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Software-Besprechung 
Rillsoft Project 2007 – Schlankes System mit dickem 
Ressourcenmanagement 
von Dr. Mey Mark Meyer 

Bereits seit einigen Jahren ist Rillsoft Project in zahlreichen 
mittelständischen Unternehmen etabliert. Zunächst adres-
sierte die Software Projektplaner, die vorwiegend Einzelpro-
jekte koordinieren. Bereits mit der Version 2006 richteten die 
Entwickler das Programm auf Multiprojekt-Umgebungen mit 
entsprechender Ressourcenplanung aus. In der neuen Ver-
sion 2007 verfügt die Software nun auch über rollenbezoge-
ne Planungsmöglichkeiten und eine aktive Unterstützung 
beim Kapazitätsabgleich. Der Leitsatz der Entwicklung bei 
Rillsoft lautet "Einfach statt kompliziert". Der Hersteller zielt 
auf eine einfache, intuitive Bedienung mit einem auf das Wesentliche konzentrierten Funktionsumfang und 
nur den tatsächlich erforderlichen Einstellungsmöglichkeiten. Dadurch bietet Rillsoft Project zwar nur be-
schränkte Möglichkeiten, individuelle Ideen und Projektmanagement-Konzepte umsetzen, die Anwender kön-
nen das Programm dafür aber ohne großen Einarbeitungsaufwand schnell einsetzen.  

Dr. Mey Mark Meyer 

Dipl. Ing., PM Berater und Trainer. 
Schwerpunkt: Auswahl und Einfüh-
rung von Software im PM-Umfeld, 
Leiter der GPM-Fachgruppe "Soft-
ware für PM-Aufgaben" 
Kontakt: meyer@ipmi.de
Mehr Informationen unter: 
www.projektmagazin.de/autoren/

Einzelprojektplanung – Einfach statt kompliziert 
Die Oberfläche von Rillsoft Project unterteilt sich im Wesentlichen in zwei übereinander angeordnete Berei-
che. Im oberen Bereich findet der Benutzer die verschiedenen Projektansichten, wie beispielsweise das Bal-
kendiagramm, den Netzplan oder die Auslastungsdarstellung für die Projektressourcen. Der untere Bereich 
stellt die Eigenschaften der aktuell ausgewählten Projekte oder Vorgänge auf mehreren Reitern dar (Bild 1). 
Hierzu zählen beispielsweise Kalender und zugeordnete Ressourcen oder Formatierungseinstellungen. Opti-
onal kann darunter ein dritter Bereich eingeblendet werden, in dem kurze Hilfetexte die Arbeit direkt unter-
stützen. Beim Start der Software begrüßt ein kleines Informationsfenster den Projektplaner und erlaubt ihm 
den direkten Zugriff auf die zuletzt geöffneten Projekte, die Importfunktionen für Projektdaten, den Ressour-
cenpool sowie auf verschiedene Lehrvideos, die die Verwendung der Software detailliert illustrieren. 

Nicht zuletzt dank der Lehrvideos kann der Blick in das Handbuch bei Rillsoft-Projekt in vielen Fällen entfal-
len: Die Video-Tutorials erleichtern den Einstieg in die Software und unterstützen den Anwender auch spä-
ter dabei, sich bei Bedarf die Bedienung selten genutzter Funktionen in Erinnerung zu rufen. Die kurzen 
Sequenzen demonstrieren Schritt für Schritt sowohl Grundlagen, wie die Termin- und Ablaufplanung wie 
auch weiterführende Themen, wie die Personaleinsatz- und Kapazitätsplanung oder die Verwendung der 
Software in Multiprojekt-Umgebungen. 

