
Programmteil Kapazitätsplanung 
 
Version:  5.06  Datum: 29.06.2009 
Modul:   Kapazitätsplanung (setzt Modul Mitarbeiterkalender voraus) 
Programmaufruf: Stammdaten - Grunddaten - Konten 
 Belege - Aufträge - Auftrag - Kapazitätsplanung 
 Office - Kapazitätsplanung 
 
Hinweis: Das Feld "Kapazitätsplanung" kann sich ganz rechts befinden und muß eventuell 
erst "aufgezogen" werden. 
 
Programmbeschreibung: In Verbindung mit dem Modul Mitarbeiterkalender haben Sie hier  
ein sehr mächtiges und umfangreiches Planungsinstrument für Ihre Mitarbeiterplanung zur 
Verfügung.  
Berechnung der Sollarbeitszeit (verfügbare Zeit): 
Jeder Mitarbeiter kann einer Kostenstelle (z.B. Planung, Montage usw...)  
zugeordnet werden. Aufgrund der pro Mitarbeiter zur Verfügung stehenden Arbeitszeit (aus 
Mitarbeiterkalender), errechnet sich die zur Verfügung stehende Arbeitszeit pro Kostenstelle. 
Berechnung der Istarbeitszeit (verplante Zeit): 
Jeder Angebots- und Auftragsposition (S, P, UP) kann eine Kostenstelle zugeordnet werden.  
Die darin erfaßten Arbeitszeiten werden pro Beleg zusammengefaßt, so dass sich pro Beleg 
eine geplante Arbeitszeit pro Kostenstelle ergibt. 
Planung der Arbeitszeit für Aufträge: 
Jedem Auftrag kann ein Planungszeitraum (von-bis Datum) zugeordnet werden. Die darin 
enthaltenen Arbeitszeiten werden dann pro Kostenstelle gleichmäßig über diesen Zeitraum 
verteilt. Zusätzlich können aber einzelne Kostenstellen in bis zu 5 Abschnitten mit 
unterschiedlichen %-Werten automatisch berücksichtigt werden. 
z.B. Kostenstelle Planung: 60%, 5%, 5%, 10%, 20% teilt den Planungszeitraum des Auftrages  
in 5 Teile und teilt die gesamte Arbeitszeit der Kostenstelle Planung je nach %-Wert zu. 
Sind z.B. für die Kostenstelle Planung 100 Std. vorgesehen, werden dem 1. Abschnitt 60% 
(also 60Std.), dem 2. Abschnitt 5% (also 5 Std.) usw... zugeordnet. 
Manuelle Änderungen der geplanten Zeiträume und/oder %-Sätze ist jederzeit möglich! 
Planung der Arbeitszeit für Angebote: 
Funktioniert gleich wie bei den Aufträgen, nur kann einem Angebot eine Wahrscheinlichkeit 
in % (50%, 70% und 90%) zugeordnet werden. Somit haben sie auch die Möglichkeit, bei der 
Planung bereits zu erwartende Aufträge zu berücksichtigen. In der Kapazitätsplanung werden 
diese Zeiten in einer eigenen Spalte angezeigt.  
Die Zeiten werden im Umfang der %-Wahrscheinlichkeit pro Angebot berücksichtigt. Sind 
für ein Angebot z.B. für die Kostenstelle Planung 100 Std. geplant, werden bei einer 90%- 
igen Wahrscheinlichkeit 90 Std. berücksichtigt und wie im Auftrag laut Vorgabe Kostenstelle 
zugeordnet (1. Abschnitt 54 Std. (60% von 90Std.), 2. Abschnitt 4,5 Std. (5% von 90Std.)  
usw... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage Kostenstelle 

 
"Nummer": ergibt die Reihenfolge, in welcher die Kostenstellen in der Übersicht angezeigt 
werden sollen 
"Aufteilung": kann ausgefüllt werden, wenn die Kostenstelle nicht gleichmäßig über den  
kompletten Planungszeitraum zugeteilt werden soll.  
Hinweis: Soll eine gleichmäßige Zuteilung erfolgen, schreiben Sie in das Feld "Teil 1" 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Auftrag planen 
Jeder Auftrag kann über einen beliebigen Zeitraum geplant werden und je nach Anlage der 
Kostenstellen werden die Zeiten pro Kostenstelle zugeordnet. 

 
 
"Zeitraum": hier kann der geplante Auftragszeitraum eingegeben werden 
 
"Planung / von - bis": hier werden die automatisch erstellten Zeiträume eingetragen 
 
"Planung / Tag(e)": Anzahl der Tage des geplanten Zeitraumes 
 
"Planung / Planung (h): Name der Kostenstelle mit Anzahl der Std. die sich aus der %-
Berechnung pro Zeitraum ergibt. 
 
"Planung / %": %-Satz der laut Kostenstelle hinterlegt ist, kann manuell geändert werden. 
 
"Planung erstellen": Wenn der Zeitraum eingetragen ist, kann hier die automatische 
Berechnung gestartet werden. 
 
"Planung löschen": die Planung kann wieder gelöscht werden, falls sich grundlegende 
Parameter geändert haben (anderer Zeitraum, zusätzliche Positionen). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Übersicht Kapazitätsplanung nach Wochen und Monaten 

 
 
angezeigte Felder pro Kostenstelle: 
 
"KW": zeigt die Kalenderwoche 
"Datum": zeigt jeweils das Datum des Wochenbeginns (Montag) 
"Planung (h)": zeigt die zur Verfügung stehenden Std. laut Kalender für KST Planung 
"Auftrag": zeigt die verplanten Std. laut Aufträgen 
"Frei": zeigt die noch freien Std. inkl. verplante Std. aus Aufträgen 
"Angebot": zeigt die zu erwartenden Std. laut Angebotswahrscheinlichkeit 
"Frei+": zeigt die noch freien Std. inkl. verplante Std. aus Aufträgen und Angeboten 
 
z.B. erste Zeile KW 27: 
* laut Kalender stehen für die Kostenstelle "Planung" in der KW 27 154 Std. zur Verfügung 
* laut Kapazitätsplanung der Aufträge sind bereits 109,52 Std. verplant 
* ergibt noch freie Kapazitäten von 44,48 Std. 
* aufgrund der Wahrscheinlichkeit zu erwartender Aufträge aus Angeboten sind weitere 
   5 Stunden verplant 
* ergibt noch freie Kapazitäten von 39,48 Stunden für die KW 27 und KST "Planung" 
 
Hinweis: für die KST "Montage Metall" stehen in der KW 27 231Std. zur Verfügung, 
es sind jedoch bereits 285,10 Std. verplant. Somit ergibt sich ein Fehlbestand von 54,10 Std., 
der entweder durch verschieben einzelner Zeiträume, zusätzliches Personal usw... aufgelöst 
werden sollte. 
 
 
 



 
 
 
graphische Auswertung pro Kalenderwoche 

 
 
graphische Auswertung pro Monat 

 


