Kapitel 10

Das Organisationsmanagement ist eine mächtige und flexible Komponente, die umfangreiche Möglichkeiten zur Definition und Auswertung von Strukturen bietet. Darüber hinaus basieren darauf viele
wichtige Prozesse von SAP ERP HCM.
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Das Organisationsmanagement ist Grundlage für einen optimalen Einsatz
der Personaladministration und des Personalcontrollings und wird außerdem für die strukturelle Berechtigung genutzt, z. B. um Berechtigungen für
Teams oder Abteilungen zu definieren. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie
die Objekte und Strukturen im Organisationsmanagement stets sauber und
aktuell halten, denn nur so können im Personalcontrolling gültige Auswertungen erstellt werden. So können Sie gewährleisten, dass alle Anwender
Zugriff auf die richtigen Personen haben.
Folgende wichtige HCM-Prozesse und -Anwendungen benötigen die Organisationsstruktur als Grundlage:
왘 Personalplanung und -entwicklung
왘 E-Recruiting
왘 Einsatz von SAP Business Workflow
왘 Nutzung von Manager Self-Services (MSS) (siehe Kapitel 13, »Employee und
Manager Self-Services in SAP ERP HCM«)
왘 Time Managers Workplace (TMW) und die Personaleinsatzplanung
왘 Abbildung von Organigrammen
In diesem Kapitel möchten wir Ihnen zunächst einen Überblick über das
Organisationsmanagement geben: Hier erläutern wir wichtige Begriffe und
ausgewählte Objekt- und Infotypen. Anschließend werden wir uns der
Pflege der Organisationsstruktur widmen. Sie lernen die verschiedenen Bildschirmbereiche kennen und werden mit der Pflege von Organisationseinheiten und Planstellen vertraut gemacht. Danach werden wir Ihnen die Pflege
von wichtigen Daten anhand verschiedener Registerkarten erläutern und
Ihnen die Auswertungen im Organisationsmanagement vorstellen.
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10.1

Überblick

In diesem Abschnitt werden Begriffe vorgestellt, die Sie kennen müssen,
wenn Sie mit dem Organisationsmanagement arbeiten wollen. Das Verständnis dieser Begriffe und ihrer Zusammenhänge ist zudem wichtig, um
die Integration des Organisationsmanagements in das HR-System (z. B. Personaladministration) zu verstehen.

Überblick

왘 Stelle (C)
왘 Aufgabe (T)
Außerdem werden auch sogenannte externe Objekttypen angesprochen.
Externe Objekttypen sind solche, die zwar im Organisationsmanagement mit
anderen Objekttypen verknüpft, selbst aber nicht im Organisationsmanagement angelegt oder gepflegt werden können.
Externe Objekttypen

10.1.1

Begriff »Planvariante«

Eine Planvariante stellt aus Sicht der Personalplanung und -entwicklung eine
eigene Welt dar. Unterschiedliche Planvarianten können dazu verwendet
werden, alternative Planungsszenarien durchzuspielen. Diese Möglichkeit
wird jedoch selten genutzt. Es besteht die Möglichkeit, Planvarianten zu
kopieren.

Im Organisationsmanagement gibt es mehrere Objekttypen, die miteinander verknüpft werden und eine Hierarchie bilden können, etwa die Organisationsstruktur.
Externe Objekttypen können zwar auch im Organisationsmanagement mit anderen Objekttypen verknüpft, jedoch hier nicht angelegt oder gepflegt werden. Das
geschieht in einer anderen Komponente. So wird z. B. das Objekt Person in der
Personaladministration gepflegt.

Integrationsplanvariante

Folgende externe Objekttypen existieren im Organisationsmanagement:

Einen Sonderstatus hat die aktive Planvariante, auch Integrationsplanvariante
genannt. Sie wird mit der Erstimplementierung festgelegt (meist auf 01) und darf
dann nicht mehr geändert werden. Damit ist die Integrationsplanvariante die einzige Planvariante, deren Änderungen sich bei aktiver Integration auf die Personaladministration auswirken.

왘 Person aus der Personaladministration (P)

Um die gerade angezeigte oder bearbeitete Planvariante zu wechseln, können Sie den Menüpfad Personal 폷 Organisationsmanagement 폷 Einstellungen 폷 Planvariante setzen nutzen (siehe Abbildung 10.1).

왘 Kostenstelle aus der Kostenrechnung (K)
Um zwischen diesen Objekttypen Beziehungen herzustellen, werden Verknüpfungsarten eingesetzt. Jede Verknüpfung hat immer ein Gegenstück. In
Abbildung 10.2 wird dies anhand der Objekttypen Organisationseinheit,
Planstelle und Person verdeutlicht.

Organisationseinheit
... umfasst

Abbildung 10.1 Planvariante setzen

10.1.2

Objekte, Verknüpfungen und Infotypen

Während die Personaladministration mit der Person nur eine einzige Art von
Informationsobjekt betrachtet, werden im Organisationsmanagement verschiedene Objekttypen verarbeitet. Dies sind z. B.:
왘 Organisationseinheit (O)
왘 Planstelle (S)
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... gehört zu

Planstelle
... wird besetzt von

... ist Inhaber von

Person

Abbildung 10.2 Verknüpfungen im Organisationsmanagement
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Mithilfe dieses Baukastenprinzips, bestehend aus Objekttypen und Verknüpfungen, können verschiedene Strukturen aufgebaut werden. Über sogenannte Auswertungswege sind diese Strukturen zudem analysierbar. Ein Auswertungsweg ist dabei der Weg, den eine Auswertung entlang der
Organisationsstruktur gehen soll. So beschreibt z. B. der Auswertungsweg OO-S-P den Besetzungsplan im Organisationsmanagement. Dabei werden Verknüpfungen zwischen Organisationseinheiten untereinander (O-O) mit den
zugehörigen Planstellen (O-S) und den Personen, die diese Planstellen besetzen (S-P), ausgewertet. Der Begriff Auswertungsweg wird Ihnen noch einmal
in Abschnitt 10.4, »Auswertungen im Organisationsmanagement«, begegnen.
Ebenso wie in der Personaladministration gibt es auch im Organisationsmanagement Infotypen, mit denen Objekte, z. B. eine Organisationseinheit,
detaillierter beschrieben werden können. So kann etwa die Adresse einer
Organisationseinheit im Infotyp 1028 (Adresse) abgelegt werden.
Das Infotypkonzept ist dabei dem der Administration sehr ähnlich – auch
wenn die technische Realisierung etwas abweicht. Insbesondere sind hier
aber nicht alle Infotypen für alle Objekttypen zulässig. So existiert z. B. für
eine Planstelle der Infotyp 1007 (Vakanz) – nicht aber für eine Organisationseinheit. In der Anwendung werden die für einen Objekttyp unzulässigen
Infotypen nicht zur Pflege angeboten.
Eine weitere Besonderheit der Infotypen des Organisationsmanagements ist
ihr Status. So können im Organisationsmanagement Infotypen und damit
Objekte z. B. den Status Aktiv, Geplant, Beantragt, Genehmigt oder Abgelehnt haben. Damit lässt sich im System ein Genehmigungsprozess für
Objekte (z. B. Planstellen) abbilden. Der Objekt- bzw. Infotypstatus wird in
Abschnitt 10.4, »Auswertungen im Organisationsmanagement«, ausführlicher behandelt.

Überblick

eine Behörde, ein Werk oder eine Abteilung stehen. Durch diese sehr allgemeine Definition kann eine beliebig tiefe Hierarchisierung der Organisationsstruktur durch Über- und Unterordnung von Organisationseinheiten
abgebildet werden.

Planstelle
Vereinfacht ausgedrückt, stellt eine Planstelle den Platz dar, den ein konkreter Mitarbeiter einnehmen kann. Das Besondere an einer Planstelle ist, dass
sie vakant, also zu besetzen, sein kann. Für die Personalbeschaffung heißt
das, dass ein Personalbedarf besteht und ein Mitarbeiter gesucht werden
muss. Planstellen sind einer Organisationseinheit zugeordnet, wozu die Verknüpfungsart gehört zu verwendet wird (siehe Abbildung 10.2).

Leiterplanstelle
Besonders ausgezeichnet ist die Leiterplanstelle. Dies ist eine Planstelle, deren
Inhaber die entsprechende Organisationseinheit leitet. Technisch entsteht
eine Leiterplanstelle dadurch, dass die Verknüpfungsart leitet zwischen
einer Planstelle und einer Organisationseinheit angelegt wird. Die Leiterplanstelle hat in vielen Bereichen eine besondere Bedeutung. So kann sie
genutzt werden, um im Workflow bestimmte Aufgaben zuzuordnen oder
Zugriffsrechte auf die unterstellten Mitarbeiter zu gewähren.

Stelle

Im Folgenden werden wir Ihnen die wichtigsten Objekttypen und ihre
jeweilige Bedeutung kurz erläutern, bevor wir in die eigentliche Pflege des
Organisationsmanagements einsteigen.

Eine Stelle kann als Muster oder Vorlage für eine Planstelle angesehen werden. Während z. B. »Kreditsachbearbeiter« allgemein eine Stelle darstellt, ist
»Kreditsachbearbeiter Nr. 3 in der Abteilung Gewerbeimmobilien« eine
Planstelle. Stellen und Planstellen werden textlich meist gleich benannt. Im
Beispiel würde also auch die Planstelle »Kreditsachbearbeiter« heißen; es
geht dann aus der Einordnung in die Organisationsstruktur hervor, welche
Planstelle genau gemeint ist. Stelle und Planstelle sind über die Verknüpfungsart beschreibt bzw. wird beschrieben von verbunden. Damit liefert
das Stellenkonzept eine Strukturierung der Planstellen, die auch zu Auswertungszwecken genutzt werden kann.

Organisationseinheit

10.1.4 Ausgewählte Infotypen

Eine Organisationseinheit ist ein zunächst sehr neutraler Begriff innerhalb der
Organisationsstruktur. Dahinter kann z. B. ein Geschäftsbereich, ein Team,

Nach den wichtigsten Objekttypen erläutern wir Ihnen nun im weiteren Verlauf die elementaren Infotypen. Die Infotypen werden jedoch selten in der

10.1.3 Ausgewählte Objekttypen
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im Folgenden erläuterten Pflegeoberfläche für das Organisationsmanagement gepflegt, sondern sind vielmehr in übergreifende Pflegeoberflächen
(Dynpros) integriert, um das Vorgehen bei der täglichen Pflegearbeit auf die
Aufgaben des Anwenders auszurichten.

Überblick

allerdings die Ausnahme. Die integrierten Pflegeoberflächen erlauben
Umhängen, Verknüpfen und gleichzeitiges Neuanlegen mit Verknüpfung,
ohne dass der Infotyp 1001 überhaupt wahrgenommen wird. Der Infotyp
1001 enthält die Verknüpfungsart und das verknüpfte Objekt (siehe Abbildung 10.4).

