmen 
abbilden, kennen Sie vielleicht. Software, die das Gleiche für 
Projekte macht, kennen Sie bestimmt. 
Aber kennen Sie eine Projektmanagement-Software, die das für
Unternehmens- und Projektstrukturen gleichzeitig schafft? 
admileo ist diese Software! Mit admileo werden Abhängigkeiten
und Wirkungszusammenhänge zwischen Projekten und Organisa-
tion transparent. Das lässt sowohl Projekt- als auch Ressourcen-
manager besser planen und schlafen.

Tugend 2: 
Rollen und Rechte systemweit bis hinab auf die Ebene
der Einzelfelder festlegen

Ihre Mitarbeiter rühren in vielen Töpfen. Mal in der Rolle als 
Küchendirektor, mal Chef de Cuisine oder Saucier. Jede Rolle hat
andere Rechte. Das Besondere: Mit admileo kann jeder Ihrer Mit-
arbeiter auch verschiedene Rollen gleichzeitig belegen und hat
dennoch nur die jeweiligen spezifischen Rechte. Und, wie Sie das
ja schon von uns kennen, funktioniert dieses innovative Konzept
sowohl aus Unternehmens- als auch aus Projektsicht, ja sogar
bis auf einzelne Felder hinab. Dabei werden alle erforderlichen
Informationen mit wenigen Mausklicks übersichtlich dargestellt. 

Tugend 3: 
Keine Fehler mehr bei der Buchung von Leistungen

Ihre Mitarbeiter leisten was. Jetzt können Sie das auch gebüh-
rend zur Kenntnis nehmen. Denn ein Soll-Ist-Vergleich ist jeder-
zeit möglich. Dabei sind jegliche Fehlbuchungen ausgeschlossen,
weil Ihr Projektmitarbeiter ausschließlich auf diejenigen Arbeits -
pakete buchen kann, denen er im betreffenden Zeitraum zuge-
wiesen wurde. Der für die Ressourcen verantwortliche Team leiter
hat so den maximalen Überblick, wer von seinen Mitarbeitern
wann was macht.

admileo  – Dein Name ist Effizienz

Die Software sollte für den Anwender da sein und nicht umge-
kehrt. Ein einfacher Grundsatz, der in der Entwicklung von Soft-
ware aber oft nicht berücksichtigt wird. Bei admileo haben wir
besonderen Wert darauf gelegt. Das fängt bereits bei der Einfüh-
rung von admileo im Unternehmen an. Die zentrale Administration
ist genial einfach und die Bedienung von admileo ist intuitiv und
logisch. Das verringert den Schulungsaufwand Ihrer Mitarbeiter
und steigert den Spaß an der Arbeit.
Dabei können beliebig viele Mitarbeiter unter Echtzeit-Bedingun-
gen entsprechend ihren Rollen lesend oder schreibend auf alle
Daten zugreifen. Replizierkonflikte oder Versionsmanagement 
gehören der Vergangenheit an. Alle Projektbeteiligten sehen un-
mittelbar nach jeder Aktion alle daraus folgenden Auswirkungen
und vermeiden viele zeitraubende Planungsdurchläufe.
Automatische, wissensbasierte Kontrollen, Erinnerungen und
Handlungsempfehlungen steigern die Projektqualität und sparen
erheblich Zeit. Und, das wird Sie jetzt nicht mehr wundern, auch
bei der Leistungserfassung ist der Zeitaufwand minimal. 

admileo – Damit Größe kein Thema ist

Bereits bei der Entwicklung von admileo haben wir an Sie und 
Ihr Unternehmen gedacht, und admileo eine modulare Struktur
gegeben. Das hat Vorteile: admileo passt sich exakt einer Unter-
nehmensgröße und den gegenwärtigen Aufgabenstellungen an. 
Und wenn das Unternehmen wächst und die Anforderungen 
komplexer werden? Dann wächst admileo mit! Dabei ist keine auf-
wändige Neuinstallation erforderlich. Die neuen Module werden
einfach zentral aktiviert. Das garantiert Ihnen den bestmöglichen
Investitionsschutz.
Darüber hinaus harmonisiert admileo heterogene Software-
systeme und Unternehmensprozesse. Möglich machen das die
flexiblen Anbindungsmöglichkeiten von admileo an externe 
Systeme. Sie sorgen für die erforderliche Verzahnung und stets
konsistente und aktuelle Daten. 
Doch admileo kann noch mehr. Denn die Palette funktionaler 
Anforderungen, die Unternehmen unterschiedlichster Größe und 
Branchen stellen, ist groß. Deshalb ist admileo eine Produkt-
familie, die vielen Ansprüchen einer ERP-Lösung gerecht wird. 
Darüber hinaus gehören auch weitere Geschäftsprozesse, 
wie das Personal-, Zeit- und Betriebsdatenmanagement zum
möglichen Funktionsumfang von admileo.
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admileo – Software mit Hand und Fuß

