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ACTANO UND RPLAN
RPLAN – Große Aufgaben gemeinsam lösen

RPLAN ist eine komplette Multiprojektmanagement-Lösung für einen 

durchgängigen Projektsteuerungsprozess. Kollaboratives Projekt-

management auf einer einheitlichen Datenbasis. RPLAN unterstützt 

schnelle und nachvollziehbare Problemlösungsprozesse durch intel-

ligente Kommunikations- und Informationsmechanismen. 

Das einzigartige Rechte- und Rollenkonzept erlaubt die einfache 

Abbildung komplexester Verantwortungsstrukturen und Zugriffsrech-

te. Neben den vielen funktionalen Vorteilen liefert RPLAN vor allem 

wesentliche gruppen-psychologische Benefits: Teamgeist und Eigen-

verantwortung werden gefördert. Wir nennen das Collaboration Spirit. 

Verändern Sie nachhaltig Ihr Unternehmen hin zu einer kollaborativen 

Unternehmenskultur, RPLAN hilft Ihnen dabei!

Über 100 Kunden aus den Sektoren Automotive, Aerospace, Maschi-

nen- und Anlagenbau mit mehr als 100.000 Anwendern weltweit 

setzen auf RPLAN.

Die Technologie

RPLAN steht als On-premise- oder als Cloud-Lösung (innerhalb von 48 Std.) zur Verfügung. Schnittstellen erlauben die schnelle Integration von 

RPLAN in Ihre bestehende Systemlandschaft. Die Ready-to-use Prozessmodelle ermöglichen kürzeste Implementierungszeiten.

Das Unternehmen hinter RPLAN: ACTANO

ACTANO verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung im Management der Produktentstehung aus mehr als 1.000 Projekten. Allein in der Automobil-

branche genießt diese Lösung einen Marktanteil von 70% und ist damit führend in dem anspruchsvollsten Benchmark-Sektor überhaupt. Die 

RPLAN-Experten sind national wie international an den Standorten München, Berlin und Detroit (USA) vertreten. 



BAVARIA Yachtbau stand 2013 vor einer großen Herausforderung: „Machen wir in unseren Entwicklungsprojekten weiter wie bisher oder setzen 

wir alles daran, besser zu werden?“, so Projektmanager Marcus Werner von BAVARIA. „Wir haben uns ganz klar für Letzteres entschieden.“ 

Nach der kompletten Neu-Definition des BAVARIA Produktentstehungsprozesses, war es an der Zeit sich auf die Suche nach einer kompetenten 

Projektmanagement-Lösung zu begeben. Eine PJM-Software, die es schafft, den neuen Entwicklungsprozess vorbehaltlos abzubilden und im 

Gegensatz zur damals bestehenden Software-Lösung, nachgewiesene Stärken im kollaborativen und Multi-Projektmanagement hat. 

Lesen Sie unter anderem in unserem Interview mit Herrn Werner, wie es zur Entscheidung für RPLAN kam, welche Herausforderungen zu 

nehmen waren und wie die Implementierung im Unternehmen verlief.

BAVARIA YACHTBAU

Unternehmensportrait

Seit 1978 stehen BAVARIA Yachten für hohe Qualität, Wertbeständig-

keit und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Über 1.500 

Motor- und Segelyachten verlassen jährlich die Werft, die zu den 

größten, erfolgreichsten und effizientesten Yachtbauunternehmen der 

Welt zählt.

Die Werft in Giebelstadt beschäftigt etwa 800 Mitarbeiter und fertigt 

Yachten zwischen 28 und 55 Fuß Länge. Bis heute hat BAVARIA 

mehr als 30.000 Yachten gebaut und über 85 Prozent der Produktion 

exportiert. Die Produktion teilt sich aktuell in 60% Segel- zu 40% 

Motoryachten. BAVARIA entwickelt kontinuierlich neue Segel- und 

Motoryachten, die in der Größe von der SPORT 28 Motoryacht bis zur 

CRUISER 55 Segelyacht reichen und ausschließlich auf Bestellung 

produziert werden.

Bei BAVARIA wird die Erfahrung von über drei Jahrzehnten mit 

innovativen Produktionsmethoden vereint. So verfügt die Werft über 

eine der modernsten Serienfertigungsanlagen im Yachtbau weltweit. 