Infotyp 1000 (Objekt)
Der Infotyp 1000 (Objekt) repräsentiert das Objekt selbst (z. B. Organisationseinheit, Stelle, Planstelle). Er enthält eine Langbezeichnung und ein Kürzel. Beide Bezeichnungen können sich im Zeitverlauf noch ändern, denn wie
in der Personaladministration haben auch im Organisationsmanagement alle
Infotypen ein Anfangs- und ein Endedatum. Die eindeutige Identifizierung
eines Objekts erfolgt über die achtstellige Objekt-ID. Abbildung 10.3 zeigt
einen Infotyp 1000 (Objekt).

Abbildung 10.4 Infotyp 1001 (Verknüpfungen)

Abbildung 10.3 Infotyp 1000 (Objekt)

Beim Anlegen einer Verknüpfung wird übrigens die korrespondierende Verknüpfung in die andere Richtung automatisch mit angelegt. Wenn also die
Verknüpfung Planstelle gehört zu Organisationseinheit angelegt wird,
legt das System automatisch auch Organisationseinheit umfasst Planstelle an.

Infotypen 1000 und 0002
Den Infotyp 1000 kann man mit dem Infotyp 0002 der Personaladministration
vergleichen. Dabei entsprechen Langbezeichnung und Kürzel dem Namen eines
Mitarbeiters und die Objekt-ID der Personalnummer.

Infotyp 1001 (Verknüpfungen)

Infotyp 1003 (Abteilung/Stab)
Mit dem Infotyp 1003 (Abteilung/Stab) ist es möglich, eine Organisationseinheit als Stabseinheit zu kennzeichnen (auswertbar und als Grafik darstellbar). Außerdem können mit dem Abteilungskennzeichen auch echte Abteilungen von Gruppen abgegrenzt werden. Abbildung 10.5 zeigt ein Beispiel
zum Infotyp 1003 (Abteilung/Stab).

Auch Verknüpfungen werden in einem Infotyp abgelegt, wobei die Verknüpfungsart den Subtyp darstellt. Die direkte Pflege des Infotyps 1001 ist
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Pflege der Organisationsstruktur

Die wichtigsten Infotypen haben Sie nun kennengelernt, sodass Sie sich jetzt
mit der eigentlichen Pflegeoberfläche des Organisationsmanagements befassen können.

10.2

Abbildung 10.5 Infotyp 1003 (Abteilung/Stab)

Pflege der Organisationsstruktur

In diesem Buch konzentrieren wir uns bezüglich der Pflege des Organisationsmanagements auf die Gesamtpflegeoberfläche, die über die Transaktionen PPOCE (Organisationsstruktur anlegen) bzw. PPOME (Organisationsstruktur ändern) sowie über den Menüpfad Personal 폷 Organisationsmanagement 폷 Aufbauorganisation 폷 Organisation und Besetzung 폷
Anlegen/Ändern erreichbar ist.

Infotyp 1007 (Vakanz)
Die Information zur Vakanz ist ein wesentliches Element der Personalbedarfsplanung und der Personalbeschaffung. Um die Bedarfsplanung wirklich unterstützen zu können, sollte die Vakanz angelegt werden, sobald der
Austritt oder die Versetzung eines Mitarbeiters bekannt wird. Dies erfolgt
im Allgemeinen in den Personalmaßnahmen Versetzung oder Austritt automatisch.
Der Infotyp 1007 (Vakanz) selbst enthält einen Status für die Vakanz (siehe
Abbildung 10.6). Der Status zu besetzen heißt, dass unmittelbar mit der
Personalsuche innerhalb der Personalbeschaffung begonnen werden kann.
Der Status besetzt/zurückgestellt hingegen erfordert zunächst keine Aktivitäten.

10.2.1

Elemente der Pflegeoberfläche

Bevor Sie mit der Pflege der Organisationsstruktur beginnen können, müssen Sie zunächst ein Einstiegsobjekt anlegen. Wenn Sie den Menüpfad Personal 폷 Organisationsmanagement 폷 Aufbauorganisation 폷 Organisation
und Besetzung 폷 Anlegen wählen, werden Sie aufgefordert, einen Gültigkeitszeitraum für die Wurzelorganisationseinheit anzulegen (siehe Abbildung 10.7).

Abbildung 10.7 Angabe des Gültigkeitsdatums einer Wurzelorganisationseinheit

Gültigkeitszeitraum früh genug beginnen lassen

Abbildung 10.6 Infotyp 1007 (Vakanz)
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Achten Sie darauf, den Gültigkeitszeitraum für Objekte so weit in der Vergangenheit beginnen zu lassen, wie Sie andere Objekte damit verknüpfen möchten. Wenn
Sie z. B. eine Organisationseinheit ab 01.01.2016 beginnen lassen, können alle
damit zu verbindenden Objekte frühestens ab diesem Datum verknüpft werden.
Objekte lassen sich nämlich nur für den Zeitraum verknüpfen, in dem jeweils beide
gültig sind. Sie können also mit der Wurzelorganisationseinheit (entspricht der
Organisation auf oberster Ebene, z. B. Firma), deren Gültigkeit vom 01.01.2016 bis
zum 31.12.9999 dauert, keine andere (Unter-)Organisationseinheit oder Planstelle z. B. schon ab 01.01.2015 verknüpfen.
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Pflege der Organisationsstruktur

Beim Anlegen einer Wurzelorganisationseinheit oder beim Ändern der
Organisationsstruktur arbeiten Sie grundsätzlich in der aktiven Planvariante.
Falls Sie in einer anderen Planvariante arbeiten wollen, müssen Sie dies vor
dem Anlegen einer neuen Wurzelorganisationseinheit bzw. vor dem Ändern
einer bestehenden Struktur angeben. Dazu wählen Sie den Menüpfad Organisationsmanagement 폷 Einstellungen 폷 Planvariante setzen.

Im Folgenden möchten wir Ihnen die Möglichkeiten der einzelnen Bereiche
detailliert erläutern. Der Suchbereich bildet zusammen mit dem Auswahlbereich den Objektmanager. Dieser wird in ähnlicher Form z. B. in der Personaladministration verwendet.

Für unser Beispiel bleiben wir bei der aktiven Planvariante. Nachdem Sie
den Zeitraum wohlüberlegt ausgewählt haben, gelangen Sie in die Pflegeoberfläche des Organisationsmanagements. Die Pflegeoberfläche ist in vier
Bereiche eingeteilt (siehe Abbildung 10.8).

Mithilfe des Suchbereichs wählen Sie aus, welchen Objekttyp und welches
Objekt Sie bearbeiten wollen. Dieses Objekt ist die Ausgangsbasis für die
Bearbeitung einer Organisationsstruktur. Über den Suchbereich wird das
Objekt anhand verschiedener Suchhilfen ermittelt (siehe Abbildung 10.9).

Suchbereich

Abbildung 10.9 Suchbereich

Die Entscheidungsfindung, welchen Objekttyp Sie bearbeiten möchten, verdeutlichen wir hier am Beispiel einer Organisationseinheit:
1. Klicken Sie auf das Icon
heit.

Abbildung 10.8 Überblick über die Pflegeoberfläche des Organisationsmanagements

Über den Suchbereich 1 werden Objekte gesucht. Das Ergebnis der Suche
wird im Auswahlbereich 2 dargestellt und von dort per Doppelklick oder
Drag-and-drop in den Übersichtsbereich 3 übernommen. Wenn Sie ein
Objekt im Übersichtsbereich doppelt anklicken, werden Ihnen zu diesem
Objekt im Detailbereich 4 die möglichen Infotypen in Registerkarten angezeigt.

links neben dem Objekttyp Organisationsein-

2. Wählen Sie eine der gewünschten Suchhilfen aus, indem Sie auf den
Namen der Suchhilfe klicken (z. B. auf das Icon
). Anschließend werden Ihnen weitere Eingabemöglichkeiten angeboten, um Ihr
gewünschtes Objekt zu finden.
Im Suchbereich ist es möglich, eine ganze Struktur oder auch einzelne
Objekte eines bestimmten Objekttyps (z. B. Planstellen) zu suchen. Der SAPStandard bietet Ihnen die drei folgenden Suchwerkzeuge für Objekte:
왘 Suchbegriff
왘 Struktursuche
왘 freie Suche
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Durch die Eingabe eines Suchbegriffs in das Feld mit Bezeichnung wird
sowohl nach der Kurzbezeichnung als auch nach der Langbezeichnung und
dem Schlüssel eines Objekts gesucht. Sie müssen dabei nicht den ganzen
Begriff eingeben. Es ist ausreichend, wenn Sie z. B. »Pers« eingeben, falls Sie
sich für alle Organisationseinheiten interessieren, die mit »Pers« beginnen
(z. B. Personaladministration oder auch Personalentwicklung). Über das
nächste freie Feld darunter – das Feld zugeordnet (siehe Abbildung 10.10) –
bestimmen Sie, ob das gesuchte Objekt zusätzlich zum Suchbegriff direkt
oder direkt und indirekt mit dem im Anschluss auszuwählenden Objekttyp
und Objekt verknüpft sein soll.

Pflege der Organisationsstruktur

Am deutlichsten wird die Funktionsweise an einem Beispiel. Nehmen wir
einmal an, Sie suchen alle Personen, die direkt mit der Organisationseinheit
Vertrieb verknüpft sind. Sie lassen in diesem Fall das Feld mit Bezeichnung
frei und wählen im darunterliegenden Feld zugeordnet den Eintrag direkt
aus. Im Feld zu bestimmen Sie anschließend den Objekttyp Organisationseinheit, und im letzten Feld wählen Sie über die Struktursuche aus der Organisationsstruktur die Organisationseinheit Vertrieb aus. Das Ergebnis Ihrer
Suche sehen Sie in Abbildung 10.11.

Abbildung 10.11 Eine Person ist der selektierten Organisationseinheit
direkt zugeordnet.

Wenn Sie hingegen alle Personen auswählen wollen, die direkt und indirekt
der Organisationseinheit Marketing & Vertrieb zugeordnet sind, müssen
Sie das Abfragekriterium im Feld zugeordnet von direkt auf direkt und
indirekt ändern. Das Ergebnis sähe dann so aus, wie in Abbildung 10.12
dargestellt.