Sein Projekt erstellt der Projektplaner, indem er zunächst Stammdaten, wie beispielsweise Anfangs- und 
Endtermin des Projekts oder die der Planung zugrunde liegenden Kalender definiert. Anschließend gibt er 
im Balkendiagramm die Vorgänge ein. Neue Vorgänge können sowohl durch Tastatureingabe der Vor-
gangsdaten in die Tabelle als auch durch Zeichnen des Vorgangs im Balkendiagramm mit der Maus erstellt 
werden. Gerade die Zeichnen-Funktion erlaubt ein intuitives Arbeiten beim Erstellen der ersten Planversi-
on, da sie dem Planer stets die zeitliche Dimension des entstehenden Projektablaufs visualisiert. Die so 
gezeichneten Vorgänge erhalten automatisch entsprechende Termineinschränkungen, die einen früheren 
Beginn verhindern. Daneben stehen dem Anwender die üblichen Vorgangsverknüpfungen inklusive absolu-
ter Zeitabstände zur Verfügung. Die Software überzeugt bei der visuellen Planbearbeitung mit vielen Klei-
nigkeiten. Beispielsweise ist das Löschen von Teilprojekten, Vorgängen oder Anordnungsbeziehungen mit 
der Maus möglich: Hierzu streicht der Benutzer die entsprechenden Elemente im Balkenplan einfach mit 
gedrückter rechter Maustaste durch. Auch werden die Zeitabstände in Anordnungsbeziehungen im Balken-
plan grafisch verdeutlicht. Selbst in umfangreicheren Projekten ist so auf einen Blick erkennbar, ob ein Vor-
gang durch den Zeitabstand einer Anordnungsbeziehung oder durch weitere Vorgänger eingeschränkt wird. 
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Bild 1: Projektplan als Balkendiagramm. 

Das Projekt wird strukturiert, indem der Benutzer mehrere Vorgänge markiert und zu einem Teilprojekt 
zusammenfasst. Alternativ ist es möglich, top-down zu planen und zunächst Teilprojekte zu erstellen, die 
dann durch einzelne Vorgänge verfeinert werden. Sofern der Anwender für die Teilprojekte fixe Planungs-
termine festlegt, verdeutlicht Rillsoft Project Terminüberschreitungen durch rote Farbmarkierungen im Bal-
kendiagramm (Bild 1).  

Insgesamt bietet Rillsoft Project mit diesen und weiteren sinnvollen Funktionen einen Funktionsumfang, der 
die gängigen Planungssituationen abdeckt und der Zielsetzung der Software Rechnung trägt. Anwender 
mit speziellen Anforderungen werden manchmal an die Grenzen der Software stoßen, da sie bewusst nicht 
alle denkbaren Optionen wie z.B. die Unterstützung von Workflows erfüllen will.  

Aus den zugeordneten Mitarbeitern, Materialien und Maschinen errechnet Rillsoft Project die resultieren-
den Kosten, die sich der Anwender bei Bedarf als Kostensummenlinie direkt unter dem Balkenplan ein-
blenden kann. Sofern der Planer auch Zahlungsmeilensteine erfasst, vermag er mit Rillsoft Project auch 
einfache Liquiditätsplanungen durch den Vergleich von Kosten und Erlösen zu erstellen. Während die 
Software bei den Erlösen auch Zahlungsfristen für abweichende Einnahmezeitpunkte berücksichtigt, wer-
den Ressourcenkosten in dieser Betrachtung unmittelbar ausgabenwirksam. 

Zum späteren Vergleich unterschiedlicher Planversionen kann der Anwender beliebig viele Basispläne 
speichern. Rillsoft Project stellt nicht nur die Vorgangsbalken beider Planungsstände untereinander dar, 
sondern markiert auch in der Datentabelle jeweils die abweichenden Daten und gibt die Werte für beide 
Versionen an. Unterschiede zwischen den beiden Planungsständen lassen sich auf diese Weise leicht 
erkennen. Für das Projekt-Berichtswesen stellt die Software zehn vordefinierte Berichte (etwa für die ein-
gesetzten Ressourcen oder Terminlisten) zur Verfügung, die dank des mitgelieferten Berichtgenerators auf 
der Basis des Reporting-Tools "List&Label" durch Anwender und Administratoren flexibel angepasst oder 
ergänzt werden können. Zusätzlich lassen sich alle Ansichten, wie Balkendiagramme oder Auslastungsan-
sichten drucken. Rillsoft Project bietet dazu komfortable Filtermöglichkeiten, um etwa Berichte nur auf be-
stimmte Zeiträume oder Ressourcen zu beziehen. 
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Ressourcen-, Personal- und Kapazitätsplanung 
Rillsoft unterscheidet zwischen der Ressourcenplanung, der Personalplanung und der Kapazitätsplanung. 
Erstere umfasst generell die Zuordnung von Ressourcen – die Software unterstützt sowohl Personal- als 
auch Maschinenressourcen. Unter dem Stichwort "Personalplanung" bietet Rillsoft Project eine Reihe von 
Funktionen, die die Planung von Projektmitarbeitern in Multiprojektsituationen erleichtern. Neben rollenba-
sierter Planung ermöglicht es die Software auch, Teams zusammenzustellen und sogar deren Standorte zu 
berücksichtigen. Mit den Funktionen zur Kapazitätsplanung unterstützt Rillsoft den Anwender beim Ab-
gleich der Ressourcenanforderungen mit der vorhandenen Ressourcenkapazität. 

