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next portfolio Releasenotes
In diesem Dokument finden Sie eine Aufstellung aller relevanten
Veränderungen von Version zu Version des Projektportfolio-Tools.
Version 5.0 (Release: August 2017)
> Mehrsprachige Nutzbarkeit
- Im Standard sind nun Deutsch und Englisch verfügbar, über Customizing kann auch weitere
Sprache ergänzt werden
- Ergänzung einer Sprachauswahl in den Optionen, über welche sich Beschriftungen, Buttons,
und Systemmeldungen verändern
- Ergänzung der Systematik, dass auch Stammdaten wie benutzerdefinierte Felder und
Ressourcen-/Kostenarten sprachlich differenziert werden
- Diverse andere in Zusammenhang mit der Sprache stehende Optimierungen (wie der
Berichtsgenerator, dass auch der PowerPoint Export in Englisch läuft oder Zahlen/Datumsformate)
> Design und Usability
- Nutzung von einheitlichen, leichteren/helleren Farben, dezenteren und reduzierten Linien
und Schatten um die Lesbarkeit weiter zu verbessern
- Ergänzung einer Option ob die Kreise in Portfolio-Diagramm und Matrix-Diagramm in 3D
(Kugeln) dargestellt werden
- Neue Anordnung von Buttons und Feldern in Masken, sowie Überarbeitung von
Begrifflichkeiten um eine einheitliche und möglichst intuitive Benutzerführung sicher zu
stellen
- Grafischen Elemente in den Hintergrundbildern des Ressourcen- und Kostenhistogramms
>

Zusätzliche und optimierte Standard Schnittstellen
- MS Outlook: Automatisch generierte Erinnerung an die Projektleiter, dass Ihre Projekte für
die nächste Projektsteuerkreis-Sitzung/ den nächsten Report aktualisiert werden
- MS SharePoint: Übergabe an eine Projektliste und die Projektpipeline als Grafik
- MS PowerPoint: Neues Design PowerPoint Vorlage mit Optimierung der Grafikdimensionen

>

Zusätzliche Feldart
- Ergänzung des benutzerdefinierten Feldes „Hyperlink“
- Ergänzung der Funktionalität um von der Projektetabelle, dem Projekteditor oder der
Projektansicht zu der Adresse zu navigieren

>

Optimierte Auswertungen
- Projekte Gantt: Vermeidung von Schatten und strichlierten Linien, verbesserte Darstellung
des Stichtags, dezentere Darstellung von Verknüpfungen zwischen Meilensteinen
- Beziehungsdiagramm: Trennung aller Meilensteinbeziehungen in separate Zeilen

>

Technische Optimierungen
- Die Hintergrundbilder werden nun ebenfalls in der Datenbank abgelegt
- Darstellung mit welcher Datenbank das Portfolio aktuell verbunden ist und übersichtlichere
Steuerung der Portfoliobereich-Sperre
- Behebung von Problemen bei spezifischen Feldkonfigurationen in Vorlagen und der
Selektion von Ressourcengruppen im Ressourcenhistogramm
- Optimierung für MS Office 2016 (Anpassungen von Maskengrößen)

>

Optimierung der deutschen Anleitung und Aufbau einer englischsprachigen Anleitung
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Version 4.2
> Diagramm- und Filterkonfiguration (Vorlagen)
- Jeder Benutzer kann sich persönliche Vorlagen/Filter anlegen und globale Vorlagen nutzen,
globale Vorlagen können nur durch den Administrator erstellt und verändert werden.
> Rechteverwaltung
- Innerhalb des Portfolios kann ein Bearbeitungsrecht auf Projektebene hinterlegt werden
welche für Schnittstellen relevant ist
> SharePoint Schnittstelle (Administrator)
- Import und Export von Projektdaten jeweils aus/zu einer benutzerdefinierten SharePoint
Liste
- Feldzuordnungen und Filterregeln können vom Administrator selbstständig vorgenommen
werden
> Usability
- Gitternetzlinien im PPF- und Matrix Chart lassen sich ein- bzw. ausblenden
- Lesbarkeit der Diagrammbeschriftung verbessert
- Die Sortierreihenfolge von Benutzerdefinierten Feldern können vom Administrator
konfiguriert und vom Benutzer sortiert oder alphabetisch angezeigt werden
> Optimierung für MS Excel 2013