Abbildung 10.12 Direkt und indirekt zugeordnete Personen

Die Struktursuche ermöglicht es Ihnen, sich anhand der bereits bestehenden
Organisationsstruktur das gewünschte Objekt herauszusuchen. Dazu klicken
Sie das Icon
des jeweiligen Objekttyps an. Das Ergebnis der
Suche (alle gefundenen Strukturen, für die Sie Berechtigungen haben) wird
sofort im Auswahlbereich angezeigt (die Erläuterung des Auswahlbereichs
finden Sie im folgenden Unterabschnitt »Auswahlbereich«).
Die freie Suche ermöglicht es Ihnen, ein Objekt anhand einer Vielzahl von
kombinierbaren Kriterien zu selektieren. Durch die Verwendung der sogenannten InfoSet Query können Sie bestimmen, welche Felder zur Selektion
und welche Felder für die Ausgabeliste herangezogen werden sollen (siehe
Abbildung 10.13).
Abbildung 10.10 Suche per Suchbegriff
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Zunächst wählen Sie aus der Reihe der Selektionsfelder die gewünschten Felder aus. Dabei gibt es mehrere Informationen, die Sie als Selektionsfeld defi-
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nieren können. Die Feldgruppen orientieren sich dabei an den Infotypen des
jeweiligen Objekts. So gibt es z. B. die Feldgruppen Vakanz, Adresse und
Abteilung/Stab. Wenn Sie eine Feldgruppe über das Icon öffnen, können
Sie zunächst pro Feld entscheiden, ob es als Selektionskriterium übernommen werden soll. Setzen Sie dazu das Häkchen in der Spalte Wertselektion
setzen (siehe 1 in Abbildung 10.13). Sobald Sie dieses Häkchen gesetzt
haben, wird das Feld in den Bereich zur Festlegung der Selektionskriterien
übernommen.

Pflege der Organisationsstruktur

Sobald Sie Ihre Auswahl hinsichtlich der Selektionskriterien und Ausgabefelder getroffen haben, müssen Sie die Kriterien noch mit Leben, also mit Werten, füllen. Dazu tragen Sie im Bereich zur Festlegung der Selektionskriterien
in der Spalte Wert Ihr gewünschtes Selektionskriterium ein. Für unser Beispiel in Abbildung 10.13 wäre dies für das Feld Status der Vakanz z. B. 0 –
offen oder 2 – geschlossen 2. Über den Button
können Sie
vorab schon einmal sehen, auf wie viele Objekte Ihre Selektionskriterien
zutreffen. Ihre Auswahl übernehmen Sie endgültig, indem Sie auf das Icon
klicken. Anschließend wird das Ergebnis Ihrer freien Suche im Auswahlbereich angezeigt.
Für den alltäglichen Gebrauch von Suchhilfen können Sie eine einmal ausgeführte Selektion in einer Suchvariante abspeichern. Damit ersparen Sie sich
den Aufwand, umfangreiche Selektionen jedes Mal wieder neu anlegen zu
müssen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1. Führen Sie die gewünschte Selektion wie soeben beschrieben aus.
2. Sobald die gewünschte Ergebnisliste im Auswahlbereich erzeugt ist, klicken Sie auf den Button Suchvariante anlegen
.
3. Erfassen Sie in dem sich öffnenden Fenster eine Bezeichnung für die Suchvariante (siehe Abbildung 10.14), und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit
einem Klick auf das Icon .

Abbildung 10.14 Suchvariante definieren

Abbildung 10.13 Freie Suche im Organisationsmanagement

Wenn Sie wünschen, dass das gerade ausgewählte Kriterium auch in Ihrer
Ergebnisliste erscheint, müssen Sie in der Spalte Wertausgabe und/oder
Textausgabe ebenfalls ein Häkchen setzen. Sollten Sie Wertausgabe angekreuzt haben, wird der Schlüssel des Feldes in der Ergebnisliste ausgegeben.
Bei Textausgabe erscheint in Ihrer Ergebnisliste der jeweilige Text des
Schlüssels.
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Nun haben Sie Ihre erste Suchvariante angelegt. Suchvarianten werden im
Suchbereich unterhalb der Suchhilfen zum jeweiligen Objekttyp angezeigt
(siehe Abbildung 10.15). Sie können die Suchvariante zukünftig immer
durch einfaches Anklicken im Suchbereich aufrufen. Beachten Sie, dass Sie
nicht die Ergebnisliste gespeichert haben, sondern ausschließlich die Selektion. Das heißt, es werden jedes Mal, wenn Sie die Suchvariante aufrufen,
erneut die relevanten Objekte selektiert. Dadurch wird gewährleistet, dass
nur die zum Zeitpunkt der ausgeführten Selektion bestehenden Objekte
angezeigt werden.
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Pflege der Organisationsstruktur

Abbildung 10.15 Suchvariante aufrufen

Wenn Sie sich die Selektionskriterien der Suchvariante anzeigen lassen wollen, markieren Sie die gewünschte Variante und klicken anschließend auf das
Icon Suchvariante anzeigen
. Nicht mehr benötigte Suchvarianten
löschen Sie mithilfe des Icons Suchvariante löschen
. Egal, welche Art
der Suche Sie im Suchbereich ausführen, das Ergebnis wird immer im Auswahlbereich angezeigt. Wenn Sie mehrere Suchanfragen nacheinander ausgeführt haben, können Sie mit den Icons
durch die bisherigen Suchergebnisse im Auswahlbereich blättern.

Abbildung 10.16 Spaltenkonfiguration im Auswahlbereich

Rufen Sie keine komplexe Selektion auf, bevor Sie die Transaktion PPOME
(Organisationsstruktur ändern) verlassen
Falls Sie die Transaktion zur Pflege der Organisationsstruktur verlassen und später
wieder aufrufen sollten, wird immer die zuletzt durchgeführte Selektion ausgeführt. Um zu vermeiden, dass eine gegebenenfalls ziemlich umfangreiche Selektion
den Aufruf der Pflegetransaktion verzögert, sollte Ihre letzte Selektion vor dem
Verlassen der Pflegetransaktion möglichst nicht komplex sein.

Auswahlbereich
Die Liste des Auswahlbereichs ist besonders bei einer großen Ergebnismenge möglicherweise zu klein. Für diesen Fall können Sie sich die Ergebnisliste über das Icon Ergebnisliste gross/klein
vergrößern und wieder
verkleinern – mit der Konsequenz, dass der Suchbereich ausgeblendet wird.
Abhängig von der Art des Objekts, das in der Ergebnisliste angezeigt wird,
kann es erforderlich sein, weitere Informationen anzuzeigen. Bei allen Einträgen in der Ergebnisliste blenden Sie die gewünschten der verfügbaren
Informationen über das Icon Spaltenkonfiguration
ein. Es wird Ihnen
daraufhin eine Liste mit den möglichen Informationen angeboten (siehe
Abbildung 10.16).
Setzen Sie das Häkchen jeweils in den gewünschten Spalten, und klicken Sie
auf das Icon
zur Bestätigung Ihrer Auswahl. Die Ergebnisliste wird somit
um die ausgewählten Informationen ergänzt (siehe Abbildung 10.17).
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Abbildung 10.17 Erweiterte Ergebnisliste

Das so erweiterte Ergebnis kann jetzt noch mithilfe der Icons
für aufsteigend und
für absteigend sortiert werden. Dazu markieren Sie die Spalte,
nach der sortiert werden soll, und klicken auf einen der beiden Icons. Sollte
Ihnen die Ergebnismenge zu groß sein oder noch nicht das gewünschte
Ergebnis liefern, können Sie mit einem Klick auf das Icon
einen Filter
auf die Ergebnisliste anwenden. Zum Setzen eines Filters haben Sie mehrere
Möglichkeiten:
왘 Selektion mit vorheriger Markierung
Markieren Sie die gewünschte(n) Spalte(n), nach denen die Liste gefiltert
werden soll (z. B. Leiter aus Abbildung 10.17), indem Sie sie mit der linken
Maustaste anklicken. Klicken Sie anschließend auf das Icon
. Sie erhalten eine Selektionsmaske mit der oder den ausgewählten Spalte(n), in die
Sie Ihre Filterkriterien eingeben können (siehe Abbildung 10.18). Sobald
Sie die Eingabe der Kriterien abgeschlossen haben, bestätigen Sie Ihren
Filter mit einem Klick auf das Icon
. Das Ergebnis ist eine gefilterte
Ergebnisliste.
왘 Selektion ohne vorherige Markierung
Klicken Sie auf das Icon
, ohne vorher eine Spalte der Ergebnisliste
markiert zu haben. Sie erhalten eine Auswahlliste für die Filterkriterien,
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aus der Sie die gewünschten Felder (in unserem Beispiel Leiter) mithilfe
des Icons
aus dem Feldvorrat in die Feldauswahl übernehmen können.
Nach Bestätigung Ihrer Auswahl durch einen Klick auf das Icon erhalten
Sie wieder das Selektionsbild mit den ausgewählten Feldern. Das weitere
Vorgehen ist identisch mit dem zuvor unter dem Punkt »Selektion mit vorheriger Markierung« genannten.

Pflege der Organisationsstruktur

왘 Excel Inplace
Wenn Sie Microsoft Excel auf Ihrem PC installiert haben und weitere Voraussetzungen im SAP-System geschaffen wurden (u. a. Berechtigungen für
den Aufruf von Excel Inplace), dann können Sie Ihre Ergebnisliste auch in
Excel darstellen. Eine spezielle Technik erlaubt es dabei, Excel innerhalb
der SAP-Anwendung einzublenden. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit,
die Daten dort wie gewohnt in Excel zu bearbeiten (siehe Abbildung
10.19).

Abbildung 10.18 Filterkriterien für die Ergebnisliste

Möchten Sie einen Filter wieder aufheben, klicken Sie auf den rechten Teil
des Icons
und wählen Filter löschen.
Wenn Ihre Liste aggregierbare Daten enthält, etwa wöchentliche Arbeitszeiten in Stunden innerhalb einer Mitarbeiterliste, können Sie diese Daten über
das Icon
summieren. Im Auswahlbereich wird dann eine Summenzeile
am Ende des Suchergebnisses angehängt. Der Objektmanager, bestehend aus
Such- und Auswahlbereich, sollte eigentlich nicht als Auswertungstool zur
Erzeugung von Objektlisten genutzt werden, weil es dazu spezielle Auswertungsmöglichkeiten in HCM gibt. Dennoch können Sie, wie oben erläutert,
die Ergebnislisten bereits sehr gut auf Ihre eigenen Bedürfnisse zuschneiden.
Eine weitere Aktion, die eigentlich häufiger für Listen in Auswertungen
angewandt wird, ist das Drucken. Über das Icon
können Sie die Ergebnisliste auf Papier bringen. Das Vorgehen beim Drucken ist identisch mit dem
bereits geschilderten Verfahren, weshalb wir an dieser Stelle nicht mehr darauf eingehen.
Neben dem Drucken gibt es noch eine weitere Funktion, mit deren Hilfe Sie
die Ergebnisliste Ihrer Selektion weiterverarbeiten können, die Ansichten.
Das Icon
für Ansichten enthält eine Auswahlliste mit möglichen Darstellungsalternativen der Ergebnisliste. Im Einzelnen sind dies folgende:
왘 Grid
Dies ist die Standardeinstellung für Ergebnislisten (die Ansicht entspricht
der Liste in Abbildung 10.17).
왘 Listausgabe
Die Ergebnisliste wird in einer Druckansicht angezeigt.
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Abbildung 10.19 Ergebnisliste in der Ansicht »Excel Inplace«

Wie bereits zu Anfang erwähnt, besteht der eigentliche Sinn des Auswahlbereichs – neben der Darstellung des Ergebnisses Ihrer Selektion – in der Möglichkeit, Objekte aus diesem Ergebnis auszuwählen und zur weiteren Bearbeitung und Anzeige in den Übersichtsbereich zu übernehmen. Die
Übernahme von Objekten aus Ihrer Ergebnisliste in den Übersichtsbereich
können Sie auf zweierlei Arten vornehmen: erstens per Doppelklick auf das
gewünschte Objekt und zweitens per Drag-and-drop, indem Sie das Objekt
mit der linken Maustaste anklicken und in den Übersichtsbereich ziehen.

