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KOMPAKT 2016 – DOKUMENTEN-MANAGEMENT-SYSTEM
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Die Ossendorf GmbH Stahl-
bau in Ahaus/Münsterland
hat eine solche Transformati-
on durchlaufen. Das 1974
gegründete Unternehmen
beschäftigt heute 36 Mitar-
beiter und gilt als Spezialist
für die Konstruktion, Her-
stellung und Montage von
Stahlhallen und Transportge-
stellen. Weitere Geschäftsfel-
der sind der Dach- und
Fassadenbau sowie die Sa-
nierung von Gewerbe- und
Industriegebäuden. Aktuell
produziert Ossendorf in vier
Hallen mit einer Gesamt-

fläche von ca. 12.000 Qua-
dratmetern und bildet die
gesamte Wertschöpfungsket-
te vom Engineering bis zur
Montage ab. 

Information = Produkt-
qualität = Sicherheit 

Diese Struktur mit komplexen
Abläufen ließ sich nicht mehr
auf „Zuruf“ steuern, wollte
das Unternehmen weiterhin
erfolgreich und effizient agie-
ren – wobei der Erfolg eng an
die Produktqualität gebunden
ist und damit auch an die
Sicherheit. Denn eine Verla-
dekonstruktion, die per Luft-
fracht ein tonnenschweres
Kraftwerksteil zum Ziel brin-
gen soll und für Kräfte bis 3,5

g berechnet wurde, muss
höchsten Anforderungen ent-
sprechen. Das gleiche gilt für
die weniger spektakulären,
aber ebenso sicherheits-
relevanten Stahlkonstruktio-
nen für die Architektur.

Um diese hohen Qualitäts-
und Sicherheitsansprüche um-
setzen zu können, müssen alle
Projektbeteiligten stets Zugriff
auf die aktuellen Unterlagen
haben. Basis dafür war das
klassische Papierarchiv mit vie-
len Regalmetern an Ordnern
und Projektmappen. 

DMS und/ oder ERP?

2013 fiel der Startschuss für
die Digitalisierung des inzwi-
schen übervollen Papierar-
chivs. Als Dienstleister wählte
Ossendorf den Geschäfts-
bereich „Data“ der Rosen-
berger-Gruppe. Zu seinen
Aufgaben gehört die Digitali-
sierung und Archivierung von
Akten und Unterlagen. 

Parallel dazu plante Ossen-
dorf die Umstellung vom vor-
handenen CRM- auf ein
ERP-System. Das Manage-
ment erhoffte sich davon ei-
ne Verbesserung der buch-
halterischen Abläufe und ei-
ne Straffung der internen
Prozesse. Mit den vorgestell-

ten Lösungen war man aller-
dings nicht zufrieden. Ge-
chäftsführer Jörg Blisniewski:
„Die Programme erschienen
uns entweder überdimensio-
niert oder sie bildeten unsere
Bedürfnisse nur unzurei-
chend ab.“ 

Dokumenten-Manage-
ment mit Potenzial

In dieser Situation zeigte
Christian Koke, Projektleiter
bei Rosenberger, einen alter-
nativen Lösungsweg auf: das
DMS „DocuWare“, das so-

wohl die digital erfassten Do-
kumente verwaltet als auch
die Workflows im Betrieb ab-
bildet und steuert.

Diese Lösung bietet gegen-
über einem „ausgewachse-
nen“ ERP-System den Vorteil,
dass sie viel schneller einsatz-
bereit ist und nicht langwie-
rig über die betroffenen
Abteilungen „ausgerollt“
werden muss. Sie ist hervor-
ragend dazu geeignet, das
digitale Archiv abzubilden
und zu verwalten. Zu diesem
Zweck sammelt sie Doku-
mente diverser Formate (Be-
lege, Zeichnungen, E-Mails
…) und aus unterschiedli-
chen Quellen in einem zen-
tralen Pool.  

Verwaltet werden aber nicht
nur die einzelnen Dokumen-
te, sondern komplette Akten
mit allen Notizen und Hin-
weisen. Dabei ist es möglich,
Funktionen wie zum Beispiel
eine strukturierte Rechnungs-
freigabe abzubilden – genau
dies wurde von Ossendorf
gewünscht.

Unterlagen im direkten
Zugriff

Schnell zeigte sich, dass das
System viel mehr kann als
„nur“ Rechnungen und Lie-
ferscheine zu erfassen und in
einen Freigabeprozess einzu-
binden. Durch die Verwal-
tung der ebenfalls einge-
scannten Materialprüfzeug-
nisse und DIN-Normen wurde
DocuWare zur Basis für eine
umfassende Wissensdaten-
bank, in der die Informatio-
nen aus über dreitausend
Projekten abgelegt sind – als
komplette Dokumenten-
sammlung bis hin zum kleins-
ten Notizzettel. 

Somit hat nun jeder berech-
tigte Anwender von seinem
Arbeitsplatz aus zentralen
Zugriff auf alle Informationen
in Echtzeit. Die Volltextsuche
erleichtert das Auffinden zu-
sätzlich. Davon waren auch
die Prüfer beeindruckt, die
kürzlich die Rezertifizierung
des Qualitätsmanagements
nach ISO 9001 durchführten.

Die Software lebt – und
die Zusammenarbeit geht
weiter

Andreas Pöpping, Leiter Qua-
litätsmananagement bei Os-

sendorf: „Der Einsatz von
DocuWare bietet klare Vortei-
le für die Dokumentation und
Rückverfolgbarkeit unserer
Projekte. Damit haben wir im
Qualitätswesen einen ent-
scheidenden Schritt nach
vorne gemacht“. Darüber hi-
naus bildet das System die
Basis für den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess (KVP),
die Geschäftsführung nutzt
das TaskManager-Modul von
DocuWare zur Übersicht des
Rechnungsstatus, und aktuell
ist die „Intelligent Indexing“-
Funktion in der Testphase.
Mit diesem Modul werden
die wichtigsten Metadaten
der eingescannten Doku-
mente erfasst und als Index-
begriffe vorgeschlagen. Das
System lernt bei jedem Vor-
gang: Wird ein Dokumenttyp
erkannt, werden empfohlene
Indexbegriffe automatisch
zugeordnet. 

Diese Weiterentwicklungen
und auch die bereits ange-
dachte Cloud-Lösung sind
Beweis für die gute Zusam-
menarbeit. Jörg Blisniewski:
„Bei einem solchen Projekt
braucht man Partner, die ihr
Produkt beherrschen, wenn
man zu effizienten Lösungen
kommen will. Das Team von
Rosenberger hat unsere An-
sprüche hervorragend ver-
standen und umgesetzt. Das
schafft Vertrauen und Sicher-
heit.“

Rosenberger-Gruppe, 33602
Bielefeld, Tel. 0521 583040,

www.rosenberger-gruppe.de

Bei der Wandlung von einem handwerklich ausgerichteten Betrieb zum mittelstän-
dischen Industrieunternehmen müssen die Arbeitsabläufe und Organisationsstruk-
turen entsprechend angepasst werden. Mit der „richtigen“ Software kann man diesen
Veränderungsprozess stark beeinflussen, wie ein Beispiel aus dem Stahlbau zeigt.
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