Eine rollenbasierte Planung ist vor allem dann hilfreich, wenn die konkreten Mitarbeiter zum Zeitpunkt der 
Projektplanung noch nicht bekannt sind. In diesem Fall wählt der Anwender zuerst nur die zur Durchfüh-
rung eines Vorgangs erforderlichen Rollen aus und gibt die notwendige Anzahl der entsprechenden Res-
sourcen an. Die resultierende Rollenauslastung stellt Rillsoft Project tabellarisch dar. Damit erhält der Pla-
ner eine grundsätzliche Information über den zukünftigen Bedarf an Mitarbeitern mit bestimmten Qualifika-
tionen. Mit wenigen Mausklicks lassen sich zusätzlich die den verschiedenen Rollen zugeordneten Vor-
gänge des Projekts als Balkendiagramm anzeigen (Bild 2). 

Bei der späteren Konkretisierung der Planung dienen die zuvor zugeordneten Rollen als Filter. Der Anwen-
der bekommt lediglich die Ressourcen mit den entsprechenden Qualifikationen angezeigt. Auch die 
verbleibende zeitliche Verfügbarkeit der Ressourcen wird dabei geprüft: Ist die Verfügbarkeit eines Mitar-
beiters für einen bestimmten Vorgang aufgrund anderer Aktivitäten im Projekt nicht mehr gegeben, hebt Rill-
soft dies farbig hervor. Die aufgeführten Ressourcen kann der Anwender dann direkt aus der Liste dem Vor-
gang zuweisen. Selbstverständlich ist es auch möglich, Mitarbeiter ohne vorherige Rollenspezifikation di-
rekt als Ressourcen einem Vorgang zuzuordnen. Als Ergebnis der verfeinerten Planung erhält der Planer 
die Auslastung nach Einzelpersonen – hier stellt Rillsoft auch die Fehlzeiten (z.B. Urlaub) dar. 

 
Bild 2: Die Auslastung der Ressourcen stellt Rillsoft Project tabellarisch und grafisch dar. 
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Die Funktion "Kapazitätsabgleich" von Rillsoft Project unterstützt den Benutzer bei einem eventuell erfor-
derlichen Abgleich des Bedarfs mit der vorhandenen Arbeitskapazität auf Rollenebene. Dazu zeigt Rillsoft 
Project die Auslastung der einzelnen Rollen tabellarisch und als Histogramm an. Zusätzlich kann der An-
wender die Auslastung der Mitarbeiter einblenden, die in der Lage sind, die gewünschte Rolle wahrzuneh-
men. Auch die Vorgänge, die die Auslastung verursachen, kann der Anwender bei Bedarf auf einfache 
Weise zur Darstellung hinzufügen. Rillsoft Project zeigt dann nicht nur die Vorgänge als Balken, sondern 
visualisiert auch Spielräume innerhalb einer möglicherweise vorhandenen Pufferzeit. Für die Deckung des 
Bedarfs an einer bestimmten Rolle schlägt die Software automatisch geeignete Mitarbeiter vor – der Pro-
jektplaner entscheidet dann, ob er diese Vorschläge akzeptiert oder ob er eine alternative Zuordnungen 
vornehmen will (Bild 3). 

 
Bild 3: Sobald der Anwender die Vorschläge der Software akzeptiert hat, werden diese fett dargestellt. 