Für ein effizientes und transparentes Projektmanagement ist es entscheidend, sowohl die 
Unternehmensorganisation als auch alle verschiedenen Projektorganisationen abzubilden. 
Die Struktur einer Ablauforganisation deckt sich nämlich nicht mit den abzuwickelnden 
Projektorganisationen. 
admileo berücksichtigt besonders diese Tatsache durch drei zentrale Module: 

1. Der Organisations-Manager 

2. Der Projekt-Manager 

3. Der Systemkonfigurations-Manager 
Der SKM sorgt für den konfektionierten Systemstart in Ihrem Unternehmen und er-

möglicht Ihnen, vielfältige Systemeinstellungen komfortabel vorzunehmen. Hier werden mit dem
grafischen Workflow-Editor Ihre verschiedensten Abläufe konfiguriert und gesteuert. Mit dem
Systemrollen- und Rechte-Editor lassen sich alle Rollen und die entsprechenden Zugriffsrechte
in Ihrem Unternehmen definieren.
Ihre Mitarbeiter arbeiten mit dem OGM und PJM, von denen sie weitere Module und Funktionen
aufrufen können. Gerne stellen wir Ihnen einige unserer Assistenten kurz vor:

Ihr Organisations-Manager 

Der OGM stellt Ihr Unternehmen in einer hierarchischen Baum-
struktur dar. Die Teamhierarchie entspricht dabei der Unterneh-
mensorganisation und jedes Team umfasst die entsprechend
zugeordneten Mitarbeiter. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Daten in den Organisations-
Manager gelangen: 

a. Entweder ist admileo an ein externes Personalverwaltungs-
System mit integrierter Zeiterfassung gekoppelt, 

b. oder die Verwaltung erfolgt von den softwareeigenen 
Modulen Personal-Manager, Zeiterfassungs-Manager und
Anbindung der Zeiterfassungsterminals.

Jede Person hat eine Basis-Registerkarte, die den Standort, 
zugeordnete Rollen und Kommunikationsdaten sichtbar macht.
Sofern Ihr Mitarbeiter an der Zeiterfassung teilnimmt, zeigt das
Zeitjournal alle Arbeitszeiten und Saldenberechnungen an. 

Alle Abwesenheiten wie z. B. Urlaub oder Zeitaus-
gleich werden in der Registerkarte „Abwesenhei-
ten“ für jedes Jahr übersichtlich dargestellt.
Die gesamte Urlaubsbeantragung inklusive ein-
stellbarem Genehmigungsverfahren ist komplett 
in admileo integriert. 
Die Registerkarte „Arbeitszeitverbuchung“ ist die
zentrale Stelle zur Leistungsverbuchung der Mit-
arbeiter. Entweder kann dieser dort seine vom
Zeiterfassungssystem übermittelte Arbeitszeit 
verbuchen oder auch eine manuelle Zeitbuchung
tätigen. Hierdurch wird der Zeitaufwand bei der
Leistungserfassung gegenüber anderen Systemen
minimal.
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Der Fremdleistungs-Manager: 
Verwaltet Freiberufler und externe Firmen mit deren Mitarbeitern.
Der FLM stellt alle Fremdfirmen in einer hierarchischen Baum-
struktur dar. Alle zu verwaltenden Mitarbeiter sind den einzelnen
Fremdfirmen entsprechend zugeordnet und besitzen eine Basis-
Registerkarte, die den Standort, zugeordnete Rollen und Kommu-
nikationsdaten sichtbar macht.
Sofern die Mitarbeiter an der Zeiterfassung teilnehmen, zeigt das
Zeitjournal alle Arbeitszeiten und Saldenberechnungen an.
Abwesenheiten werden in der Registerkarte „Abwesenheiten“
für jedes Jahr übersichtlich dargestellt.
Die Registerkarte „Arbeitszeitverbuchung“ ist die zentrale Stelle
zur Leistungsverbuchung der fremden Mitarbeiter. Entweder kann
dieser dort seine vom Zeiterfassungssystem übermittelte Arbeits-
zeit verbuchen oder auch eine manuelle Zeitbuchung tätigen.
Hierdurch wird der Zeitaufwand bei der Leistungserfassung der
fremden Mitarbeiter gegenüber anderen Systemen minimal. 

Der Persönliche Meldungs-Manager: 
Das innovative Meldungs-Management ermöglicht das 
Anzeigen von Meldungen nach Meldeklassen, -typen, -status 
und -prioritäten. 