Übersichtsbereich
Bevor wir detailliert auf die Funktionen des Übersichtsbereichs eingehen,
sollten Sie sich bewusst sein, dass Sie immer nur für einen bestimmten Zeitraum auf die Strukturen im Übersichtsbereich blicken. Das bedeutet, dass
z. B. Planstellen nicht mehr in Ihrer Struktur zu sehen sind, wenn ihre Gültigkeit vor Beginn des Vorschauzeitraums endet.
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Diesen Zeitraum können Sie selbst festlegen. Dazu verwenden Sie entweder
den Menüpfad Einstellungen 폷 Datum und Vorschauzeitraum … oder das
Icon
oberhalb des Übersichtsbereichs. Welcher Zeitraum gerade eingestellt ist (z. B.
), können Sie auf einen Blick erkennen, wenn
Sie auf die Angabe neben dem Icon achten.
Sie können im sich daraufhin öffnenden Bild (siehe Abbildung 10.20) folgende Einstellungen vornehmen:
왘 Beginndatum
Hier legen Sie den Beginn des Betrachtungszeitraums fest.
왘 Zeitraum
Zunächst legen Sie hier eine Anzahl und anschließend eine Einheit (Tage/
Wochen/Monate/Jahre/vollständig) für das Endedatum fest.
왘 Endedatum
Alternativ zur Zeitraumangabe können Sie auch explizit ein Endedatum
erfassen. Markieren Sie dazu das Feld Endedatum, und geben Sie
anschließend das Datum im Feld daneben an.

Pflege der Organisationsstruktur

gesamten ausgewählten Zeitraums eine Planstelle besetzt oder sie demnächst
verlassen wird.
Neben der Übersicht dient der Übersichtsbereich in erster Linie dazu, bestehende Strukturen zu verändern oder zu ergänzen, d. h. bestehende Objekte,
etwa Organisationseinheiten und Planstellen, anzulegen oder auch umzuhängen. Bevor wir uns die Vorgehensweise zum Ändern der Struktur ansehen, werden wir Ihnen noch einige Funktionen des Übersichtsbereichs und
der Detailbereiche erläutern. Mit dem daraus gewonnenen Wissen können
Sie anschließend relativ leicht in die Pflege der Strukturen einsteigen.

Sichten des Übersichtsbereichs
Abhängig davon, welche Objekte Sie bearbeiten wollen, müssen Sie sich für
eine bestimmte Sicht auf die Organisationsstruktur entscheiden. Im Standard
können Sie nach einem Klick auf den Button
unter anderem folgende
Sichten auswählen:
왘 Besetzungsplan (Struktur)
Hier können Sie Organisationseinheiten, Planstellen und Personen in der
Struktur sehen und bearbeiten.
왘 Besetzungsplan (Liste)
Es erscheint eine Liste der aktuell im Besetzungsplan vorhandenen
Objekte (Organisationseinheiten, Planstellen und Personen), ergänzt
durch einige Zusatzinformationen, wie z. B. dem Besetzungsprozentsatz
einer Planstelle, der gegebenenfalls zugehörigen Stelle, auf der die Planstelle basiert, dem Namen des Vorgesetzten und dem Eintrittsdatum des
Planstelleninhabers.

Abbildung 10.20 Datum und Vorschauzeitraum einstellen

왘 Aufgabenzuordnung
Aufgaben können im Rahmen des SAP-Workflows genutzt oder aber auch
zur Beschreibung einer Planstelle herangezogen werden. Ein Beispiel für
eine Aufgabenzuordnung sehen Sie in Abbildung 10.21.

Mit einem Klick auf das Icon
bestätigen Sie Ihre Auswahl. Die angezeigte
Struktur im Detailbereich wird sofort an den neuen Auswahlzeitraum angepasst. Abhängig vom gewählten Zeitraum kann es sein, dass bei einigen
Objekten in der Struktur (z. B. bei Personen) Pfeile (
oder ) angezeigt
werden. Anhand dieser Icons werden Objekte gekennzeichnet, die innerhalb
des Auswahlzeitraums neu in die Struktur mit aufgenommen wurden ( )
oder innerhalb dieses Zeitraums die Struktur wieder verlassen ( ). So können Sie auf einen Blick sehen, ob z. B. eine Person bereits während des
Abbildung 10.21 Sicht »Aufgabenzuordnung«
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왘 Kontierung
Über die Sicht Kontierung wird die Zuordnung von Kostenstellen zu
Organisationseinheiten oder Planstellen deutlich. Beachten Sie dabei, dass
in der Struktur nur direkt zugeordnete Kostenstellen angezeigt werden.
Nicht angezeigt werden vererbte Kostenstellen. Diese können Sie der
Detailsicht zu dem jeweiligen Objekt entnehmen. Die Bearbeitung von
Kostenstellen ist nicht im Organisationsmanagement angesiedelt, da Kostenstellen im Modul CO bearbeitet und angelegt werden. Es handelt sich
daher um externe Objekte des Organisationsmanagements, genauso wie
etwa das Objekt Person.

Klick auf das Icon
die jeweils nächsthöhere Hierarchiestufe mit in die
bestehende Struktur aufnehmen.

왘 Leiterzuordnung
In der Sicht Besetzungsplan können Sie bereits Leiterplanstellen erkennen. Sie werden durch einen Klick auf das Icon dargestellt. In der Sicht
Leiterzuordnung wird hingegen ausschließlich die dem Leiter direkt
zugeordnete Organisationseinheit angezeigt.

Detailbereich

왘 Organisationsstruktur
Diese Sicht zeigt ausschließlich Organisationseinheiten an. Verwenden Sie
diese Sicht, wenn Sie neue Organisationseinheiten anlegen oder bestehende als Ganzes (also mit allen zugehörigen Planstellen und Personen)
umhängen wollen.

Wie Sie wissen, hat jedes in der jeweiligen Struktur angezeigte Objekt den
Infotyp 1000 (Objekt). Für die Ablage weiterer Informationen zu diesem
Objekt gibt es unterschiedliche Infotypen. Da diese Informationen den Übersichtsbereich überfrachten würden, steht dafür der Detailbereich zur Verfügung. Diesen rufen Sie einfach durch einen Doppelklick auf das Objekt auf.
Mit dem Button
öffnen und schließen Sie den Detailbereich.

Im Detailbereich werden abhängig vom ausgewählten Objekttyp unterschiedliche Infotypen auf Registerkarten angezeigt. Das Konzept des Detailbereichs beruht darauf, nicht für jeden einzelnen Infotyp eine Registerkarte
anzubieten, sondern logisch zusammengehörende Informationen mehrerer
Infotypen auf einer Registerkarte zu vereinen. So werden etwa für den
Objekttyp Planstelle auf der Registerkarte Grunddaten u. a. Informationen aus den Infotypen 1000 (Objekt) (Kurzbezeichnung, Langbezeichnung
und Gültigkeitszeitraum), 1007 (Vakanz) und 1003 (Abteilung/Stab) sowie
die Inhaberverknüpfungen angezeigt (siehe Abbildung 10.22).

Mithilfe der Icons
können Sie zwischen den zuvor aufgerufenen Sichten wechseln. Haben Sie sich für eine Sicht entschieden, können Sie innerhalb der Sicht die aus dem Auswahlbereich bekannte Spaltenkonfiguration
(über das Icon
) aufrufen und den Übersichtsbereich um die verfügbaren
Informationen der jeweiligen Sicht ergänzen (siehe Abbildung 10.16).
Verknüpfungszeitraum
Blenden Sie in der Sicht Besetzungsplan (Struktur) den Verknüpfungszeitraum
ein. (Aktivieren Sie dazu in der Spaltenkonfiguration
die Option Verknüpfungszeitraum.) So können Sie sofort sehen, wie lange ein Mitarbeiter eine Planstelle schon besetzt bzw. noch besetzen wird.

Wie bereits erwähnt, hängt die Art der jeweils angezeigten Objekttypen von
der ausgewählten Sicht ab. Um sich einen Überblick über die Bedeutung der
grafischen Symbole für die Objekttypen zu verschaffen, sollten Sie das Icon
für Ikonenlegende verwenden.
Sollten Sie sich dafür interessieren, welche weiteren Organisationseinheiten
oberhalb der angezeigten Struktur vorhanden sind, können Sie durch einen
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Abbildung 10.22 Detailbereich am Beispiel »Grunddaten Planstelle«

Sie navigieren auf die gewünschte Registerkarte, indem Sie diese anklicken.
Sollten sehr viele Registerkarten für einen Objekttyp verfügbar sein und ist
der Bildschirm für deren Darstellung nicht ausreichend, können Sie über die
Icons
weitere Registerkarten erreichen oder sich über das Icon
eine
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Liste mit den verfügbaren Registerkarten anzeigen lassen. Von dieser Liste
aus können Sie durch einfaches Anklicken eines Eintrags auf die gewünschte
Registerkarte verzweigen.
Da in HCM alle Daten mit einem Zeitbezug gespeichert werden (Anfangsund Endedatum), ist auch für jedes Objekt im Organisationsmanagement
eine Historie verfügbar. Im Detailbereich werden immer die zum Stichtag
(Systemdatum) gültigen Informationen auf den Registerkarten angezeigt.
Über das Icon Perioden anzeigen
können Sie zusätzlich weitere Icons
und Buttons einblenden, mit deren Hilfe Sie sich Informationen des Objekts
aus anderen Zeiträumen anzeigen lassen können. Mit dem Icon
wechseln
Sie zu dem ersten in der Datenbank abgespeicherten Datensatz des Objekts
und mit dem Icon
zum letzten. Über die Icons
können Sie darüber
hinaus zu den Sätzen dazwischen wechseln. Das Icon Stichtag anzeigen
blendet die Zeitraumanzeigen wieder aus. Wenn Sie alle für ein Objekt vorhandenen Datensätze in einer Übersicht sehen wollen, klicken Sie auf das
Icon
für Periode auswählen. Die Funktion bezüglich des Zeitraums werden Sie spätestens dann nutzen, wenn Sie ein Objekt ändern wollen.
Nun verfügen Sie über die erforderlichen Grundlagen, um mit der Pflege der
Strukturen im Organisationsmanagement beginnen zu können. Im Folgenden schauen wir uns exemplarisch »typische« Arbeiten innerhalb des Organisationsmanagements an.