Der Kapazitätsabgleich nimmt keine automatischen Ressourcenzuordnungen vor, sondern überlässt dem 
Anwender den aktiven Teil der Ressourcenplanung. Dieser behält so die vollständige Kontrolle über die 
Ressourcensituation. Die Gefahr, dass beim Kapazitätsabgleich eine komplett neue Ressourcen- und Pro-
jektsituation entsteht, wie das bei Planungswerkzeugen mit automatischem Abgleich der Fall sein kann, 
besteht bei Rillsoft Project somit nicht. Das Planungsgeschehen bleibt dadurch für den Anwender stets 
transparent; er beherrscht und steuert die Programmabläufe aktiv.  

Rillsoft Project gestattet dem Anwender, Ressourcen zu Teams zusammenzufassen und so in Projekten 
lediglich auf Teilgruppen der vorhandenen Ressourcen zurückzugreifen. Wenn Mitarbeiter z.B. an ver-
schiedenen Standorten tätig sind, ist es sinnvoll, Standort-Teams zu definieren. Für ein Projekt können 
bevorzugte Teams gewählt werden, z.B. die dem Einsatzort nächstgelegenen Standort-Teams. Rillsoft 
Project schlägt dann – sofern möglich – die Mitarbeiter zur Abdeckung der Ressourcenanforderungen vor, 
die am entsprechenden Standort tätig sind. Die Festlegung bevorzugter Teams nimmt der Anwender durch 
eine einfache Auswahl aus der Liste der vorhandenen Teams vor.  
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Die angebotenen Funktionen im Ressourcenmanagement sind ausgereift und finden sich in diesem Um-
fang üblicherweise nur bei größeren Softwarelösungen, so dass die Ressourcen-Funktionalität sicher als 
eine besondere Stärke der Software gelten kann. 

Arbeiten in Multiprojektumgebungen 
Anordnungsbeziehungen zwischen Vorgängen unterschiedlicher Projekte ermöglicht Rillsoft nicht. Grund-
sätzlich ist das Arbeiten mit mehreren Projekten eines Projekt-Portfolios identisch mit der Vorgehensweise 
im Einzelprojekt. Rillsoft Project fasst mehrere Projekte in so genannten Projektportfolios zusammen. Da-
hinter verbergen sich Windows-Ordner, in denen die Projektdateien der entsprechenden Projekte abgelegt 
werden – eine Datenbank-Speicherung erfolgt nicht. Greift der Anwender auf ein entsprechendes Portfolio 
zu, zeigt ihm Rillsoft die darin enthaltenen Projekte zur Auswahl an. Die ausgewählten Projekte werden 
anschließend untereinander im Balkenplan dargestellt. Rillsoft Project sorgt beim Speichern automatisch 
dafür, dass alle von Änderungen betroffenen Projekte gespeichert werden.  

Sämtliche Ressourcen können in einem zentralen Ressourcenpool verwaltet werden (Bild 4), der Mitarbei-
ter, Teams und Rollen ebenso wie Material- und Maschineninformationen umfasst. Durch die Untergliede-
rung einzelner Rollen – etwa Zimmerer/Geselle, Zimmerer/Meister – können auch unterschiedliche Qualifi-
kationen berücksichtigt werden. Dadurch lässt sich der vorhandene Mitarbeiterpool übersichtlich strukturie-
ren und projektübergreifend verwenden. Dem Anwender hilft diese Möglichkeit bei der Definition von 
Teams. Für den Fall, dass ein zunächst mit einzelnen Ressourcen geplantes Projekt in ein Projektportfolio 
integriert werden soll, ermöglicht ein Assistent die Zuordnung der in dem Einzelprojekt verwendeten Res-
sourcen zu den Pool-Ressourcen. 

 
Bild 4: Im zentralen Ressourcenpool werden Mitarbeiter, Rollen und Teams ebenso projektübergreifend verwaltet, wie Material und 

Maschinen. 
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Während der Funktionsumfang des Ressourcenmanagements auch für umfangreichere Multiprojektumge-
bungen geeignet ist, limitiert der Verzicht auf eine Datenbank und die noch nicht vorhandene Fortschritts-
Rückmeldung via Web derzeit die Anwendung in diesen Situationen. 

