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1 Allgemeine Beschreibung

Kollaborationsplattform im Internet:

Der  projektraum.st ist  eine  Kollaborationsplattform,  die  eine  effiziente
Online-Projektverwaltung ermöglicht. 

Qualitätssicherung:

Alle Zugriffe auf die Plattform sowie Veränderungen in den Daten werden
lückenlos dokumentiert. 

Alle Daten unterliegen der Versionskontrolle und werden in ihrer Historie
dargestellt. 

Dokumente können nur vom Ersteller gelöscht werden.

Dokumente gelten per Upload in den Projektraum als nachweislich zuge-
stellt. 

Vereinfachung:

Die „Email-Flut“ entfällt, da die Projektkommunikation direkt im Projek-
traum erfolgen kann.

Die Handhabung der in z.B. in Bauprojekten großen Datenmengen wird 
zum Kinderspiel. 

Dokumente, wie z.B. Aktenvermerke, Protokolle, etc., können online direkt
im Projektraum erstellt werden und sind sofort und nachweislich an die je-
weiligen Empfänger zugestellt. 

Der Aufwand für das Projektteam wird wesentlich verringert.

2 Kern-Funktionen
 

Multiprojektverarbeitung

  Dokumentenmanagement

         Kommunikationsmanagement

 Terminmanagement

  Projektmanagement
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2.1 Dokumentenmanagement

2.1.1 Versionskontrolle

Sämtliche  Projektdaten  unter-
liegen der Versionskontrolle. 

Es können beliebig viele Versio-
nen  eines  Dokuments  erzeugt
werden. 

Nur  der  Projektleiter  kann  auf
alte  Versionen  eines  Doku-
ments zurück greifen. 

2.1.2 Online-Erstellung und Bearbeitung von Dateien

Alle  gängigen  Office-Files  kön-
nen  direkt  im  Projektraum  er-
stellt und bearbeitet werden. 

Aus  Vorlagenordnern  können
vorkonfigurierte  Dokumente
generiert,  verändert  und  zur
Verfügung gestellt werden.

Ebenso  können  in  den  lt.  Pro-
jektstruktur definierten Infobo-
xen  der  Teammitglieder  direkt
Text- und HTML-Dokumente er-
stellt werden. 

2.1.3 Integration in das lokale Dateisystem

Über  das  „webdav“-Protokoll
kann  der  virtuelle  Projektraum
in  das  Dateisystem  als  Netz-
laufwerk eingebunden werden. 

Sämtliche  Benutzerrechte  blei-
ben hierbei erhalten.

Somit  können  Daten  zwischen
dem  lokalen  File-System  und
dem Datenraum im Internet be-
quem  mittels  „Drag  and  Drop“
ausgetauscht werden.
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2.1.4 Suchfunktion

Im  Projektraum  wird  nach  Da-
teinamen und Dateiinhalten so-
wie nach Metadaten von Objek-
ten gesucht. 

Komplexere  Anfragen  können
durch  Kombinieren  einzelner
Suchkriterien durch ‚und‘‚ oder‘,
‚und nicht‘  und ‚oder nicht‘  ge-
stellt werden. 

2.1.5 Synchronisierung

Dokumente  im  Projektraum
können  mit  lokalen  Dokumen-
ten synchronisiert werden. 

Hierbei  werden  auch  die  ver-
schiedenen Versionen eines On-
line-Dokuments übernommen.

Ebenso  können  Kontakte  und
Kalender  im  Projektraum  mit
dem lokalen Outlook synchroni-
siert werden. 
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2.1 Kommunikationsmanagement

2.1.1 Benachrichtungswesen

Der  Projektraum  bietet  eine
Reihe  von  Funktionen,  die  un-
mittelbar  über  Vorgänge  im
Projekt informieren:

Ereignissymbole direkt auf 
der Benutzeroberfläche

Sofortige Emailbenachrich-
tigung

Täglicher Bericht über alle 
Vorgänge im Projekt. 

Im Gegensatz zu anderen Syste-
men  werden  Benutzer  im  pro-
jektraum.st  automatisch  über
alle  Vorgänge  im  Projekt  be-
nachrichtigt.

