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Anzeigen von Ressourcengruppen im Balkendiagramm mit
Microsoft Project 2016
Gilt für Project 2016
Wie Sie vielleicht wissen, kann man in Microsoft Project 2016 im Balkendiagramm keinen
Filter Ressourcengruppen verwenden. Sie können zwar bei den Ressourcen eine
Ressourcengruppe mitführen (Feld Gruppe, s. unten), auf diese jedoch im Balkenplan nicht
zugreifen

In diesem Beispiel sind Krug und Müller Mitglied der Abteilung Beratung, Maier und
Hofmann in der Entwicklung.
Wenn Sie nun die Tätigkeiten im Gantt-Graphen nach Beratung oder Entwicklung filtern
wollen, so müssen Sie feststellen, dass Sie zwar den Filter „Gruppe…“ haben, diesen jedoch
in der Balkendiagramm-Anzeige nicht anwenden können. Um diesen Filter angezeigt zu
bekommen, wählen Sie im Bereich Ansichten/Daten/Filtern/Weitere Filter oben die Auswahl
„Ressource“. Nun wird Ihnen in der Mitte der Filter „Gruppe…“ zwar gezeigt, Sie können Ihn
jedoch nicht auswählen (s. unten).
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___________________________________________________________________________
Praxistipp:
Der Filter ist mit der Bedingung „Gleich“ erstellt, verlangt von Ihnen also die genaue Eingabe
der Gruppe. Wenn Sie den Filter auf die Bedingung „Enthält“ ändern, reicht die Eingabe
eines eindeutigen Unterscheidungsmerkmals, um den Filter zu nutzen, hier also z.B. „ber“
oder „ent“ für Beratung und Entwicklung. Groß- und Kleinschreibung wird bei Filtern nicht
unterschieden.
___________________________________________________________________________
Dass der Filter nicht zur Verfügung steht, liegt daran, dass der Filter auf den Bereich
Ressourcen zugreift, dieser Bereich in der Ansicht Balkendiagramm aber nur eingeschränkt
zur Verfügung steht. Aus diesem Grund müssen wir noch einige Zusatzarbeit investieren.
Damit Sie den Filter im Balkendiagramm dennoch verwenden können, müssen Sie eine so
nicht dokumentierte Funktion nutzen, die in den Ansichten zur Verfügung steht.

Dazu müssen Sie allerdings zuerst eine neue Ansicht erstellen und
nutzen.
Gehen Sie dazu auf Ansicht/Andere Ansichten/Weitere Ansichten und dann auf Neu. Nun
erstellen eine Einzelansicht aus dem Bildschirm: „Ressource: Einsatz“ mit untenstehenden
Parametern.
Wichtig dabei ist, dass Sie dort den oben beschriebenen Filter „Gruppe...“ nutzen.

Anschließend bestätigen Sie mit OK und bleiben im Menü: Weitere Ansichten.
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___________________________________________________________________________
Praxistipp:
Wenn Sie bei den Namen von Filtern, Gruppen, Tabellen oder Ansichten einen Stern an den
Anfang setzen, werden diese in den Auswahlmenüs immer ganz oben angezeigt, da der Stern
in der Sortierung von MS Project 2016 vor Buchstaben und Zahlen kommt. Diese
Vorgehensweise hat auch den Vorteil, dass sie schon anhand der Menüpunkte erkennen, ob
dieser von Microsoft stammt oder von Ihnen eingegeben wurde.
___________________________________________________________________________
Hier klicken Sie wieder auf: „Neu“, erzeugen dieses Mal aber eine Ansichtskombination mit
untenstehenden Eingaben. Hier nutzen Sie wieder den * in der Bezeichnung der Ansicht,
damit diese im Menü wieder oben steht.
Bitte beachten Sie, dass später nur der Filter der oberen Einzelansicht ausgewertet wird.
Dadurch ist es nicht möglich, in der Doppelansicht den Balkenplan oben zu belassen, da bei
der Balkenplan Ansicht: „Gantt-Diagramm“, wie vorhin beschrieben, nur Filter für Vorgänge
zur Verfügung stehen.

Wenn Sie nun korrekt gearbeitet haben und die Ansicht aufrufen erscheint zunächst
folgendes Dialogfeld:

Hier geben Sie Entw oder Entwicklung ein und erhalten nachfolgende Anzeige
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Es werden also die Ressourcen der Entwicklung ausgewählt (oben), hier Hofmann und Maier,
und alle Tätigkeiten, die diese Ressourcen haben (untere Anzeige).
Bitte beachten Sie:
Sie sehen in der unteren Ansicht, hier das Balkendiagramm, immer nur die Anzeige für oben
ausgewählte Punkte. So bei Hofmann nur eine Tätigkeit, da Hofmann nur dieser Tätigkeit
zugewiesen ist. Wenn Sie auf Maier klicken würden, würden in der unteren Ansicht beide
Tätigkeiten angezeigt.
Auch hier gilt, dass dieses Beispiel Ihnen zeigen soll, wie man sich mit Filtern und Ansichten
das Planungsleben erleichtern kann und noch viele sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für
Ansichten und Filter bestehen. Probieren Sie es aus.
Gerhard Krug im Frühling 2017