10.2.2 Organisationseinheiten pflegen
Wie bereits zu Anfang dieses Kapitels erwähnt, benutzen Sie zum erstmaligen
Anlegen einer Wurzelorganisationseinheit den Menüpfad Personal 폷 Organisationsmanagement 폷 Aufbauorganisation 폷 Organisation und Besetzung 폷 Anlegen. Nachdem Sie den Gültigkeitszeitraum für die Organisationseinheit eingegeben und bestätigt haben, wird diese im Übersichtsbereich
dargestellt (mit der Bezeichnung Neue Organisationseinheit). Im Detailbereich können Sie jetzt auf der Registerkarte Grunddaten die vorgeschlagene
Kurz- und Langbezeichnung überschreiben (siehe Abbildung 10.23).

Pflege der Organisationsstruktur

Je nach den Vorgaben in Ihrem Unternehmen kann es erforderlich sein, weitere Infotypen zu pflegen. Wenn Sie alle Daten zur Organisationseinheit eingegeben haben, müssen Sie diese Eingaben zunächst sichern, damit sie auch
tatsächlich auf der Datenbank abgelegt werden.
Um Sie regelmäßig an das Speichern zu erinnern, gibt es im HCM-Organisationsmanagement die Möglichkeit, nach einer festgelegten Anzahl von Aktionen eine automatische Aufforderung zum Speichern einzustellen. Sollte
diese Funktion bei Ihnen voreingestellt sein, erscheint im weiteren Verlauf
das in Abbildung 10.24 dargestellte Fenster.

Abbildung 10.24 Sicherheitsabfrage zum Speichern

Sie haben jetzt die Wahl, das Speichern gleich durchzuführen oder auf später
zu verschieben. Alle Objekte, die Sie zuvor angelegt haben, werden durch
den Klick auf den Button Jetzt sichern gespeichert. Alle Aktionen, die vor
dem Speichern durchgeführt wurden, können Sie jederzeit wieder rückgängig machen, indem Sie im Übersichtsbereich das Icon
einfach oder mehrfach anklicken. Daraufhin werden die seit dem letzten Speichervorgang vorgenommenen Änderungen der Reihe nach rückgängig gemacht.

Organisationseinheiten anlegen
Nachdem Sie die Wurzelorganisationseinheit angelegt haben, können Sie die
Organisationsstruktur zukünftig über den Menüpfad Personal 폷 Organisationsmanagement 폷 Aufbauorganisation 폷 Organisation und Besetzung 폷
Ändern jederzeit verändern.
Um erst einmal die grundlegende Struktur anzulegen, gehen Sie vom
gewünschten Ausgangsobjekt aus und klicken auf das Icon Anlegen . Im
Folgenden erhalten Sie eine Auswahlmaske, in der die möglichen Objekte
angezeigt werden, die Sie vom Ausgangsobjekt aus anlegen können.

Abbildung 10.23 Anlegen einer Organisationseinheit in der Detailansicht
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Zeitraumabfrage
Wenn Organisationseinheiten ab einem in der Zukunft liegenden Datum angelegt
werden sollen, achten Sie auf die Einstellungen zur Zeitraumabfrage (siehe
Beschreibung zu Abbildung 10.29 unter der Überschrift »Organisationseinheiten
umhängen«).

In Abbildung 10.25 sehen Sie das Angebot an möglichen Objekten, ausgehend von einer Organisationseinheit. Sie können dort erkennen, dass das
System anbietet, entweder eine untergeordnete Organisationseinheit oder
eine Planstelle anzulegen.

Abbildung 10.26 Kopieren einer Planstelle

Organisationseinheiten anordnen
Wenn Sie mehrere Organisationseinheiten untereinander (auf einer Ebene)
anlegen, werden diese nach ihrer Bezeichnung alphabetisch sortiert angeordnet. Wenn Ihnen diese Reihenfolge nicht zusagen sollte (in der Regel ist
das der Fall), können Sie sie nachträglich ändern. Dazu markieren Sie durch
einfachen Mausklick das gewünschte Objekt und verschieben es mithilfe der
Icons
innerhalb einer Hierarchiestufe nach oben oder unten.
Abbildung 10.25 Auswahl der anzulegenden Objekttypen

Je nachdem, wie Sie sich entscheiden, wird sofort mit dem Anlegen des
Objekts auch der Infotyp 1001 (Verknüpfungen) im Hintergrund angelegt.
Wählen Sie das gewünschte Objekt durch einen Klick auf die Verknüpfung
des Objekts aus. Anschließend pflegen Sie im Detailbereich die jeweiligen
Daten zu dem Objekt.
Für den Fall, dass Sie größere Mengen von Objekten anlegen wollen, sollten
Sie die Kopierfunktion des Organisationsmanagements nutzen. Dazu markieren Sie das zu kopierende Objekt (z. B. eine Planstelle) und klicken auf das
Icon . In dem sich daraufhin öffnenden Fenster können Sie die Anzahl der
Kopien, das Anfangs- und Endedatum sowie die Kurz- und Langbezeichnung
erfassen (siehe Abbildung 10.26).
Bestätigen Sie Ihre Eingabe anschließend durch einen Klick auf das Icon .
Die so erzeugten Objekte können Sie nun im Detailbereich anpassen. Der
einfachste Weg ist es, dazu eines der gerade kopierten Objekte im Übersichtsbereich doppelt anzuklicken.

420

Organisationseinheiten terminieren
Sie können Organisationseinheiten und auch andere Objekte des Organisationsmanagements von Anfang an für einen begrenzten Zeitraum anlegen. Sie
sollten dabei jedoch bedenken, dass Sie andere Objekte mit einem begrenzt
gültigen Objekt nur für den gemeinsamen Gültigkeitszeitraum verknüpfen
können. Im Klartext bedeutet dies Folgendes: Einer Organisationseinheit,
die z. B. nur bis 31.12.2016 gültig ist, können auch nur bis zum 31.12.2016
Planstellen zugeordnet werden, auch wenn diese eine längere Gültigkeit
haben. Daher empfiehlt es sich, Objekte im Organisationsmanagement erst
einmal bis zum 31.12.9999 anzulegen. Sie können dann später abgrenzen,
wenn z. B. eine Organisationseinheit aufgrund einer Reorganisation nicht
mehr benötigt wird. Abgegrenzt wird ein Objekt über das Icon
. Dabei
müssen Sie auswählen, ob Sie das Objekt oder seine Verknüpfung(en)
begrenzen wollen.
Anschließend müssen Sie das Terminierungsdatum eingeben (siehe Abbildung 10.27) und Ihre Eingabe mit einem Klick auf das Icon
bestätigen. Sie
können Objekte allerdings erst dann abgrenzen, wenn keine länger gültigen
Objekte mehr mit dem Objekt verknüpft sind. Sollten Sie dennoch versu-
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chen, ein solches Objekt abzugrenzen, wird das System dies nicht zulassen
und Sie auffordern, zuerst die bestehenden Verknüpfungen zu begrenzen.

Pflege der Organisationsstruktur

Das Ergebnis wäre die komplette Verlagerung der Organisationseinheit Personal (inklusive aller darunterliegenden Organisationseinheiten, Planstellen
und Personen) unter die Organisationseinheit Vorstand.
Diese Methode kann man nutzen, doch gibt es zur Reorganisation der Organisationsstruktur auch noch die Möglichkeit, eine Organisationseinheit oder
ein beliebiges anderes Objekt per Drag-and-drop umzuhängen. Dies soll im
Folgenden am Beispiel einer Organisationseinheit gezeigt werden.

Abbildung 10.27 Erfassung »Abgrenzdatum« für Objekte

Organisationseinheiten verknüpfen
Wenn Sie Reorganisationen durchzuführen haben, kann dabei die Funktion
des Icons Zuordnen
sehr hilfreich sein. Über dieses Icon können Sie
nämlich Objekte mit anderen Objekten verknüpfen. So können Sie z. B. eine
Organisationseinheit einer anderen Organisationseinheit unterordnen. Dazu
markieren Sie die Ausgangsorganisationseinheit im Übersichtsbereich (z. B.
den Vorstand, siehe 1 in Abbildung 10.28) und klicken dann auf das Icon
. Anschließend wählen Sie den zu verknüpfenden Objekttyp aus, z. B.
Organisationseinheit über die Verknüpfung B002 ist Linienvorgesetzter
von (siehe Abbildung 10.25). Im sich daraufhin öffnenden Bild können Sie
das zu verknüpfende Objekt auswählen 2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit
einem Klick auf das Icon
3.

Organisationseinheiten umhängen
Bei der Verlagerung von Organisationseinheiten oder Planstellen in eine
andere Organisationseinheit per Drag-and-drop ist Vorsicht geboten. Das System verwendet im Standard als Anfangsdatum der neuen Zuordnung das im
Übersichtsbereich über den Menüpfad Einstellungen 폷 Datum und Vorschauzeitraum ... voreingestellte Datum und als Endedatum den 31.12.9999.
Es fragt also nicht explizit nach dem Gültigkeitszeitraum der neuen Zuordnung. Es empfiehlt sich daher, die Zeitraumabfrage bei organisatorischen
Änderungen zu aktivieren. Über den Menüpfad Einstellungen 폷 Zeitraumabfrage/Mehrere Objekte anlegen können Sie die Abfrage aktivieren (siehe
Abbildung 10.29). Nach der Aktivierung werden Sie dann stets nach dem Gültigkeitszeitraum der neuen Verknüpfung gefragt.