2.1.2 Projekt-Email

Einem  Ordner  kann  im  Projek-
traum  eine  beiliebige  Email-
adresse  (beispiel@projek-
traum.st) zugewiesen werden. 

Entsprechend  den  Benutzer-
rechten kann dies eine Projekt-
Emailadresse sein, deren Doku-
mente  für  alle  Benutzer  sicht-
bar  sind,  oder  eine   Projekt-
Emailadresse innerhalb der Pro-
jektstruktur, auf die nur ein Teil
des  Projektteams  zugreifen
kann. 

2.1.3 Diskussionsforen

Ein Diskussionsforum entspricht
einer Newsgroup. Die Verknüp-
fung von Notizen zu einem Dis-
kussionsstrang  entwickelt  hier-
bei  einen  thematischen  roten
Faden.

Ein  wichtiger  Unterschied  ist,
dass im Projektraum der Zugang
zu einem Diskussionsforum und
zu einzelnen Notizen darin über
die  Vergabe  von  Zugriffsrech-
ten gesteuert werden kann.
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2.1.4 Blog

Ein  Blog  (Abkürzung  für  „Web
log“, so viel wie Web-Tagebuch)
besteht aus einer Folge von Ein-
trägen,  die  in  umgekehrter
chronologischer  Reihenfolge
angezeigt werden, d.h. der letz-
te Eintrag wird als erster ange-
zeigt.  Die  Blog-Einträge  selbst
sind  HTML-Dokumente,  norma-
lerweise  eher  kurze  Texte.  Es
können auch Bilder und Verwei-
se auf andere Web-Dokumente
eingefügt werden.

2.1.5 Umfragen / Abstimmungen

Umfragen  und  Abstimmungen
bestehen aus Fragen, die jeweils
eine  oder  mehrere  Antworten-
erlauben.  Eine  Umfrage  richtet
sich  entweder  nur  an  die  Mit-
glieder  des  Arbeitsbereichs,  zu
dem sie gehört, oder an die Öf-
fentlichkeit.  Abstimmungen
richten  sich  an  bestimmte  Be-
nutzer und Personen, die durch
ihre E-Mail-Adresse identifiziert
werden  Die  Beantwortung  der
Fragen ist nur während des vor-
gesehenen  Zeitraums  möglich.
Ein  wesentlicher  Unterschied
zwischen Umfragen und Abstim-
mungen besteht darin, dass Um-
fragen  anonym  beantwortet
werden,  während  Abstimmun-
gen  namentlich  beantwortet
werden.

Umfrageergebnisse  können
während und nach der Umfrage
aggregiert  als  Prozentzahlen
oder  Grafik  angezeigt  werden,
Abstimmungsergebnisse  kön-
nen daneben auch im einzelnen
eingesehen werden. Alle Ergeb-
nisse können auch für eine wei-
tere  Bearbeitung  exportiert
werden  Umfrageergebnisse
auch anonymisiert als Einzelant-
worten.
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2.2 Terminmanagement

2.2.1 Projektkalender / persönlicher Kalender

Der  Kalender  unterstützt  ver-
schiedene Ansichten (Jahr,  Mo-
nat,  Woche,  Tag),  wie  man  es
von  herkömmlichen  Kalendern
gewöhnt ist. 

Zusätzlich zum persönlichen Ka-
lender, den jeder Benutzer hat,
kann  man  Gruppenkalender  in
beliebigen Arbeitsbereichen an-
legen  (Projektkalender).  Diese
Kalender können dann von den
Mitgliedern des Arbeitsbereichs
und anderen Benutzern benutzt
werden. 

Es  können  auch  Personen  zu
Terminen  eingeladen  werden,
die nicht dem aktuellen Projekt
angehören.

2.2.2 Terminvereinbarungen

Eine  Terminabstimmung  hilft
dabei,  einen  akzeptablen  Ter-
min  für  ein gemeinsames  Tref-
fen zu  finden.  Der  Organisator
erzeugt  eine  Terminabstim-
mung und gibt dabei die mögli-
chen Termine und die vorgese-
henen Teilnehmer an. 