Vom Laminieren des Rumpfes bis zur fertigen Auslieferung legen die 

Yachten über sechs Kilometer auf Beförderungsanlagen zurück.



MARCUS 
WERNER
Projektmanager bei 

BAVARIA YACHTBAU

In der Firma beschäftigt seit: 2012  

Aufgabenbereiche: Multiprojektplanung

und Projektcontrolling  

Vorgeschichte:

• 1997 Ausbildung zum Industriekaufmann

   diverse Tätigkeiten und Projekte im Maschinen-

   und Anlagenbau

• 2009 Studium der Betriebswirtswirtschaftslehre

• Auslandsprojekte mit Projektleitertätigkeit



          Sie haben sich im September 2013 für RPLAN entschieden.  

          Wie und wann sind Sie auf RPLAN aufmerksam geworden?

„Wir befassten uns schon seit längerer Zeit mit dem M-Modell von 

Ahlemann. In diesem Modell sind alle Projektmanagement-Tätigkeiten, 

die für die Planung, Kontrolle und Koordination von Projekten nötig 

sind, beschrieben. Nach der Adaption einzelner M-Modell-Ansätze für 

unser Unternehmen, war es einfach der nächste Schritt, sich auf die 

Suche nach einem Tool zu machen, das uns bei der Projektplanung 

und -steuerung unterstützt. Nach einer gezielten Marktrecherche und 

vielen Gesprächen mit befreundeten Unternehmen, entschieden wir 

uns für das Testangebot von RPLAN. Ausschlaggebend war die 

RPLAN Philosophie der kollaborativen Zusammenarbeit im gesamten 

Projektablauf.“ 

          Hatten Sie bereits mit anderen Projektmanagement-Lösungen  

          gearbeitet oder deren Dienste getestet?

“Richtig gearbeitet haben wir bisher nur mit verschiedenen Excel-Listen 

und MS Project. Vor unserer Entscheidung für RPLAN haben wir uns 

mit den Tools von Planta, A-Plan, Infor oder bu:st tool näher auseinan-

der gesetzt und sie alle in einer Nutzwertanalyse gegenübergestellt. 

Auf Grund der ersten Eindrücke, wirkte Planta sehr ähnlich zu RPLAN, 

war aber preislich etwas höher angesetzt. Die anderen Systeme 

eigneten sich weniger für unsere Einsatzzwecke, da wir unsere 

Schnittstellen nicht sauber abgedeckt sahen.” 
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„SCHÖN, DASS SIE SICH FÜR UNS ZEIT GENOMMEN HABEN.“



„EINFACHE NUTZUNG, OHNE GROSSEN SCHULUNGSAUFWAND“
          Aus welchem Grund haben Sie sich für ein Projektmanage-

          ment-System entschieden? 

“Wir besaßen bereits Einzelplatzlizenzen von MS Project 2007 und 

arbeiteten auch mit diesem System. Da dieses System jedoch für uns 

nicht als Multiprojektmanagement-System einsetzbar schien, standen 

wir vor einem Problem. Wir mussten Handeln und begaben uns somit 

auf die Suche nach einer geeigneten, alternativen Lösung.”

 

          Vor welchen Herausforderungen standen Sie zu dieser Zeit mit 

          Ihren Entwicklungsprojekten? 

„Wir arbeiten mit sehr großen Datenmengen und sind daher auf die 

Stabilität seitens der Systemunterstützung angewiesen. Insbesondere 

bei den Einzelplatzlizenzen gab es hier in der Vergangenheit einige 

Schwierigkeiten. Manchmal war es sogar der Fall, dass aktuelle 

Arbeitsstände nicht gespeichert wurden. Die Arbeit mehrerer Stunden 

war damit verloren. Eine weitere Herausforderung war es, die für die 

Praxis sinnvollen MPP-Prozesse abzubilden. Mit dem bisherigen 

System war das nicht möglich.“

          Welche Ziele haben Sie mit der Einführung von RPLAN 

          verbunden? Inwieweit haben sich diese Ziele erfüllt? 

