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Das Dilemma mit den Stunden!  
Wieviele wurden kalkuliert? Wieviele wurden tatsächlich aufgewendet?  
 
Eine Warnschwelle bei der Stundenerfassung sowie die zahlreichen Auswertungstools in  
untermStrich unterstützen Sie hier gezielt. 

Und so wird`s gemacht: 
 
Warnschwelle beim Projekt definieren 
Projekten werden in untermStrich® gewünschte Arbeitsbereiche zugeordnet. Diese stehen dann für die Stundeneingabe 
zur Verfügung. Damit ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Daten möglich ist, sind dem Projekt die beauftragten Kosten 
und die geplanten Stunden anzugeben. Im Budgetplan eines Projektes, der über die Funktionen rechterhand der Pro-
grammoberfläche gestartet werden kann, steht die Möglichkeit einer Warnschwelle zur Verfügung.  

Tipps & Tricks untermStrich 
Warnschwelle und Auswertungstools 

Die Warnschwelle bewirkt bei Eingabe der tatsächlich geleisteten Stunden, dass diese Werte mit den geplanten Stunden 
verglichen werden und im Falle des Erreichens der Schwelle ein Hinweis erfolgt. Es wird empfohlen, hier nicht 90 Prozent 
einzutragen sondern einen geringeren Prozentsatz, damit eine Meldung von untermStrich® bereits früh erfolgen kann. 
Dieser Hinweis stellt eine wichtige Erinnerungsfunktion dar, schon früh, die geleisteten Stunden, zu kontrollieren. Zusätzli-
che Stunden und Änderungsstunden als Erweiterung des Auftrages sollen nicht erst nach Ende des Projektes Diskussi-
onsgrundlage werden, sondern können so bereits im Zuge der Projektabwicklung dem Auftraggeber rechtzeitig bekannt 
gegeben werden.  
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Stunden erfassen 
Werden nun zu einem Projekt täglich Stunden eingetragen, dann kann aufgrund der festgelegten Warnschwelle der Hin-
weis aufscheinen, dass der Schwellenwert erreicht ist. Es scheinen die geplanten Stunden sowie die Reststunden als  
Differenzwert auf.  

Tipps & Tricks untermStrich 
Warnschwelle und Auswertungstools 

gezielte Auswertungen - Resultate 
Über den Bereich Controlling stehen unter den Resultaten zahlreiche Auswertungen in untermStrich® zur Verfügung. 
Über die betriebswirtschaftliche Zeitraum / Stichwort Auswertung können gezielt Stunden abgefragt und mit den verur-
sachten Kosten angezeigt werden. 
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Zeitraum / Stichwort Auswertung für ein be-
stimmtes Projekt mit der Einschränkung alle Einträ-
ge mit Inhalt „Änderung“ anzuzeigen! 
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Auswertung „Projekt“ 
Durch Auswahl eines gewünschten Projektes können über den 
Honorarvergleich Kosten und Stunden mit deren Soll-Ist-Werten 
gegenübergestellt werden. Die angezeigten Spalten der Aus-
gabe lassen sich bearbeiten und ermöglichen individuelle Ge-
genüberstellungen.  

Tipps & Tricks untermStrich 
Warnschwelle und Auswertungstools 

Auswertung „Kritische Projekte“: Die Startoberfläche von untermStrich® kann - mit den rechterhand in der Software-
oberfläche angeordneten „Butlern“ - frei gestaltet werden. Diese Butler können mittels Drag & Drop aus der dortigen Liste 
in den Mittelbereich gezogen werden.  
 
 
Mit den „Butlern“ verfügt untermStrich® 
über ein völlig neues Bedienkonzept, wo-
bei eine Vielzahl an Informationen auf ei-
nen Blick zur Verfügung stehen.  
 
 
In der Auflistung steht unter Resultate die 
Auswertung Kritische Projekte zur Verfü-
gung, welche aktuell einen Überblick über 
Stunden, Kosten und Honorare liefert. 