Teilnehmen  können  nicht  nur
Benutzer  des  Projektraums,
sondern auch andere Personen.
Die Teilnehmer werden über E-
Mail benachrichtigt und können
über  die  vorgeschlagenen  Ter-
mine abstimmen. Der Organisa-
tor  legt  je  nach  Ausgang  der
Umfrage einen endgültigen Ter-
min fest, über den alle Teilneh-
mer informiert werden.
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2.3 Projektmanagement

2.3.1 Projekte und Projektphasen

Mit Projekten und Phasen wird
Projektmanagement durch Zeit-
planung  und  Fortschrittskon-
trolle unterstützt. Beide Objekt-
typen  sind  im  Projektraum  als
spezielle  Ordner  realisiert,  die
weitere Dokumente und Diskus-
sionsforen  enthalten  können.
Unter  einem  Projekt  wird  ein
zeitlich  begrenztes  Vorhaben
mit  einem definierten Ziel  ver-
standen.  Der  Zeitrahmen  eines
Projekts kann durch Beginn und
Fertigstellungstermin  festge-
legt werden. Projekte können in
einzelne  Arbeitsabschnitte,  so-
genannte  Phasen,  unterteilt
sein.

Eine Phase ist ein abgeschlosse-
ner  Arbeitsabschnitt  in  einem
Projekt  und  kann  in  einzelne
Aufgaben  unterteilt  sein.  Eine
Phase liegt immer in einem Pro-
jekt  und  der  Zeitrahmen  (Be-
ginn und Fertigstellungstermin)
einer  Phase  ist  eingeschränkt
durch den Zeitrahmen des über-
geordneten Projekts. Die Termi-
ne  der  einzelnen  Phasen  in  ei-
nem  Projekt  können  überlap-
pen.
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2.3.2 Koordination von Arbeitsabläufen (Aufgaben, Workflows)

Eine Aufgabe beschreibt eine zu
erledigende Tätigkeit. Eine Auf-
gabe hat eine oder mehrere ver-
antwortliche  Personen,  die  die
Aufgabe erledigen oder ihre Er-
ledigung überwachen.  

Auf-gaben stehen in  der  Regel
im Kontext eines übergeordne-
ten  Prozesses  (Projekt  oder
Phase),  können jedoch auch ei-
genständig vorkommen. 

Eine  Aufgabe  kann  durch  die
Lieferung von Ergebnissen erle-
digt werden. 

Aufgaben  können  eine  voraus-
sichtliche Dauer und einen Fer-
tigstellungstermin haben. 

Jeder Benutzer hat eine persön-
liche Aufgabenliste, die alle Auf-
gaben enthält, die ein Benutzer
erledigen soll.
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2.3.3 Projekt-Fortschrittskontrolle

Der  Fortschritt  eines  Projekts
kann

 noch nicht gestartet,→
 planmäßig,→
 kritisch,→
 überfällig oder→
 abgeschlossen→

sein.

Nach dem Erzeugen eines  Pro-
jekts  wird  der  Fortschritt  auf
noch  nicht  gestartet  gesetzt
wenn sein Zeitrahmen in der Zu-
kunft liegt, sonst auf planmäßig
(optimistisches  Modell).  Der
Fortschritt  eines  Projekts  wird
standardmäßig  von  der  Aufga-
benebene über die Phasenebe-
ne  zur  Projektebene  automa-
tisch aggregiert kann aber auch
vom  Benutzer  explizit  gesetzt
werden.

2.3.4 Laufmappen

Mit  einer  Laufmappe  wird  ein
Geschäftsprozess  nachgebildet,
bei dem Dokumente einem be-
stimmten  Bearbeitungsablauf
folgen und von einem Benutzer
zum nächsten Benutzer zur Be-
arbeitung  weitergereicht  wer-
den. 

Jeder Laufmappe ist eine Reihe
von  Aufgaben  zugeordnet,  die
von  den  dafür  vorgesehenen
Benutzern in der  angegebenen
Reihenfolge  erledigt  werden
sollen. 

Laufmappen können Objekte al-
ler  möglichen Typen enthalten,
also  z.B.  andere  Ordner,  Doku-
mente oder Diskussionsforen.
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3 Besondere Funktionen

3.1 Tags

Der  Projektraum  unterstützt
Tags  auf  allen  Objekttypen:
Tags werden wie Etiketten ver-
wendet,  um  Objekte  zu  kenn-
zeichnen und können als verein-
fachte Schlüsselwörter betrach-
tet  werden.  Die  verwendeten
Tags  werden  in  der  Ordneran-
sicht angezeigt.