“Die Einführung der Projektmanagement-Lösung sollte mehrere Ziele 

erfüllen. Zum einen sollte es zu einer Optimierung der Unternehmens-

abläufe im Projektmanagement sowie einer Erhöhung der Qualität der 

Arbeitsergebnisse führen. Gleichzeitig forderten wir eine Effizienzstei-

gerung bei der Projektabwicklung mit einer Reduzierung der administ-

rativen Aufwände. 

Neben dem Ziel, mehr Transparenz in die Projekte zu bringen, haben 

wir ein Tool gesucht, das vor allem beim Multiprojektmanagement 

seine Stärken hat und uns früh warnt, wenn wir bei kritischen Projekt-

parametern aus dem Ruder laufen. Wir können nun Analysen in 

Echtzeit fahren und neue Projektvorhaben von Planung, Timing und 

Ressourcenbedarf her, simulieren und die Auswirkung auf die aktuelle 

Projektlandschaft ermitteln. 

Ein weiteres Kriterium war es, unseren neu designten Entwicklungs-

prozess systemseitig, ohne Veränderungen umzusetzen und endlich 

Partner und Lieferanten näher anzubinden, als es bisher möglich war.
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ICH LIEBE ES,
WENN EIN PLAN FUNKTIONIERT



„GRUNDSATZ: BETEILIGTE ZU BETROFFENEN ZU MACHEN“
Insgesamt verlangten wir ein System, welches eine einfache Nutzung 

verspricht, ohne großartigen Schulungsaufwand einsetzbar ist und 

Veränderungen im Einzel- aber auch Multiprojektumfeld mit allen 

zugehörigen Konsequenzen aufzeigt. 

Bis dato befinden wir uns hinsichtlich der Zielerreichung auf einem 

guten Weg, wobei auch in naher Zukunft noch viele, weitere Verbes-

serungen angegangen werden müssen. Es lässt sich bereits jetzt 

festhalten, dass durch die Transparenz und die Beteiligung aller am 

Entwicklungsprozess angebundenen Abteilungen neue Maßstäbe 

hinsichtlich der Planungssicherheit, strategisch und operativ, gesetzt 

werden konnten.”

 

          Wie erfolgte die RPLAN Implementierung? 

          Gab es extra ein internes Projektteam?

„Die gesamte RPLAN Einführung folgte dem Sieben-Stufen-Implemen-

tierungs-Modell, welches in einigen Teilbereichen auf unsere Bedürf-

nisse angepasst wurde. Grundsatz der gesamten Tool-Einführung war: 

Beteiligte zu Betroffenen zu machen. Um diesem Ansatz auch gerecht 

zu werden, haben wir uns im Werkzeugkasten des Move-Modells 

bedient und einige Coaching- und Change- Ansätze adaptiert.  

Konkret hieß das in unserem Fall: Nach Analyse der IST-Situation, aber 

noch vor Entscheidung und Einführung des Soll-Konzeptes, entwickel-

ten und fixierten wir die finale Implementierungs-Strategie. Das ist jetzt 

kein bahnbrechend neues Vorgehen, klar, aber im Projektverlauf stellte 

sich heraus, dass diese eindeutige und frühe Strategiefestlegung die 

Grundlage für den Erfolg des Projektes war. 

Wir hatten auf Basis der erarbeiteten Implementierungsstrategie einen 

Leitfaden als eine Art Projektumfeld oder Kraftfeldanalyse aufgebaut 

und ihn als Checkliste für technische, wirtschaftliche und personelle 

Faktoren verwendet. Er war deutlich mehr als eine Roadmap, jedoch 

noch kein 100% finales Einführungskonzept.“
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„INTUITIV, TROTZ DES BREITEN FUNKTIONSUMFANGS“
          Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit RPLAN gemacht? 

          Löst es eine bestehende Softwarelösung ab oder ergänzt es sie? 

„Wie bereits erwähnt, löste RPLAN unsere Einzelplatzlizenzen von 

MS Project 2007 ab. Insgesamt haben wir sehr positive Erfahrungen 

mit RPLAN gemacht und empfinden es als sehr intuitiv, trotz des 

breiten Funktionsumfangs. Zudem bietet es viele Filtermöglichkeiten 

und fordert einen geringen Trainingsaufwand.