Abbildung 10.29 Aktivierung der Zeitraumabfrage bei organisatorischen Änderungen

Zum Umhängen einer Organisationseinheit (oder eines anderen Objekts aus
der Organisationsstruktur) per Drag-and-drop klicken Sie das Objekt (z. B.
die Organisationseinheit) mit der linken Maustaste an, halten diese gedrückt,
verschieben das Objekt an die gewünschte Position in der Struktur (Zielorganisationseinheit) und lassen dann die Maustaste los. Sollten Sie die Checkbox
Zeitraumabfrage für organisatorische Änderungen / Mehrere Objekte
anlegen aktiviert haben (siehe Abbildung 10.29), wird das System eine Zeitraumabfrage anbieten. Dort tragen Sie den Zeitraum ein und bestätigen Ihre
Eingabe mit einem Klick auf das Icon .
Abbildung 10.28 Objekt zuordnen
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Alle bisher aufgeführten Aktionen mit Organisationseinheiten, wie z. B. das
Anlegen, Umhängen oder Abgrenzen, können Sie auch mit Planstellen vor-
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nehmen. Die Vorgehensweise ist dabei die gleiche wie bei Organisationseinheiten. Dennoch gibt es bezüglich der Planstelle noch einige wenige Besonderheiten, die wir im Folgenden erläutern.

10.2.3 Planstellen pflegen
Wie bereits erläutert, gibt es die Stellen als Muster oder Vorlage für Planstellen. Es ist jedoch nicht zwingend erforderlich, immer eine Stelle als Vorlage
für eine Planstelle zu benutzen. Sie können allerdings beim Anlegen einer
Planstelle eine Stelle angeben (siehe Abbildung 10.30).

Abbildung 10.31 Stelle anlegen
Abbildung 10.30 (Leiter-)Planstelle anlegen

Planstelle anlegen
Planstellen legen Sie in der Regel ausgehend von einer Organisationseinheit
an, indem Sie auf das Icon
klicken und im sich daraufhin öffnenden Auswahlfenster die Verknüpfung umfasst … Planstelle auswählen.
Auf der Registerkarte Grunddaten (siehe Abbildung 10.30) innerhalb des
Detailbereichs können Sie nun im Feld Stelle eine solche als Muster für die
Planstelle angeben. Nach der Bestätigung Ihrer Eingabe über die (¢)-Taste
werden der Kurz- und Langtext der Stelle als Vorschlag für die Planstelle
übernommen. Diesen Wert können Sie selbstverständlich überschreiben.
Sollte keine passende Stelle verfügbar sein, haben Sie die Möglichkeit, eine
neue anzulegen. Dafür müssen Sie den Menüpfad Bearbeiten 폷 Stellen
anlegen … wählen. Anschließend öffnet sich die in Abbildung 10.31 dargestellte Eingabemaske.
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Dort tragen Sie den Gültigkeitsbeginn, die Objektkürzel und Bezeichnungen
der neu anzulegenden Stelle(n) ein und bestätigen Ihre Eingaben mit einem
Klick auf das Icon . Anschließend stehen die neu angelegten Stellen als
Muster für Planstellen zur Verfügung.
Der Besetzungsstatus einer neu angelegten Planstelle (siehe Abbildung
10.30) wird vorgeschlagen. Der Vorschlagswert hängt davon ab, welche Einstellungen in Ihrem System gewählt wurden. Zumeist werden neue Planstellen sofort als vakant, d. h. als zu besetzen, gekennzeichnet. Damit stehen
diese »Vakanzen« z. B. im HCM-Bewerbermanagement bzw. in SAP E-Recruiting zur Verfügung oder können sogar gleich besetzt werden.
Wenn Sie das Kennzeichen bei Leiter der eigenen Organisationseinheit
setzen, können Sie aus einer normalen Planstelle eine sogenannte Leiterplanstelle machen. Inhaber von Leiterplanstellen sind die Vorgesetzten aller in
den darunterliegenden Organisationseinheiten beschäftigten Mitarbeiter.
Darüber hinaus können Leiterplanstellen z. B. für die Vorgesetztenfindung
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innerhalb eines Genehmigungsprozesses mithilfe des Workflows genutzt
werden (z. B. zur Genehmigung eines Urlaubsantrags). Leiterplanstellen werden mit dem Icon gekennzeichnet (z. B.
).
Nachdem Sie jetzt wissen, wie Sie die Organisationsstruktur, bestehend aus
Organisationseinheiten und Planstellen, pflegen, ist es an der Zeit, die Organisationsstruktur mit Leben, also mit Mitarbeitern, zu füllen.

10.2.4 Zuordnung/Versetzung von Mitarbeitern
Wie bereits in Kapitel 5, »Personaladministration«, erläutert, kann Mitarbeitern bei ihrer Einstellung im Unternehmen eine Planstelle zugeordnet werden. Dies geschieht über den Infotyp 0001 (Organisatorische Zuordnung).
Sollte in Ihrem System die Integration zwischen der Personaladministration
und dem Organisationsmanagement aktiv sein, werden über diese Zuordnung automatisch auch Verknüpfungen im Organisationsmanagement zwischen den Objekttypen P (Person) und S (Planstelle) erstellt. Die Mitarbeiter
sind in der Organisationsstruktur unterhalb ihrer Planstelle sichtbar (siehe
Abbildung 10.32). Das heißt, Besetzungen von Planstellen werden normalerweise nicht vom Organisationsmanagement aus durchgeführt.

Pflege ausgewählter Daten

zungen bisheriger Verknüpfungen. Dennoch kann es Fälle geben, in denen
ein organisatorischer Wechsel im Organisationsmanagement durchgeführt
wird, z. B. dann, wenn dieser Wechsel aufgrund von Reorganisationen von
Abteilungen erforderlich geworden ist (dann werden in der Regel auch die
Mitarbeiter zusammen mit ihrer Planstelle versetzt). Einen solchen Wechsel
nehmen Sie mit den bereits bekannten Methoden vor. Sie können eine Planstelle, die ein Mitarbeiter besetzt, also mit gedrückter linker Maustaste aufnehmen und in der neuen Organisationseinheit einfach fallenlassen (siehe
Abschnitt 10.2.2, »Organisationseinheiten pflegen«).
Wenn Mitarbeiter austreten, werden sie auf die sogenannte Default- bzw.
Integrationsplanstelle gesetzt und tauchen somit aufgrund ihres Beschäftigungsstatus ab dem Austrittsdatum nicht mehr im Organisationsmanagement auf.
Der Umgang mit Objekttypen und Infotypen innerhalb der Organisationsstruktur sollte Ihnen jetzt vom Grundsatz her vertraut sein. Im Folgenden
werden noch diejenigen Infotypen näher beleuchtet, die Sie in Zukunft
sicher noch häufiger pflegen werden.

10.3

Pflege ausgewählter Daten

Die Erläuterung der Pflege der Daten beschränkt sich in diesem Abschnitt
auf die im Standardsystem vorhandenen Registerkarten für Organisationseinheiten und Planstellen. Der Infotyp 1000 (Objekt) wird dabei ausgenommen, da wir diesen beim Anlegen von Objekten bereits kennengelernt
haben.

10.3.1 Registerkarte »Kontierung«

Abbildung 10.32 Mitarbeiter innerhalb der Organisationsstruktur

Auch organisatorische Wechsel, die direkt mit dem Mitarbeiter zu tun haben
(z. B. Versetzung aufgrund eines Karriereaufstiegs), werden nicht im Organisationsmanagement durchgeführt, sondern über die Personaladministration
abgebildet. Im Organisationsmanagement ergeben sich aus solchen Wechseln neue Verknüpfungen zwischen Personen und Planstelle und Abgren-
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Die Registerkarte Kontierung enthält den Infotyp 1008 (Kontierungsmerkmale), und über sie können Organisationseinheiten oder Planstellen mit Kostenstellen verknüpft werden. Mit den Feldern des Infotyps 1008 (Kontierungsmerkmale), wie z. B. Buchungskreis oder Personalbereich, können Sie
kostenstellenbezogene Vorschlagswerte für Organisationseinheiten und Planstellen festlegen. Diese Vorschlagswerte unterstützen das System dabei, korrekte Kostenstellenzuordnungen für Objekte vorzuschlagen, da Kostenstellen
über eine Kombination von Daten, wie z. B. Buchungskreise und Geschäftsbereiche, definiert werden. Durch das Einstellen von Vorschlagswerten können Sie also steuern, welche Kostenstellen Objekten zugeordnet werden kön-
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nen. Wie bereits in Kapitel 5, »Personaladministration«, erwähnt, wird
aufgrund der Kostenstellenzuordnung zu Organisationseinheiten oder Planstellen das Feld Kostenstelle im Infotyp 0001 (Organisatorische Zuordnung)
gepflegt. Sollte eine Kostenstellenzuordnung im Organisationsmanagement
geändert werden, erfolgt auch in den Stammdaten eine automatische Aktualisierung.
Besonders im Zusammenhang mit der Kostenstelle muss das Prinzip der Vererbung erläutert werden. Unter Vererbung wird dabei verstanden, dass die
für eine Organisationseinheit gesetzte Kostenstelle an darunterliegende
Organisationseinheiten sowie an die jeweils zugeordneten Planstellen vererbt wird. Dies gilt so lange, bis die geerbte Kostenstelle an einer darunterliegenden Organisationseinheit oder Planstelle übersteuert wird. Wie Sie in
Abbildung 10.33 sehen können, befinden wir uns auf der Organisationseinheit IMC UK Consulting. Diese Organisationseinheit hat ihre Kostenstelle von der Organisationseinheit iProCon Model Company geerbt (zu
erkennen an dem Hinweis geerbt von iProCon Model Company...). Sollten Sie jetzt für diese Organisationseinheit eine eigene Kostenstelle zuordnen wollen, können Sie dies mithilfe des Icons
zur Stammkostenstelle
tun. Das Feld Kostenstelle ist dann eingabebereit, und Sie können eine
abweichende Kostenstelle erfassen.

Pflege ausgewählter Daten

Objekt erbt. Diese Stammkostenstelle legen Sie über die Registerkarte Kontierung fest. Die Registerkarte Kostenverteilung legen Sie an, wenn Sie
anfallende Kosten auf mehrere Kostenstellen verteilen wollen. Sie geben
dabei an, welcher Anteil der Kosten auf welche Kostenstelle verteilt werden
soll. Sofern dem Objekt bereits eine Stammkostenstelle zugeordnet ist, fällt
der übrige Anteil auf diese Kostenstelle. Für das in Abbildung 10.34 gezeigte
Beispiel bedeutet dies, dass 50 % der Kosten auf die geerbte Kostenstelle
1000 und 50 % auf die Kostenstelle 2200 verteilt werden. Wenn dem betreffenden Objekt bereits vor dem Anlegen einer Kostenverteilung eine Stammkostenstelle zugeordnet wurde, müssen Sie die Kostenverteilung darauf
abstimmen.