Version 4.1
> Projektetabelle
- Sortieren und Gruppieren von Projekten möglich
- Gruppierte Werte können optional je nach Konfiguration des Feldes dargestellt werden
(Summe, Durchschnitt)
- Abwechselnde Zeilenhintergründe für bessere Lesbarkeit
> Projekteditor
- Feldwechsel durch Tabulator oder Eingabetaste möglich
- Hinterlegte Einheiten werden bei Zahlen- und Benutzerdefinierten Feldern angezeigt
- Benutzerdefinierte Felder können pro Benutzer ein- bzw. ausgeblendet werden
> Stammdaten
- Nicht verwendete automatische Kostenart werden in Diagrammen ausgeblendet
- Wird ein benutzerdefiniertes Feld gelöscht, wird dieses mit dem Präfix „gelöscht“
gekennzeichnet
> Die Datenbankverbindung lässt sich über eine verschlüsselte Konfigurations-Datei einfach
verändern
> Anleitung und Basiskonfiguration der Datenbank optimiert

Version 4.0 – ab sofort heißt das Projektportfolio next portfolio!
> Aufbau einer komplett neuen Architektur
- Alle Stammdaten, Projektdaten und Konfigurationsdaten werden ausschließlich in einer
zentralen Datenbank verwaltet (MS SQL Server 2008+)
- Stammdaten dienen nun als Basis für die Konfiguration des next project
- Es erfolgt keine Eingabe mehr in klassischen MS Excel Zellen, sondern es wird fast
ausschließlich nur mehr mit Dialogboxen/Masken gearbeitet
- Ein direkter Fileimport des next project oder anderer Systeme ist nicht mehr erforderlich, sie
interagieren direkt mit der Datenbank
- Es gibt keine Einschränkung bzgl. der Anzahl der benutzerdefinierten Felder, Meilensteinen,
Ressourcen- und Kostenarten
- Ressourcenarten werden nun in Ressourcengruppen zusammengefasst
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-

In Ressourcenarten können Verfügbarkeiten hinterlegt werden
Im Adminmodus werden Benutzer verwaltet und können Portfoliobereichen zugewiesen
werden

> Auswertungen
- Alle Auswertungen wurden in deren Anzahl reduziert, jedoch dynamisch aufgebaut, sodass
benutzerdefinierte Kombinationen möglich sind
- Es gibt zusätzlich zum Portfoliochart eine geclusterte Auswertung „Matrix Chart“, hierbei gibt
es bei Überlappungen von mehreren „Kugeln“ eine Verteillogik (bis zu 9) um eine
verbesserte Sichtbarkeit der Daten zu gewährleisten
> Zusätzliche Features
- Zu jeder Auswertung können unterschiedliche Konfigurationen (Filter, Hintergrund,
Beschriftung, etc.) in Form von Vorlagen verwaltet werden
- In der Projektetabelle kann die Anordnung und Auswahl der Spalten frei konfiguriert werden
- Alle Auswertungen lassen sich in einem automatisierten PowerPoint Bericht übertragen
> Entfallene Funktionen
- Keine benutzerdefinierten Formeln mehr möglich
- Derzeit keine englische Sprache verfügbar
- Farbindikator für Veränderungen nach einem Datenimport entfällt
> Excel 2003 (XP) oder niedriger wird nicht mehr unterstützt

Version 3.0 – bis jetzt läuft das Projektportfolio noch unter projektportfolio.xs
> Schnittstelle zum projekthandbuch.xl und statusreport.std
> Schnittstelle um projektportfolio.xs Dateien zu konsolidieren
> Optimierung der Usability
- Kennzeichnung veränderter Felder nach einem Import
- Vorlagen für Auswertungen mit mehreren Parametern laden/speichern
- Eingabe von Projektdaten über einen eigenen Editor (statt nur über die Tabelle)
> Erweiterung der Filterungsmöglichkeiten
> Zusätzliche Auswertungen
- Advanced Bar Chart
- Project Viewer
> Durchgängiger Sprachwechsel (Formulare, Buttons, Karteikarten, Dialogfenster)
> Version für Excel 2007 verfügbar
> Anleitung optimiert

Version 2.0
> Optimierung der Usability
- Zentrale Navigation
- Optionale Symbolleiste (in MS Excel installierbar)
- Mehr Flexibilität bei der Konfiguration der grafischen Auswertungen
> Zentrale konfigurierbare Stammdatenhaltung
> Projektebalkenplan in neuer Logik mit verbesserten Layout
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