Dennoch sehe ich Potentiale: Das Customizing hinsichtlich individuel-

ler Formeln, Felder und Grafiken ist in gewissen Punkten noch zu 

verbessern. Auch die Interaktion zwischen Vorgangs- und Ressour-

cenplanung ist noch nicht optimal gelöst. Hier könnte man auch die 

Individualisierungsmöglichkeiten der Berichte (Szenarios) aus der 

Ressourcenplanung stärken.“

          Welche organisatorischen und prozessualen Anpassungen 

          haben Sie im Rahmen der RPLAN-Einführung initiiert? 

„Mit RPLAN haben wir den Management-Regelkreis P-D-C-A (= 

Plan-Do-Check-Act) eingeführt. Mit diesem können wir alles abbilden: 

Von der obersten Ebene des Produktlebenszyklus bis hin zur 

kleinsten Meilensteinplanung. Wir sind jetzt in der Lage den gesam-

ten Prozess in einem Tool abzubilden, diese Situation erleichtert uns 

die alltägliche Arbeit bei der operativen Planung.“

          Wie unterstützt RPLAN Sie heute bei ihrer täglichen Projekt-

          arbeit?  Für welche Zwecke wird RPLAN heute genutzt? 

„RPLAN unterstützt uns durch eine effektive Steuerung aufgrund eines 

standardisierten Konzepts und eines effizienten Controllings durch die 

vorbereiteten Reportingstrukturen. Wir realisieren nun eine projek-

tübergreifende Kapazitätsbedarfsplanung und Kapazitätssteuerung 

aller am Projekt beteiligten Personen. Transparenz ist jetzt ein mit 

Leben gefüllter Begriff, allen Projektbeteiligten stehen nun Real Time 

Planungsdaten zur Verfügung. Durch unsere ernannten Key-User ist 

Bavaria in der Lage, das System eigenständig zu verwalten und 

individuell weiter zu optimieren. 

Eingesetzt wird RPLAN überwiegend in der Entwicklungsplanung und 

Projektsteuerung. Hierbei spielt der Terminmanager eine große Rolle. 

Daneben werden Ressourcenmanager, Reporting und Präsentations-

grafiken regelmäßig verwendet.“
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          Wo sehen Sie die Vorteile von RPLAN und welche 

          Eigenschaft(en) finden Sie besonders bemerkenswert?

„RPLAN schafft es, nicht allein das typisch hierarchische Projektma-

nagement zu unterstützen, sondern gerade in komplexen und stark 

vernetzten Projektstrukturen mit verteilten Verantwortlichkeiten und 

vielen Schnittstellen, auch über Unternehmensgrenzen hinweg, seine 

Stärken auszuspielen. Alles das, was heute für eine effiziente und 

effektive Entwicklung gefordert wird. Wenn Sie mich nach einer klaren 

RPLAN-Eigenschaften fragen, dann muss ich die Elemente Synchro-

links, das Konzept der Anforderungs-Freigabe und die Präsentations-

grafiken hervorheben. Das Gesamtpaket stimmt einfach.“

          Welche Verbesserungen erwarten Sie vom kommenden RPLAN 

          Nachfolger „RPLAN X“? 

„Was einem Projektleiter einen erheblichen Vorteil bringt ist die Sicht 

auf das gesamte Projekt. Auf einen Blick eine strukturierte Übersicht 

über den aktuellen Projektstatus und alle entscheidungsrelevanten 

Informationen für die Planung und Steuerung der Projekte zu erhalten. 

Ein Projektmanagement-Cockpit dieser Art würde ich mir für die 

Nachfolgeentwicklung wünschen. Ein anderer Punkt wäre der, dass die 

Termin- und die Ressourcenplanung noch enger zusammenarbeiten. 

Außerdem wäre es ein Vorteil, wenn die Terminplanung der Ressour-

cenplanung nachgelagert wäre, aktuell ist es genau anders herum“



          Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit RPLAN gemacht? 

          Löst es eine bestehende Softwarelösung ab oder ergänzt es sie? 

„Wie bereits erwähnt, löste RPLAN unsere Einzelplatzlizenzen von 

MS Project 2007 ab. Insgesamt haben wir sehr positive Erfahrungen 

mit RPLAN gemacht und empfinden es als sehr intuitiv, trotz des 

breiten Funktionsumfangs. Zudem bietet es viele Filtermöglichkeiten 

und fordert einen geringen Trainingsaufwand.