Abbildung 10.34 Infotyp 1018 (Kostenverteilung)

Abbildung 10.33 Kontierung einer Organisationseinheit

10.3.2 Registerkarte »Kostenverteilung«
Kosten, die bei einem Organisationsobjekt anfallen, werden im Regelfall bei
derjenigen Kostenstelle verbucht, die entweder diesem Objekt direkt zugeordnet ist oder deren Zuordnung das Objekt von einem übergeordneten
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Sie müssen darauf achten, dass sich eine Kostenverteilung ebenfalls auf
untergeordnete Organisationsobjekte (Planstellen, Arbeitsplätze) auswirkt,
wenn diesen keine eigene Stammkostenstelle oder Kostenverteilung zugeordnet ist. Wenn für das betreffende Organisationsobjekt eine Stammkostenstelle existiert, wird diese angezeigt (dabei wird der Eintrag aus der Registerkarte Kontierung übernommen). Sollten Sie mehr als die angebotenen
Zeilen benötigen, können Sie mithilfe des Icons
oder des Buttons Neue
Einträge neue Zeilen einfügen. Sollten Sie einen Eintrag nicht mehr benötigen, können Sie diesen durch Markieren der Zeile und einen anschließenden
Klick auf das Icon
entfernen.
Die Einträge im Infotyp 1018 (Kostenverteilung) werden sowohl in der Personalabrechnung und im Rechnungswesen als auch in der Komponente zur
Personalkostenplanung verwendet.
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10.3.3 Registerkarte »Adresse«
Für das Organisationsmanagement haben die hier gepflegten Adressdaten
reinen Informationscharakter. Sie können pro Organisationseinheit oder
Planstelle eine Erst- oder Zweitadresse erfassen. Dazu wählen Sie den jeweiligen Subtyp aus und erfassen anschließend die gewünschten Daten.

10.3.4 Registerkarte »Arbeitszeit«
Über den Infotyp 1011 (Arbeitszeit) können Sie Soll-Arbeitszeiten für Ihre
Organisationseinheiten, Planstellen oder Arbeitsplätze anlegen, um das vorgesehene Arbeitszeitvolumen pro Objekt zu hinterlegen. Sie können dann
z. B. im Fall einer Planstellenneubesetzung die an der Planstelle hinterlegte
Soll-Arbeitszeit mit der für den Mitarbeiter hinterlegten Soll-Arbeitszeit in
der Personaladministration vergleichen. Damit können Sie sicherstellen,
dass keine unerwünschten Abweichungen entstehen. Auch Daten auf der
Registerkarte Arbeitszeit folgen der Vererbungslogik im Organisationsmanagement (siehe Abbildung 10.35).

Abbildung 10.35 Infotyp 1011 (Arbeitszeit)

Die Arbeitszeit selbst wird im Infotyp 1011 abhängig von einer im System
hinterlegten kundenindividuellen Systematik vorgeschlagen. Sie erfassen die
Mitarbeitergruppe und den Mitarbeiterkreis und erhalten eine Standardvorgabe von Stunden im Verhältnis zu einer bestimmten Periode (z. B. monatliche Arbeitszeit). Diese Vorgabe können Sie nach einem Klick auf das Icon
für Vorschlagswert ersetzen überschreiben. Das Feld Arbeitszeit wird
dann eingabebereit und kann neu erfasst werden. Durch einen Klick auf das
Icon
für Vorschlagswert übernehmen können Sie aber auch jederzeit
wieder zu dem Vorschlagswert zurückkehren. Abbildung 10.35 zeigt die
Zuordnung von Arbeitszeiten am Beispiel einer Planstelle.
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Wenn die Checkbox Generelle Arbeitszeit gesetzt ist, gilt die an dieser
Stelle zugeordnete Arbeitszeit als generelle Arbeitszeit für diese Organisationseinheit selbst und für alle in der Organisationsstruktur darunterliegenden Objekte. Falls untergeordnete Objekte individuell zugeordnete Arbeitszeiten haben, übersteuern diese die zugewiesenen Arbeitszeiten von den
übergeordneten Organisationseinheiten. Es gibt noch eine Reihe weiterer
interessanter Infotypen, deren Beschreibung allerdings den Rahmen dieses
Buches sprengen würde. Die bislang erworbenen Kenntnisse können Sie
jedoch dazu verwenden, sich die Pflege weiterer Infotypen selbst zu erschließen.

10.4

Auswertungen im Organisationsmanagement

Um im Organisationsmanagement Auswertungen starten zu können, müssen Sie die Begriffe Planvariante, Objekt und Auswertungsweg kennen. Wenn
Sie die vorangegangenen Ausführungen mitverfolgt haben, sind Sie mit diesen Begriffen bereits gut vertraut (ein kleiner Tipp: Die Planvariante wird in
Abschnitt 10.1.1, »Begriff ›Planvariante‹«, Objekte und Auswertungswege
werden in Abschnitt 10.1.2, »Objekte, Verknüpfungen und Infotypen«,
erläutert).
Die Auswertungen des Organisationsmanagements finden Sie im Infosystem, im SAP-Easy-Access-Menü erreichbar über den Menüpfad Personal 폷
Organisationsmanagement 폷 Infosystem. Das Infosystem wiederum ist
unterteilt nach dem jeweiligen Zielobjekt, das Sie auswerten wollen. So gibt
es z. B. ein Infosystem für die Planstelle bzw. für die Organisationseinheit.
Anhand von zwei beispielhaften Reports soll die Bedienung der Auswertungen im Organisationsmanagement erläutert werden. Da die Reports des
Organisationsmanagements alle auf derselben logischen Datenbank basieren, tauchen bestimmte Selektionsfelder immer wieder in den Reports auf.

10.4.1 Beispielreport »Vakante Planstellen«
Mit diesem Bericht können Sie sich diejenigen Planstellen anzeigen lassen,
die als vakant gekennzeichnet sind. Eine vakante Planstelle ist eine Planstelle, die während eines bestimmten Zeitraums keinen Inhaber hat und ausdrücklich als vakant gekennzeichnet ist. Aufgerufen wird die Liste über den
Menüpfad Personal 폷 Organisationsmanagement 폷 Infosystem 폷 Planstelle 폷 Vakante Planstellen (siehe Abbildung 10.36).
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oder vollständig eingeben und die (¢)-Taste drücken. Das System erzeugt
dann eine Liste aller Objekte, die dem angegebenen Text entsprechen. Wählen Sie ein Objekt aus dieser Liste aus (mit der linken Maustaste markieren),
und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf das Icon .
Für das Feld ObjektId haben Sie auch die Möglichkeit einer Mehrfachselektion, d. h., Sie können mehrere Startobjekte angeben. Dazu klicken Sie auf
das Icon
neben dem Eingabefeld. Mit der Wertehilfe ((F4)-Hilfe) erhalten
Sie dem Objekttyp entsprechende Suchhilfen. Über den Objekttyp, den Sie
hier als Start angeben, zusammen mit dem Auswertungsweg, den Sie im
Bereich Strukturparameter angeben, sagen Sie dem System, von welchem
Objekt aus es welche weiteren Objekttypen und Objekte auswerten soll.

Abbildung 10.36 Selektionsbild »Vakante Planstellen«

Nahezu alle Reports des Organisationsmanagements enthalten die Selektionsbereiche Objekte und Strukturparameter sowie einen Auswertungsstichtag oder -zeitraum.

Wie bereits in Abschnitt 10.1.2, »Objekte, Verknüpfungen und Infotypen«,
erwähnt, können Objekte im Organisationsmanagement mit einem
bestimmten Status angelegt werden. Zumeist ist das der Status 1 (für Aktiv).
Es gibt jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, Objekte im Organisationsmanagement z. B. mit dem Status Geplant anzulegen. Diese Objekte stehen
dann noch nicht für die Nutzung in einer aktiven Planvariante zur Verfügung, können jedoch bereits ausgewertet werden. Um die Selektion von
Objekten auf Objekte mit einem bestimmten Status einzuschränken, müssen
Sie den Status in das Feld Objektstatus eintragen. Wenn Sie dieses Feld frei
lassen (Standardbelegung), dann werden alle Objekte unabhängig von ihrem
Status selektiert. Grundsätzlich können in dieses Feld folgende Werte eingetragen werden:

Selektionsbereich »Objekte«

왘 1 – Aktiv

Für eine sinnvolle Auswertung müssen Sie im Selektionsbereich Objekte mindestens die Felder Planvariante, Objekttyp und ObjektId pflegen. Für die
Planvariante ist der Schlüssel 01 (Aktueller Plan) als Wert vorbelegt. In der
Regel können Sie diesen Wert auch beibehalten. Im Feld Objekttyp legen Sie
anschließend fest, mit welcher Art von Objekt Sie den Bericht starten möchten
(O steht für Organisationseinheit, S für Planstelle etc.). Über den Objekttyp
haben Sie bisher nur festgelegt, mit welcher Art von Objekt die Auswertung
gestartet werden soll. Dies müssen Sie jetzt noch im Feld ObjektId konkretisieren. Hier legen Sie nämlich fest, mit welchem konkreten Objekt (Organisationseinheit Personal (D) etc.) Sie den Bericht starten möchten.

왘 2 – Geplant

Zur Selektion von Objekten haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können
die Auswahlhilfe des Feldes ObjektId benutzen oder im Feld Suchbegriff
einen Text eintragen. Um über den Suchbegriff nach Objekten zu suchen,
können Sie das Objektkürzel und/oder die Objektbezeichnung teilweise
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왘 3 – Beantragt
왘 4 – Genehmigt
왘 5 – Abgelehnt
Wie bereits erläutert, sind die bisher vorgenommenen Eingaben immer in
Verbindung mit einem Auswertungsweg zu sehen. Das heißt, Sie müssen
neben dem Startobjekt immer auch einen Auswertungsweg angeben. Auswertungswege geben Sie im Selektionsbereich Strukturparameter an.

Selektionsbereich »Strukturparameter«
Das entscheidende Feld im Bereich der Strukturparameter ist Auswertungsweg. Auswertungswege wurden bereits in Abschnitt 10.1.2, »Objekte, Ver-
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knüpfungen und Infotypen«, erläutert. Dennoch soll hier noch einmal an
einem konkreten Beispiel der Zusammenhang von Auswertungswegen und
Startobjekten verdeutlicht werden.

