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ACTIVITY - DIE SOFTWARELÖSUNG  
VSTEUERUNG IM STRASSENBETRIEBSDIENST
Intuitive Oberfläche mit Schnittstelle nach SAP
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Hierbei werden die Module als „Beteiligte“ dargestellt und über Beziehungs-
pfeile den entsprechenden Aktivitäten zugeordnet. Die „stumpfe“ Seite des 
Pfeils zeigt das Sende-Modul, die „spitze“ Seite das Empfänger-Modul an.

Activity erreicht seine volle Leistungsfähigkeit durch das Zusammenspiel sei-
ner Module. Es kann jedoch auch nur mit einem Teil der Module gearbeitet 
werden. Inaktive Module können später jederzeit hinzugenommen werden. 
Benutzerspezifische Anpassungen in den einzelnen Modulen sind schnell und 
einfach umzusetzen. SAP kann durch andere ERP-Lösungen ersetzt werden. 
Letztendlich läuft Activity aber auch als Stand-Alone-Lösung.

n	�MasterTool�für die Stammdatenverwaltung
n	Kontrollbuch mit Turnusliste und  

Aufgabenbuch
n	Jahresarbeitsplanung�(JAP) für die Planung 

regelmäßig wiederkehrender Leistungen
n	Auftragsbuch zum Disponieren und Erfassen 

der Leistungen
n	Interne�Leistungsverrechnung (ILV) zur  

internen Verrechnung von Einsatzleistungen 
n	Rechnungserfassung für die Erfassung  

von Rechnungen

n	Rechnungswesen-Informationssystem�(RIS) 
für die Budgetüberwachung

n	Abschlagskartei für die Überwachung  
mehrjähriger Projekte

n	Bundeshaushalt�für den Abgleich von Rech-
nungen mit der Bundeskasse

n	Aufwandserfassung für die Erfassung von 
Arbeitsstunden auf Projekte / AP’s

n	Projekt�für�die�Projektverwaltung und  
Verfolgung der Mittel

n	ReportTool zur Auswertung der Daten in Excel

DIe zentrAlen MODule IM überblIck //

Abbildung 1: Module und Ablaufmodell in Activity

Die nachfolgende Abbildung zeigt das zusammenspiel der einzelnen 
Module von Activity anhand eines Ablaufmodells. 

MIt ACTIVITY SteIgern SIe Ihre 

PrODuktIvItät In Allen bereIchen. SchnellereS  

unD effIzIentereS ArbeIten SInD nur eIn teIl  

IhreS MehrwerteS.

ACTIVITY– //ACTIVITY



5  www.gis-consult.de

DAS kOntrOllbuch //
Der Aufseher arbeitet turnusmäßig die liste der zu kon-
trollierenden Straßen ab (siehe Abbildung 2 – links) und 
erfasst die ergebnisse der Prüftätigkeiten im kontrollbuch.

Stellt er Mängel oder Schäden 
fest, dann beschreibt er diese 
in einem Dialog und definiert 
dadurch eine Aufgabe. Diese 
Meldungen werden im Auf-
gabenbuch gesammelt (siehe 
Abbildung 2 - rechts). 

Der Einsatzleiter sieht in dem 
Aufgabenbuch sämtliche Mel-
dungen, die in seinem Erhal-
tungsbezirk eingetroffen sind. 
Aus dieser Liste wählt er die-
jenigen Aufgaben, die durch 

einen Arbeitstrupp gemeinsam 
bearbeitet werden sollen und 
überträgt diese in das Auf-
tragsbuch. Es besteht auch die 
Möglichkeit Rahmenverträge 
mit externen Anbietern zu hin-
terlegen. Die zu übertragenden 
Aufgaben werden in eine hin-
terlegte Wordvorlage übertra-
gen und können direkt per Mail 
oder Fax beauftragt werden. 
Der Auftrag bekommt automa-
tisch vom System eine eindeu-
tige Nummer zugewiesen.

In dieser Umgebung bestimmt 
der Einsatzleiter nach eige-
nem Ermessen, ob er dem Ar-
beitstrupp Vorgaben zum Input 
macht oder ob der Vorarbeiter 
die Ressourcen selbständig 
zusammenstellt. Unabhängig  

vom Aufgabenbuch (Modul 
„Kontrollbuch“) können hier 
auch sogenannte „ad-hoc“-
Aufträge erfasst und katalogi-
siert werden. Für regelmäßig 
wiederkehrende Arbeiten kön-
nen Vorlagen angelegt werden.