Dennoch sehe ich Potentiale: Das Customizing hinsichtlich individuel-

ler Formeln, Felder und Grafiken ist in gewissen Punkten noch zu 

verbessern. Auch die Interaktion zwischen Vorgangs- und Ressour-

cenplanung ist noch nicht optimal gelöst. Hier könnte man auch die 

Individualisierungsmöglichkeiten der Berichte (Szenarios) aus der 

Ressourcenplanung stärken.“

          Welche organisatorischen und prozessualen Anpassungen 

          haben Sie im Rahmen der RPLAN-Einführung initiiert? 

„Mit RPLAN haben wir den Management-Regelkreis P-D-C-A (= 

Plan-Do-Check-Act) eingeführt. Mit diesem können wir alles abbilden: 

Von der obersten Ebene des Produktlebenszyklus bis hin zur 

kleinsten Meilensteinplanung. Wir sind jetzt in der Lage den gesam-

ten Prozess in einem Tool abzubilden, diese Situation erleichtert uns 

die alltägliche Arbeit bei der operativen Planung.“

          Wie unterstützt RPLAN Sie heute bei ihrer täglichen Projekt-

          arbeit?  Für welche Zwecke wird RPLAN heute genutzt? 

„RPLAN unterstützt uns durch eine effektive Steuerung aufgrund eines 

standardisierten Konzepts und eines effizienten Controllings durch die 

vorbereiteten Reportingstrukturen. Wir realisieren nun eine projek-

tübergreifende Kapazitätsbedarfsplanung und Kapazitätssteuerung 

aller am Projekt beteiligten Personen. Transparenz ist jetzt ein mit 

Leben gefüllter Begriff, allen Projektbeteiligten stehen nun Real Time 

Planungsdaten zur Verfügung. Durch unsere ernannten Key-User ist 

Bavaria in der Lage, das System eigenständig zu verwalten und 

individuell weiter zu optimieren. 

Eingesetzt wird RPLAN überwiegend in der Entwicklungsplanung und 

Projektsteuerung. Hierbei spielt der Terminmanager eine große Rolle. 

Daneben werden Ressourcenmanager, Reporting und Präsentations-

grafiken regelmäßig verwendet.“
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„VIELEN DANK FÜR DAS INTERVIEW“

          Wo sehen Sie die Vorteile von RPLAN und welche 

          Eigenschaft(en) finden Sie besonders bemerkenswert?

„RPLAN schafft es, nicht allein das typisch hierarchische Projektma-

nagement zu unterstützen, sondern gerade in komplexen und stark 

vernetzten Projektstrukturen mit verteilten Verantwortlichkeiten und 

vielen Schnittstellen, auch über Unternehmensgrenzen hinweg, seine 

Stärken auszuspielen. Alles das, was heute für eine effiziente und 

effektive Entwicklung gefordert wird. Wenn Sie mich nach einer klaren 

RPLAN-Eigenschaften fragen, dann muss ich die Elemente Synchro-

links, das Konzept der Anforderungs-Freigabe und die Präsentations-

grafiken hervorheben. Das Gesamtpaket stimmt einfach.“

          Welche Verbesserungen erwarten Sie vom kommenden RPLAN 

          Nachfolger „RPLAN X“? 

„Was einem Projektleiter einen erheblichen Vorteil bringt ist die Sicht 

auf das gesamte Projekt. Auf einen Blick eine strukturierte Übersicht 

über den aktuellen Projektstatus und alle entscheidungsrelevanten 

Informationen für die Planung und Steuerung der Projekte zu erhalten. 

Ein Projektmanagement-Cockpit dieser Art würde ich mir für die 

Nachfolgeentwicklung wünschen. Ein anderer Punkt wäre der, dass die 

Termin- und die Ressourcenplanung noch enger zusammenarbeiten. 

Außerdem wäre es ein Vorteil, wenn die Terminplanung der Ressour-

cenplanung nachgelagert wäre, aktuell ist es genau anders herum“
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„DAS GESAMTPAKET STIMMT EINFACH“



ACTANO GmbH    

Paul-Heyse-Str. 26-28
80336 München
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