Abbildung 10.37 Beispiel eines Auswertungswegs

Die in Abbildung 10.37 dargestellte Struktur würde von einem Report des
Organisationsmanagements dann ausgewertet, wenn Sie in der Selektionsmaske folgende Eingaben vornehmen:
왘 Planvariante: 01
왘 Objekttyp: O
왘 Objekt-ID: Organisationseinheit 1
왘 Objektstatus: » « (blank)
왘 Auswertungsweg: O-O-S-P
Das System würde also beginnend beim Startobjekt den gewünschten Auswertungsweg durchlaufen, also alle Verknüpfungen – O zu O (Organisationseinheit zu Organisationseinheit), O zu S (Organisationseinheit zu Planstelle)
und S zu P (Planstelle zu Person) – auslesen und im Anschluss daran das
Ergebnis darstellen.
Neben dem Auswertungsweg können Sie im Bereich der Strukturparameter
noch weitere Eingaben vornehmen, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.
왘 Statusvektor
Das Feld Statusvektor enthält eine Auflistung eines oder mehrerer Status
(1 – Aktiv, 2 – Geplant etc.) für Verknüpfungen zwischen Objekten. Diese
Auflistung ermöglicht Ihnen die Bestimmung der Objekte, die von einer
Auswertung berücksichtigt werden sollen, indem Sie die Objekte abhän-
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gig vom Status der Verknüpfungsinfotypen auswählen. Dieses Feld wird
bei Eingabe eines Auswertungswegs auf 1 gesetzt, d. h., nur die aktiven
Verknüpfungen zwischen Objekten werden ausgewertet.
왘 Statusüberlagerung
Das Feld Statusüberlagerung wird zusammen mit dem Feld Statusvektor verwendet, um eine Simulation zu ermöglichen, die die Ergebnisse
nach einer simulierten Aktivierung aller Verknüpfungsinfotypen anzeigt.
Die Simulation aktiviert alle Verknüpfungsinfotypen mit dem unter Statusvektor angegebenen Status. Die Veränderung des Status ist nur temporär und hat keine Auswirkung auf die bei Ihnen gepflegte Organisationsstruktur. Markieren Sie die Checkbox Statusüberlagerung, um eine
Simulation für die Aktivierung von Verknüpfungsinfotypen anzufordern.
Für unser oben dargestelltes Beispiel (siehe Abbildung 10.37) bedeutet
dies, wäre die Verknüpfung zwischen Organisationseinheit 1.1 und 1.1.4
nicht aktiv und das Feld Statusüberlagernd nicht angekreuzt, wäre die
Organisationseinheit 1.1.4 auch nicht Teil der Ergebnisliste. Mit angekreuztem Feld Statusüberlagernd würde das System simulieren, dass die
Verknüpfung zwischen 1.1. und 1.1.4 aktiv wäre, und die Organisationseinheit 1.1.4 würde in der Ergebnisliste auftauchen.
왘 Anzeigetiefe
Das Feld Anzeigetiefe enthält eine ein- bis sechsstellige Zahl, die jeweils
den verschiedenen Ebenen einer Organisationsstruktur entspricht. Die 1
zeigt dabei die höchste Ebene an (z. B. Organisationseinheit 1 in Abbildung 10.37). Alle darauffolgenden Nummern entsprechen den jeweils
darunterliegenden Ebenen. Wenn Sie keine Einschränkung wünschen, lassen Sie das Feld leer. Wenn nur die drei höchsten Hierarchieebenen ausgewertet und angezeigt werden sollen, muss das Feld eine 3 beinhalten.

Auswertungsstichtag
Über den Auswertungsstichtag legen Sie fest, zu welchem Stichtag der Infotyp 1007 (Vakanz) ausgewertet werden soll. Sollten Sie hier nichts eingeben,
wird als Stichtag das aktuelle Tagesdatum (Systemdatum) herangezogen.

Report starten
Wenn Sie alle erforderlichen Angaben im Selektionsbild gemacht haben,
starten Sie den Report über das Icon .
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Das Ergebnis der Auswertung Vakante Planstellen wird in einem sogenannten Table Control (interaktives Reporting) dargestellt, dessen Handhabung bereits in Abschnitt 3.7.3, »Arbeiten mit den Ergebnislisten«, erläutert
wurde (siehe Abbildung 10.38).

Auswertungen im Organisationsmanagement

Da dieser Report am sinnvollsten mit einer Organisationseinheit als Startobjekt und dem Auswertungsweg O-O-S-P gestartet wird, erscheint in dieser
Auswertung das Feld Objekttyp nicht, sondern ist im Hintergrund mit O
(Organisationseinheit) vorbelegt, und auch der Auswertungsweg ist nicht
Teil des Standardselektionsbildes. Sollten Sie dennoch das aus dem Report
Vakante Planstellen bekannte Standardselektionsbild wünschen, müssen
Sie das Feld Standardselektionsbild markieren. Sobald Sie dann den
Report mit der Taste starten, erscheint das gewohnte Selektionsbild mit den
Selektionsbereichen Objekte und Strukturparameter.

Abbildung 10.38 Auswertungsergebnis »Vakante Planstellen«

Die Icons für das Ändern, Auswählen und Sichern von Anzeigevarianten
(Layouts) haben hier allerdings eine andere Optik als in den Listen der Personaladministration:
왘
왘
왘

Ändern des Layouts
Auswählen eines zuvor gesicherten Layouts
Sichern des Layouts

Im Einzelnen werden folgende Informationen angezeigt:
왘 Organisationseinheit, mit der die Vakanz verknüpft ist
왘 Bezeichnung der Vakanz

Abbildung 10.39 Selektionsbild »Besetzungsplan«

왘 Dauer der Vakanz
왘 Besetzungsstatus der Vakanz

10.4.2 Beispielreport »Besetzungsplan«
Der zweite und letzte Report, den wir Ihnen kurz vorstellen möchten, ist der
Besetzungsplan (siehe Abbildung 10.39). Dieser Report erzeugt einen Planstellenbesetzungsplan. Die Auswertung erfolgt entlang der Organisationsstruktur gemäß den eingegebenen Selektionskriterien. Die Liste enthält alle
selektierten Planstellen und Personen einer oder mehrerer Organisationseinheiten mit Besetzungsprozentsatz sowie Genehmigungs- und Beschäftigungsstunden.
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Zur Auswahl der gewünschten Organisationseinheit stehen Ihnen wie auch
im Bericht Vakante Planstellen die Felder Suchbegriff und Status zur Verfügung. Sollten Sie eine oder mehrere Organisationseinheiten über die Mehrfachauswahl angegeben haben, müssen Sie überlegen, ob Sie wirklich nur
diese Organisationseinheiten auswerten wollen oder auch alle darunterliegenden. Sollten Sie sich nämlich ausschließlich für die ausgewählten Organisationseinheiten interessieren, müssen Sie das in der Checkbox Org.struktur
auswerten gesetzte Häkchen entfernen. Dieses Häkchen bewirkt, dass ausgehend von den ausgewählten Organisationseinheiten alle darunterliegenden
Organisationseinheiten mitselektiert werden.
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Im Bereich der Auswahloptionen können Sie noch die folgenden reportspezifischen Angaben machen:
왘 Arbeitszeitbasis
Da der Report pro besetzter Planstelle die Arbeitszeit des Planstelleninhabers anzeigt, müssen Sie sich hier entscheiden, auf welcher Basis (Jahre
(Y), Monate (M), Wochen (W), Tage (D)) die Arbeitszeit angezeigt werden
soll (Standardvorgabe: wöchentlich).
왘 Nur den Inhaber anzeigen
Es gibt im Organisationsmanagement die Möglichkeit, neben dem Planstelleninhaber auch seinen Vertreter mit der Planstelle zu verknüpfen.
Sollten Sie in Ihrem Unternehmen diese Verknüpfung nutzen, dürfen Sie
dieses Feld nicht aktivieren, damit im Ergebnis auch die Planstellenvertreter angezeigt werden.
왘 Personen ohne Planstellen berücksichtigen
In manchen Unternehmen werden bestimmte Mitarbeiter weder mit Planstellen noch mit Organisationseinheiten verknüpft. Wenn Sie sich auch
diese Mitarbeiter im Besetzungsplan anzeigen lassen wollen, müssen Sie
dieses Feld ankreuzen.
Starten Sie den Report anschließend mit einem Klick auf das Icon
erhalten das Ergebnis auch hier in einer interaktiven Liste.

10.5

, und Sie

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie gelernt, dass es im Organisationsmanagement
mehrere Objekttypen gibt, die Sie miteinander verknüpfen und damit Hierarchien abbilden können. Genau wie in der Personaladministration werden
die Informationen zu den Objekten in Infotypen gepflegt.
Außerdem haben wir Ihnen ausführlich die Pflegeoberfläche des Organisationsmanagements vorgestellt, in der Sie Objekte auswählen bzw. suchen, die
Struktur anzeigen und verändern sowie Detailinformationen zu den Objekten pflegen können.
Schließlich haben wir Ihnen zwei Reports im Organisationsmanagement
gezeigt und das Standardselektionsbild, das sich vom Standardselektionsbild
der Auswertungen aus der Personaladministration unterscheidet, erläutert.
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Übungsaufgaben zu Kapitel 10

1. Was versteht man unter einer Planvariante, und welche Variante ist in
der Regel die aktive?
2. Aus welchen wesentlichen Objekttypen setzt sich eine Organisationsstruktur zusammen?
3. Erläutern Sie anhand eines Beispiels den Unterschied zwischen einer
Stelle und einer Planstelle.
4. Was versteht man unter externen Objekttypen des Organisationsmanagements? Nennen Sie mindestens zwei Beispiele.
5. Was versteht man unter einem Auswertungsweg?
6. Aus welchen Bereichen setzt sich die Pflegeoberfläche der Organisationsstruktur zusammen, und welche Funktionen erfüllen diese?
7. Legen Sie eine kleine Beispielstruktur mit Organisationseinheiten und
Planstellen an.
8. Mithilfe welchen Infotyps in der Personaladministration wird die Integration in das Organisationsmanagement hergestellt?
9. Was versteht man unter einer Leiterplanstelle? Wie legen Sie eine solche
Planstelle an?
10. Was versteht man unter einer Vakanz? Wie legen Sie eine Vakanz an?
11. Mit welchen Methoden können Sie eine Planstelle von einer Organisationseinheit in eine andere umhängen? Beschreiben Sie Ihr Vorgehen.
12. Wo stellen Sie die Zeitraumabfrage bei organisatorischen Änderungen ein, und warum ist diese Aktivierung sinnvoll?
13. Welche Aussagen sind falsch?
a) Planstellen sind Muster für Stellen.
b) Mitarbeiter können sowohl mit Planstellen als auch mit Stellen verknüpft werden.
c) Kostenstellen und Personen sind externe Objekte des Organisationsmanagements.
d) Organisatorische Wechsel von Personen sollten grundsätzlich aus dem
Organisationsmanagement heraus durchgeführt werden.
e) Kostenstellen können direkt mit Personen verknüpft werden.
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f) Objekte und Verknüpfungen werden im Organisationsmanagement
immer mit einem Anfangs- und einem Endedatum angelegt.
g) Kostenstellen vererben sich so lange auf darunterliegende Objekte, bis
eine abweichende Kostenstelle angegeben wird.
14. Sind ausgetretene Mitarbeiter weiterhin im Organisationsmanagement
verknüpft?
15. Welche Daten müssen in einer Standardauswertung des Organisationsmanagements in jedem Fall angegeben werden?
16. Welche Objekttypen erscheinen, wenn Sie den Auswertungsweg
O-O-S-P für eine Auswertung wählen?
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