Abbildung 2: Kontroll- und Aufgabenbuch

Abbildung 3: Auftragsbuch

DAS AuftrAgSbuch //
In dem Auftragsbuch (siehe Abbildung 3) ordnet  
der einsatzleiter die frei formulierte Aufgabenmeldung  
einer katalogleistung zu

n� �Mitarbeiter�und�Material: Die Auswahl ist abhängig  
von der Meisterei. 

n� Fahrzeuge�und�Geräte: Hier erscheinen die Fahrzeuge  
und Geräte der jeweiligen Meisterei. 

Im kopfbereich des Auftragsbuches werden die Input-
leistungen der Auftragssammlung erfasst:
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n �„Vorerfassung“�–�für die Erfassung und Kontierung von Rechnungen
n  „Rechnungswesen-Informationssystem�(RIS)“�–�für die Budgetüberwachung

Mit dem ReportTool von Activity gene-
rieren Sie auf einfache und schnelle  
Weise umfangreiche Berichte über die 
erfassten Daten, die anschließend nach  

Excel übertragen und automatisch als 
Pivottabelle (siehe Abbildung 5) oder 
Diagramm aufbereitet werden.

Abbildung 5: Beispielbericht

n	Activity-Client (ohne JAVA-Laufzeitumgebung) // ca. 10–30 MB 
n	JAVA2-Laufzeitumgebung (JRE 1.6+) // ca. 90 MB
n	Activity-Server�
n	Arbeitsspeicher�// mind. 64 MB
n	Prozessor�(empfohlen) // Pentium III, 500MHz
Programmiert mit Java getestet unter Windows ME/NT/2000/XP/Vista/7
Export-Funktionen nach MS Excel und Word (nur Windows-Plattform)

DIe vOrerfASSung unD DAS rechnungSweSen- 
InfOrMAtIOnSSySteM (rIS) //

Jeder Budgetverantwortliche ist verpflichtet, seine tatsächlichen sowie geplanten 
Ausgaben zu erfassen und zu dokumentieren. Die Eingabeformulare werden Ihren 
Vorlagen entsprechend gestaltet.

DAS rePOrttOOl // technISche DAten ActIvIty //
Systemvoraussetzungen

DAzu DIenen DIe MODule //

Abbildung 4:  
„Rechnungswesen-Informationssystem“

PrOjekt //

Das jüngste Modul (August 2011) von Activity ist Projekt. Projekt führt die 
Daten unterschiedlichster Module in einer Projektverwaltungssoftware zusammen.  

n  Projekte können in einem Projektstrukturplan in beliebiger Detailtiefe mit  
Projektmitarbeitern und Meilensteinen angelegt werden.

n  Projektdokumente können in einem automatisch erzeugten Aktenplan hinterlegt werden.
n  Mit Hilfe von Finanzprogrammen kann die Mittelherkunft und -verwendung über die  

Jahre verfolgt und dokumentiert werden.
n  Mittel�für�die�einzelnen�Arbeitspakete können beantragt und über einen  

Genehmigungsprozess abgelehnt, teilgenehmigt oder vollständig genehmigt werden.
n �Daten�aus�anderen�Modulen stehen im Moment der Buchung in Projekt zur Verfügung.
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jetzt anrufen unter +49 2364 9218-0

Ausführliche Informationen finden Sie auch im 
Internet auf www.gis-consult.de
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beschäftigt sich seit Beginn der 90iger Jah-
re mit den Themen Straßeninformation und 
-dokumentation. Mit den Systemen NWSIB, 
der Dokumentationsdatenbank der Bundes-
länder Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen sowie dem System BISStra (Bun-
desInformationsSystemStraße) als auch 
der kommunalen Datenbank GC SIB, die in 
zahlreichen Städten im Einsatz ist, hat GIS 
Consult frühzeitig Standards gesetzt und 
gemeinsam mit den Kunden stetig weiter-
entwickelt. So ist SIB Online auf Basis der 

OSIRIS Technologie eines der modernsten 
Web-Portale im Umfeld von Straßenbauver-
waltungen.  Weitere Themen wie z.B. das 
System Liegenschaften (GC LIS) oder die 
Fachschale Unterhaltung und Instandset-
zung ergänzen unser Portfolio und stellen 
eine ideale Ergänzung zu Activity dar. Mit 
dem System Info-Management, dem Geo-
datawarehouse für Straßenbauverwaltun-
gen, unterstützen wir Ihre Entscheidungs-
prozesse auf Basis relevanter Fachdaten mit 
eindeutigem, ggf. historischem Netzbezug.

DIe gIS cOnSult gMbh ...
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