VERGLEICH VPDESK, VPPORTAL, VPGO
ANMERKUNG
Dies ist ein Vergleich zwischen den einzelnen Clients von VisualPlanning (VPDesk, VPPortal, VPGO) bezogen auf bestimmte Funktionen des VisualPlanning.

Kriterium

VPDesk

VPPortal

VPGO

Filtermenü

diverse Vorgangs- und Ressourcenfilter,
frei konfigurierbar,
Kombination möglich

Vorgangsfilter voreinstellbar/ auswählbar in
VPDesk, Suchfeld in einigen Ansichten, Auswahl
aus Ressourcen der ansichtsdefinierenden
Dimension

Vorgangsfilter voreinstellbar/ auswählbar in
VPDesk, Suchfeld in einigen Ansichten, Auswahl
aus Ressourcen der ansichtsdefinierenden
Dimension

Arbeit in
Hierachieebenen

hinzufügen von mehreren Kind-Vorgängen
gleichzeitig, Drag&Drop, gleichzeitiges
Bearbeiten mehrerer Vorgänge

Drag&Drop nicht möglich, Vorgangserstellung
einzelner Kind-Vorgänge über vorkonfigurierte
Eingabeeditoren,
nur Bearbeiten einzelner Vorgänge

Drag&Drop nicht möglich, Vorgangserstellung
einzelner Kind-Vorgänge über vorkonfigurierte
Eingabeeditoren,
nur Bearbeiten einzelner Vorgänge

Möglichkeiten der
Visualisierung

alle Möglichkeiten gegeben, Kombinationen
möglich, relativ frei konfigurierbar, private
Ansichten möglich

Fokus der Ansichten liegt auf der Betrachtung,
weniger Konfigurierung, keine Kombination
möglich, keine privaten Ansichten möglich

Fokus der Ansichten liegt auf der Betrachtung,
vier Ansichtenarten, kaum Konfigurierung,
keine Kombination möglich, keine privaten
Ansichten möglich

Konfigurationsmöglichkeiten durch
angemeldeten
Nutzer

Konfiguration aller Bestandteile des
VisualPlanning→Grundlage für
VPPortal/VPGO, Beschränkungen durch
Berechtigungssystem

keine

keine

Im Folgenden sind die einzelnen Punkte nochmal ausführlicher erklärt.
Bei weiteren Fragen wenden sie sich an ihren VisualPlanning-Berater.

FILTERMENÜ
Filter werden benötigt um die angezeigten Daten auf die aktuell relevanten zu begrenzen.
Dabei kann nach Vorgängen, Ressourcen oder nach einem Zeitraum gefiltert werden.
VPDesk:
Die Filtermöglichkeiten im VPDesk-Client für Vorgänge und Ressourcen sind umfangreich und frei
konfigurierbar. Suchvorgänge können automatisch als Filter abgespeichert werden.
Kombinationen aus mehreren Filtern sind möglich.

Auch private Filter sind möglich, sodass Anwender ihre Ansichten individuell filtern können ohne die
Ansichten anderer Anwender zu verändern.

VPPortal:
Eine Auswahl von Filtern ist nicht gegeben.
Von der Auswahl aus den Ressourcen der ansichtsdefinierenden Dimension abgesehen müssen die
Ansichten durch im VPDesk konfigurierte und ausgewählte Filter auf die relevanten Vorgänge beschränkt
werden.
Kombinationen aus mehreren Filtern sind nicht möglich.

VPGO:
Eine Auswahl von Filtern ist nicht gegeben.
Von der Auswahl aus den Ressourcen der ansichtsdefinierenden Dimension abgesehen müssen die
Ansichten durch im VPDesk konfigurierte und ausgewählte Filter auf die relevanten Vorgänge beschränkt
werden.
Kombinationen aus mehreren Filtern sind nicht möglich.

ARBEIT IN HIERACHIEEBENEN
Mit der Arbeit in Hierachieebenen ist das Anlegen von Untervorgängen zu einem übergeordneten
Vorgang gemeint, z.B. Mitarbeiter auf ein Projekt planen.
VPDesk:
Im VPDesk erfolgt das Anlegen von neuen Vorgängen per Drag&Drop in den verschiedenen Ansichten.
Das gleichzeitige Anlegen und Bearbeiten von mehreren Vorgängen ist möglich.

VPPortal:
Drag&Drop ist im VPPortal nicht möglich.
Die Vorgänge müssen in den vorkonfigurierten Eingabeeditoren einzeln angelegt und bearbeitet werden.

VPGO:
Drag&Drop ist im VPGO nicht möglich.
Die Vorgänge müssen in den vorkonfigurierten Eingabeeditoren einzeln angelegt und bearbeitet werden.

MÖGLICHKEITEN DER VISUALISIERUNG
Visual Planning bietet vielseitige Möglichkeiten die Daten der Ressourcen darzustellen, z.B. Planungs- oder
Gannt-Ansichten.
VPDesk:
VPDesk bietet alle Arten der Visualisierung von Daten die in VisualPlanning vorhanden sind.
Die gängigste Kombination ist die Planungsansicht mit der Ressourcenansicht.
Die optischen Merkmale (Farbe, Icons, ...) sind hier weitestgehend frei konfigurierbar.

VPPortal:
VPPortal bietet ähnliche viele, jedoch teilweise andere Ansichten, welche mehr auf das reine Betrachten
von Daten ausgelegt sind (Agenda, Vorgangsliste, …).
Die Konfigurationsmöglichkeiten sind begrenzt und auch das Kombinieren von Ansichten ist nicht möglich.

VPGO:
VPGO bietet nur 4 Ansichten, die für das reine Betrachten und Erstellen einzelner Vorgänge ausgelegt
sind.
Die Konfigurationsmöglichkeiten sind sehr begrenzt und auch das Kombinieren von Ansichten ist nicht
möglich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN
Die Konfiguration von Filtern, Datenfeldern, Dimensionen und allen anderen Bestandteilen von
VisualPlanning ist nur im VPDesk-Client möglich.
Der VPDesk-Client bildet auch die Grundlage für die Verwendung von VPPortal und VPGO.
Durch ein Berechtigungssystem können den Endanwendern hier Gestaltungsfreiräume eingeräumt oder
verwehrt werden.
Auch die grundsätzliche Konfiguration der Planung durch die TrojahnHorse GmbH erfolgt über den
Adminzugang im VPDesk-Client.