Systemvoraussetzungen und Lizenzbedingungen 
Rillsoft läuft unter Windows 2000, XP und Vista mit gängiger Desktop-Hardware. Die Software arbeitet 
dateibasiert – für jedes Projekt wird eine entsprechende Projektdatei erstellt. Zusätzlich verwaltet die Soft-
ware den projektübergreifenden Ressourcenpool als XML-Datei. Bei der Vergabe von Zugriffsrechten, etwa 
für einzelne Projekte, greift Rillsoft auf die Berechtigungen des Windows-Dateisystems zurück. 

Mit insgesamt vier verschiedenen Versionen (Light, Standard, Professional, Enterprise) bietet Rillsoft ein 
flexibles Lizenzmodell. Die Light-Version (ab 84 Euro) ermöglicht die Ablauf-, Termin- und Kostenplanung 
von Einzelprojekten sowie deren Fortschrittsüberwachung. Ab der Standard-Version (437 Euro) steht dem 
Anwender auch die Ressourcenplanung mit Teams zur Verfügung. Nutzer der Professional-Version (698 
Euro) haben darüber hinaus Zugriff auf den Berichtsdesigner und können die Ressourcenplanung rollen-
basiert vornehmen. Abgerundet wird das Versionsquartett schließlich durch die Enterprise-Version für 1090 
Euro, die das Ressourcenmanagement durch die Hilfen für den Kapazitätsabgleich erweitert. Für alle vier 
Versionen sind Netzwerk-Lizenzen verfügbar. Diese kosten bis auf die Light-Version jeweils ca. 30% Auf-
preis, dafür gilt eine Lizenz nicht nur für einen namentlich benannten Anwender, sondern kann von beliebig 
vielen Mitarbeitern genutzt werden, solange diese nicht gleichzeitig auf die Software zugreifen ("Concurrent 
User"). Auf der Website des Anbieters steht eine Testversion zur Verfügung, bei der der Versionstyp frei 
wählbar ist. So lässt sich vorab prüfen, welche Version den eigenen Anforderungen am besten entspricht. 

Fazit 
Rillsoft Project 2007 eignet sich für die Koordination von Multiprojektumgebungen mit zahlreichen Res-
sourcen und vergleichsweise wenigen Planern. Dies ist typischerweise insbesondere im Bereich des 
Bau/Maschinenbaus der Fall. Unter den Referenzen von Rillsoft finden sich entsprechend viele durchaus 
größere Unternehmen dieser Branchen, wie beispielsweise die Dörrenberg Edelstahl GmbH oder die 
Schrader - T+A - Fahrzeugbau GmbH & Co. KG. 

Der Trend der Software, abzulesen an den Neuerungen der vergangenen Versionen, zeigt klar in Richtung 
einer zunehmenden Orientierung hin zum Multiprojektmanagement, die sich bereits in den Referenzen 
niederzuschlagen beginnt. So verwendet beispielsweise die Christian Senning Verpackungsmaschinen 
GmbH & Co. KG die Software zunehmend zur Steuerung ihrer Projektlandschaft mit eigenen Mitarbeitern 
und externen Kräften. Die Voith Industrial Services Indumont GmbH & Co. KG steuert die Mitarbeiteraus-
lastung für verschiedene Standorte mit Rillsoft Project. Für das gegebene Einsatzszenario erhält der Käu-
fer eine Software mit bemerkenswerter Funktionalität im Bereich des Ressourcen-Managements. 

Mit der Light- oder der Einsteiger-Version bietet Rillsoft auch eine Variante, die für Einzelprojekte oder 
kleine Multiprojektumgebungen interessant ist. Die Verwendung ist weitgehend intuitiv und wird zusätzlich 
durch die mitgelieferten Video-Tutorials sowie die Onlinehilfe unterstützt. 

Kontakt 
Rillsoft GmbH, Unterer Ezachweg 55, 71229 Leonberg, Tel.: +49 7152 39574-5 , Fax: +49 7152 39574-4, 
info@rillsoft.de, www.rillsoft.de  
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