• Personenbezogene Meldungen richten sich dabei an den 
Mitarbeiter persönlich (z. B. Urlaubsgenehmigungen, 
Erinnerungen oder Aktivitäten). 

• Projektbezogene Meldungen werden abhängig von kon-
figurierten Meldestrategien in den Projekten ausgelöst. 
Und zwar immer dann, wenn Termine, Planwerte, Kosten 
oder Leistungswerte verletzt oder bestimmte meldewichtige
Ereignisse generiert werden. 

Ausgewählte Module des Organisations-Managers:

Der Außendienst-Manager: 
Für Außendienst-Mitarbeiter, die nicht ständig auf das Unterneh-
mensnetz oder das Internet zugreifen können. 

Hier werden (offline) Arbeitszeiten erfasst, Leistungen verbucht
und Arbeitszeitnachweise für Ihre Kunden gedruckt. Die Daten
werden später mit dem admileo-Server repliziert.

Der Ressourcen-Manager: 
Zeigt den Grad der Auslastung einzelner Mitarbeiter aus Sicht
des Teamleiters für das Team oder aus Sicht des Managements
für das ganze Unternehmen. 

Grafisch und tabellarisch beantwortet Ihnen der RSM unter 
anderem diese Fragen:
• Wie stark sind meine Teams und meine Mitarbeiter ausgelastet?
• Welche Projekte bearbeitet mein Team oder meine Mitarbeiter?
• Wer macht was und wann?
• Wer ist wann abwesend?

Der Standort-Manager: 
Unabhängig davon, wo sich Ihre Niederlassungen weltweit befin-
den, der Standort-Manager kennt sie und hält alle Adress- und
Kommunikationsdaten sowie die landestypischen Informationen
über Ferienzeiten sowie Feier- und Brückentage bereit. 
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Ihr Projekt-Manager

Der PJM ist das zentrale Navigationscockpit für alle Projektbeteiligten. 
In einer Baumstruktur werden über ein flexibel konfigurierbares Ordnungs-
knoten-System alle operativen und archivierten externen und internen sowie
zukünftigen Projekte übersichtlich dargestellt. Es gibt zwei Möglichkeiten,
wie die Daten in den Projekt-Manager gelangen:

ERP

admileo ergänzt die ERP-Projektsicht 
um die gesamte Projektfeinplanung für Projektleiter, 

Projektmitarbeiter, Ressourcenleiter und Projektcontroller

Bestellungen, Lieferungen

Geschlossener wirtschaftlicher Kreislauf

Ausgewählte Module des Projekt-Managers:

Der Projekt-Planer: 
Das zentrale Instrument zur umfassenden Feinplanung aller Daten eines
Projekts. Bestechend übersichtlich und weltweit einmalig zeigen die vier
Ansichten „Navigation“, „Ganttdiagramm“, „Kapazitäts-/Auslastungs-
diagramm“ sowie „Tabelle“ sämtliche Parameter sekundenaktuell und auf
einen Blick! Auf dieser Grundlage legen Sie Arbeitspakete an, planen 
Ressourcen und weisen sie zu. Die zeitliche Planung erfolgt grafisch im 
„Gantt-Diagramm“ unter Berücksichtigung von Laufzeit-Vererbungen und
Abhängigkeiten. Zeitlinien mit Zielterminen wie beispielsweise Liefer-
termine, Kundenabnahme oder Zahlungstermine können mit den „Gantt-
Balken“ verknüpft werden. 
Bei sämtlichen planerischen Tätigkeiten sehen Sie unmittelbar die Auswir-
kungen im Kapazitäts- oder Auslastungsdiagramm. Weitere Größen wie
z.B. Fertigstellungsgrad, den Status der Arbeitspakete und deren absolute
Gewichtung werden anschaulich dargestellt.

a.  admileo ist an ein externes ERP-System 
gekoppelt und erhält die Auftrags- und 
Projektstrukturdaten per Import. Hier 
sind Anbindungen zu SAP und anderen 
ERP-Systemen bereits durchgeführt.

b. Das softwareeigene Modul APM, 
Auftrags- und Projektstruktur-Manager 
liefert die Daten. Hier werden nicht nur 
Aufträge und Mehrungen angelegt, 
sondern auch die Projekte manuell bzw. 
mit Hilfe von Vorlagen strukturiert. 
Die Planung und Buchung sämtlicher 
Kosten der Projektebenen geschieht 
ebenfalls hier.
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Der Projekt-Controller: 
Ist das zentrale Modul für eine effiziente Durchführung eines 
Projektcontrollings. Hier können Sie alle notwendigen Daten des
Projektes in tabellarischer und grafischer Form in Registerkarten
ohne große Navigation durch das gesamte Projektmanagement-
system präsentieren. 