Durch Tags können Anwender in
einer Gruppe gemeinsam Objek-
te  (Dokumente  o.ä.)  auszeich-
nen und darüber nach verwand-
ten Objekten suchen. 

3.2 RSS-Feeds
Der Projektraum unterstützt auch die Einbindung externer RSS-Feeds in gemeinsame Arbeits-
bereiche.  RSS-Feeds  stellen  Zusammenfassungen  von  aktuellen  Nachrichten,  Blogeinträgen
oder ähnlichem Material im Web in einem standardisierten Format bereit. Im Projektraum sind
RSS-Feeds spezielle Ordner, die die neuesten Artikel eines RSS-Feeds als RSS-Artikel speichern.

3.3 PDF-Export
Druckansichten von vielen Inhalts-Objekten, also Objekten, die andere Objekte enthalten kön-
nen, können im PDF-Format exportiert werden. Beispiele sind Ordner, Diskussionen, Blogs und
Kontaktlisten.

3.4 Dokumentvorlagen
Die Bereitstellung von Vorlagen ermöglicht Anwendern, bestehende Dokument-Vorlagen bis
hin zu vordefinierten Arbeitsbereichen schnell und einfach wieder zu verwenden. Vorlagenord-
ner sind spezielle Ordner, die Vorlagen zum Kopieren enthalten. Vorlagen können dabei beliebi-
ge Objekte sein, also z.B. Dokumente beliebigen Typs, Umfragen, Laufmappen und Aufgaben
oder auch ganze Ordner samt Inhalt. Vorlagen können mit dem Befehl „Kopieren von Vorlage“
von Vorlagenordnern in andere Arbeitsbereiche kopiert werden.

Der Projektraum bietet bereits eine Reihe von Standard-Dokumentvorlagen an, über die Benut-
zer direkt ein Dokument im System anlegen können. 
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3.5 Dokument-Ereignisse

Die  Funktion  „Dokument-Ereig-
nisse“  bietet  eine  Alternative,
sich  über  das Geschehen in  Ih-
ren  Arbeitsbereichen  zu  infor-
mieren.  Anstatt  Inhalte  durch
Suche nach bestimmten Attribu-
ten oder durch Navigation in ei-
ner  Hierarchie  von  Ordnern  zu
erschließen,  können  Sie  die  In-
halte  eines  Arbeitsbereiches
nach  verschiedenen  Ereignis-
Kriterien  filtern  und  sich  diese
Ergebnisse  grafisch  visualisie-
ren lassen.

So  ist  es  etwa  möglich,  eine
strukturierte  Liste  aller  Doku-
mente  in  einem Arbeitsbereich
abzurufen,  die  man  selbst  er-
zeugt hat und die von anderen
Benutzern gelesen wurden. Die
grafische  Visualisierung  in  der
Ereigniskarte bietet dann weite-
re Möglichkeiten, die Inhalte zu
erschließen  und  zum  Beispiel
herauszufinden,  welche  Doku-
mente  besonders  interessant
erscheinen oder welche Benut-
zer in einem Arbeitsbereich be-
sonders aktiv waren.

3.6 Online-Status & Kommunikationswerkzeuge
Eine Informationsleiste Anwesenheit zeigt die Verfügbarkeit der Mitglieder eines Arbeitsberei-
ches an. Die (optionale) Informationsleiste wird unterhalb der Navigationszeile eingeblendet
und automatisch aktualisiert. So ist auf einen Blick zu erkennen, welche Benutzer ansprechbar
bzw. gerade aktiv sind. Aktive Benutzer können direkt angewählt und über eines der verfügba-
ren Kommunikationswerkzeuge kontaktiert werden.

Zur Konfiguration der persönlichen Kommunikationswerkzeuge steht eine Reihe von aktuel-
len Kommunikationswerkzeugen wie Skype, SIP oder verschiedene Instant Messenger zur
Auswahl. Dazu kann jeder Benutzer festlegen, über welche Kommunikationswerkzeuge er
am besten zu erreichen ist.
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