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Hub
Ein Hub ist in Falcon eine Umgebung, die
logisch von anderen abgetrennt ist. In Ihrem
Hub können Sie Projekte erstellen und mit einer
individuellen Rechtevergabe gemeinsam mit
Ihren Mitarbeitern sowie extern beteiligten
Personen bearbeiten.
Wenn Sie den Zugriff auf mehr als einen Hub
haben, können Sie zwischen den Hubs wechseln.

Projektbaum
Falcon zeigt Ihnen das Projekt übersichtlich in
einer Baumstruktur an. Er erlaubt Ihnen, das
Projekt zu strukturieren und gibt Aufschluss über
den Projektstand. Mit nur einem Blick erhalten
Sie dadurch eine Vielzahl an Informationen über
Ihr Projekt.
Der Projektbaum hat drei Ebenen:

• Ebene 1: Projekt.
• Ebene 2: Maßnahmenpakete.
• Ebene 3: Maßnahmen.

Maßnahmen mit dem gleichen Ziel (sog.
Initiativen) lassen sich gut in einem Paket
zusammenfassen. Wenn Sie z.B. mehrere
Maßnahmen planen, die das Working Capital reduzieren sollen, können Sie alle diese
Maßnahmen in einem Maßnahmenpaket
(z.B. Working Capital Reduktion) zusammenfassen. Dies könnten z.B. die Maßnahmen
„Lagerbestandsabbau“ und „Anpassung der
Zahlungsziele“ sein. Alle Effekte und Aktivitäten der Maßnahmen fließen in diesem Paket
zusammen.

Maßnahme
Die unterste Ebene im Projektbaum ist die
Maßnahme. Hier wird z.B. nachgehalten wer
was wann macht (der Zeitplan) und was die
Maßnahme vielleicht kostet oder bringt (die
Effekte). Verschiedene Aktivitäten werden in der
Maßnahme gebündelt. Zusammenhängende
Maßnahmen werden in Maßnahmenpakete geordnet.

Aktivität
Projekt
Projekte werden in Falcon in einer übersichtlichen Baumstruktur dargestellt. Die unterste
Ebene ist die Maßnahme. Hier wird z.B.
nachgehalten wer was wann macht (der Zeitplan) und was die Maßnahme vielleicht kostet
oder bringt (die Effekte). Zusammenhängende
Maßnahmen werden in Maßnahmenpakete geordnet, in denen der Zeitplan und die
Effekte aggregiert wird. Alle Maßnahmenpakete bilden wiederum in gleicher Weise
das Projekt.

Maßnahmenpaket

Die Aktivität ist eine Aufgabe, die einer Maßnahme zugeordnet ist und von einer Person
übernommen wird. Aktivitäten werden auf Maßnahmen-Ebene verwaltet und stellen Einzelposten dar.
Bsp.: Maßnahme „Haus bauen“ beinhaltet die
Aktivitäten „Fundament gießen“, „Wände bauen“ und „Dach bauen“.
Nicht zu verwechseln sind Aktivitäten mit
Meilensteinen, obwohl diese im Sprachgebrauch oft synonym verwendet werden. Meilensteine sind Markierungen oder Ziele, welche in
der Regel in direktem Zusammenhang mit einer
Reihe von Aktivitäten stehen z.B. das Richtfest.
Meilensteine können in Falcon entweder Maßnahmen oder auch eine Aktivität sein, die direkt
als Meilenstein benannt wird.
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Ampelsystem
Das Ampelsystem gibt Aufschluss über den
Projektfortschritt, indem es zeitlichen und quantitativen Fortschritt in Falcon bewertet.
Im Projektbaum steht dabei die linke Ampel
für die Effekte und die rechte Ampel für den
Aktivitäten-Fortschritt.
Der Projektbaum hat drei Ebenen:

• Grün: Zeit (Aktivitäten) oder
		

Effekte liegen im festgelegten Optimum.

• Gelb: Zeit (Aktivitäten) oder Effekte liegen
		
		

im festgelegten Toleranzrahmen, sind also
leicht verzögert.

• Rot: Zeit (Aktivitäten) oder Effekte haben
		
		

die festgelegte Toleranzgrenze überschrit
ten und sind damit stark verzögert.

Das Scoring-System hinter der Ampel, also wann
die Ampel von grün auf gelb auf rot umspringt,
kann auf Projekteben eingestellt werden.

Baumelemente
Baumelemente sind die im Projektbaum
sichtbaren Bestandteile eines Projekts, also
das Projekt selbst, Maßnahmenpakete und
Maßnahmen.