Mit einem Mausklick sehen Sie das wesentlichste, das Plan- und
Ist-Ergebnis und der Cashflow ihres Projektes. Sie informieren
sich in sekundenschnelle über Kosten und Dienstleistungen und
deren Abweichungen, Arbeitspaketstatistiken, Kapazitäten und
Ressourcen, zeitliche Zusammenhänge im Gantt-Diagramm, über
verschiedene Leistungsarten und Tätigkeitsschlüssel.

Der Projekt-Dokumenten-Manager: 
Sorgt dafür, dass beliebige Dokumente in direkter Zugehörigkeit
zu einem Projekt abgelegt werden können. Das Auffinden von 
Dokumenten geschieht hier genau so einfach wie das Ablegen,
vom direkten Aufruf bis hin zur Volltextsuche. 

Der Anfrage- und Änderungs- Manager: 
Erfasst und verfolgt alle Anfragen und Projektänderungen und
stellt sie übersichtlich dar. Dieses Modul managt von der 
Anfrage, über die verschiedensten Änderungstypen bis zur 
Kostenänderung alle Prozesse. Die hierbei einzuhaltenden soft-
waregestützten Genehmigungsprozesse sind mit Hilfe des 
systemeigenen grafischen Workflow-Editors frei konfigurierbar.
Der AAM behandelt die Vorgangstypen von der Anfrage (Kunde,
Fremde, eigene) bis hin zu Mehrungen, Minderungen, Claim, 
Qualität und allen internen Änderungen. 

Der Risiko- und Chancen-Manager: 
Unterstützt methodisch bei der strukturierten Analyse und 
Bewertung von Risiken und Chancen. Die bei der Projektbearbei-
tung zu treffenden Maßnahmen und Veränderungen der Eintritts-
wahrscheinlichkeiten werden übersichtlich dokumentiert und
dargestellt. Die resultierenden Kosten fließen immer mit in das
Projektergebnis ein.

Der Zukunftsprojekt-Manager: 
Von der Umsetzung der Projektidee bis zur umfassenden Projekt-
kalkulation können Sie jetzt die Zukunft organisieren. Die interne
Investitionsplanung steht dabei ebenso im Fokus wie die Ange-
botsgrundlage für Kundenprojekte. Planspiele erlauben, alle 
möglichen Szenarien strategisch zu beleuchten. Eintrittswahr-
scheinlichkeiten visualisieren die Auswirkung auf die Belastung
Ihrer Ressourcen. 

admileo – Technik, die Sie brauchen

admileo ist ein modulares Client-Server-System. Basierend auf
modernster Java-Technologie, arbeitet es mit einer relationalen
Datenbank. Der Zugriff ist über das Intranet Ihres Unternehmens
oder SSL-verschlüsselt via Internet möglich. Es werden verschie-
dene Betriebssysteme und Datenbanksysteme unterstützt. 
Updates können vollautomatisch erfolgen. Ergänzende kunden-
spezifische Funktionen können als add-on für Sie entwickelt werden.

admileo – 
Die Lizenz für erfolgreiches Projektmanagement

Die Module der Produktfamilie admileo decken weit mehr als die
hier skizzierten Geschäftsprozesse rund um das Multi-Projektma-
nagement ab. In der höchsten Ausbaustufe ist z. B. der komplette
Umfang eines Personal- und Zeitmanagement-Systems enthalten. 
Genauso vielseitig wie admileo selbst ist auch unser Lizenz-
kon zept. Die Skala reicht vom einfachen Lizenzerwerb bis hin 
zur Miete sowie kompletter Hardware- und Supportbetreuung 
inklusive Update-Service.
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Marienstraße 66  •  32427 Minden
Fon: (+49 571) 9 74 35-0  •  Fax: (+49 571) 9 74 35-40 
info@archimedon.de  •  www.archimedon.de

Sie wollen schnelle, effiziente, transparente und
pünktliche Geschäftsprozesse?

Die Archimedon Software und Consulting GmbH 
& Co. KG ist Spezialist für die Entwicklung von 
unternehmensweiter und in der Praxis bewährter
Geschäfts-Software. 
Im Fokus stehen die Bereiche Personal- und 
Zeitmanagement, Betriebsdatenmanagement 
und Enterprise-Multi-Projektmanagement. 
Zu unseren Dienstleistungen zählt weiterhin die
damit verbundene Beratungsleistung zur Einfüh-
rung solcher Systeme.  
Bereits seit 1996 wird unsere Software mit über
3000 Installationen erfolgreich eingesetzt. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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Archimedon ist Firmenmitglied in der GPM
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