Der Zeitplan ist eine tabellarische Übersicht
der Elemente, die sich im betrachteten Baumelement befinden.
In Ihrem Dashboard finden Sie in „Ihrem Zeitplan“ alle Aktivitäten, für die Sie verantwortlich sind.
Folgende Informationen werden im Zeitplan
aufgeführt:

•
•
•
•
•
•
•

Name des Elements
geplanter Start
tatsächlicher Start
geplantes Ende
tatsächliches Ende
Verantwortliche Person
Status (offen/erledigt; nur bei Aktivität)

Effekt
Messbarer Einfluss einer Maßnahme. Oft
monetär, wie z.B. Umsatz, aber es können
auch Quoten oder andere Effekte nachgehalten werden.
Alle Effekte in Falcon werden auf Maßnahmen-Ebene gepflegt. Falcon übernimmt die
Aggregation in die Maßnahmenpakete und
schließlich in das jeweilige Projekt ganz automatisch.

Profil
Im Profil wird eine Baumelement (Projekt,
Maßnahmenpaket oder Maßnahme) näher
beschrieben. Hier wird neben dem Namen
und der Beschreibung der Verantwortliche für
da Baumelement festgelegt und auf welche
Effektposition sich die Effektampel im Projektbaum bezieht.
Auf Projektebene wird hier zusätzlich die
Dauer des Projekts, Beginn und Ende des Geschäftsjahrs und die Skalierung eingestellt.

Zeitplan

Status
Ein Status gleicht einem Zwischenbericht
über den aktuellen Stand eines Projektbaumelementes.
Um den Status kurz und informativ zu halten,
ist die Zeichenzahl auf 1200 begrenzt.

Symbole
Im Projektbaum tauchen die folgenden Symbole
auf:
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• Stern-Symbol: Sie tragen die Gesamtver
		
		

antwortung für eine Maßnahme (siehe Ver
antwortlicher im Profil).

• Ordner- oder Dokument-Symbol:
		
		

Das Element steht Ihnen zur Ansicht zur
Verfügung.

• Stopp-Symbol im Baumelement:
		

Aggregation ist pausiert.

• Elemente sind grau: Standardmäßig
		

ist der Baum grau.

• Blau gefärbtes Element: Sie sind
		
		

mindestens für eine Aktivität verantwort
lich, die noch nicht abgeschlossen ist.

• Grün gefärbtes Element: Alle Ihre
		

Hub-Eigentümer und Admins bestimmen die
Rechte individuell. User die Verantwortlichkeiten zugeordnet haben (z.B. im Profil oder bei
Aktivitäten), erhalten für geschützte Elemente
ein Schreibrecht.

Baumelement ist gesperrt (freeze).

• Stopp-Symbol in der Ampel:
		

Geschützt

Aktivitäten sind abgeschlossen.

Aggregation
Benutzerrecht
Lese-, Verwaltungs- oder Schreibrecht eines
einzelnen Users.

Gruppenrecht
Lese- oder Schreibrecht für eine Gruppe, der
mehrere User angehören.

Öffentlich
Alle Falcon-User können Inhalte beschreiben
und verändern. Alle haben das Recht Schreiben.

Gesperrt / Freeze
Alle bestehenden Benutzerrechte mit Ausnahme von Verwaltungs- und Hub-Eigentümer-Rechten werden automatisch zu Leserechten reduziert. Es können weiterhin alle
die gesperrten Baumelemente einsehen,
während z.B. Analysen und Reports vorbereitet werden, ohne dass sich Inhalte verändern.

Schreiben
Erlaubt es Usern Inhalte zu beschreiben und
zu verändern. Ausgenommen sind Inhalte, die
Administratoren vorbehalten bleiben.

Lesen
Erlaubt es Usern Inhalte lediglich zu lesen.

Verwalten
Erlaubt es User Inhalte zu Verwalten und
spricht ihnen somit auf Projektebene Administrator-Rechte zu. So können User mit
Verwaltungsrecht alles, was ein SchreibUser kann, jedoch darüber hinaus Statusberichte abhaken, den Plan beschreiben
und teilweise Inhalte löschen (ausgenommen Projekte).
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Unsichtbar
Wählen Sie für einen User statt Lesen, oder
Schreiben Unsichtbar, wird dem User jegliches
Recht entzogen, sofern der User keine Verantwortlichkeiten in dem Bereich hat. Unsichtbar ist
also eine Art Negativ-Recht.

Hub-Eigentümer
Hub-Eigentümer verwalten den gesamten Falcon-Hub und damit alle Projekte gleichermaßen.
Ob öffentlich oder geschützt, Hub-Eigentümer
dürfen immer alles und können Projekte anlegen
und löschen.

Admin
Admins werden projektspezifisch von den
Hub-Eigentümern angelegt. Ob öffentlich oder
geschützt, Admis dürfen alles in ihren jeweiligen
Projekten.

User
Der User ist ein Projektbeteiligter, der nicht in
Planung oder Steuerung involviert ist.
Die Rechte der User werden von Hub-Eigentümer und Admin individuell geregelt.

