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Abstract: Im Beitrag stellen wir unser Dokumentationskonzept dar, das auf eine 
prozessbegleitende und bereichsübergreifende Dokumentation der betrieblichen 
Auftragsbearbeitung abzielt. Ausgehend von den Arbeitsstrukturen der Akteure 
unterstützt es sie technisch und organisatorisch bei der Bearbeitung und Ergänzung 
der Dokumentation. Die Dokumentation gründet auf kooperativen Prozessen, die 
unterschiedliche Nutzungskontexte und Sichten auf die Dokumente enthalten. 
Durch intelligent einzusetzende Dokumentationstools werden Zusammenhänge als 
Kontext-Indexierung gesichert und als Wissensressource zugänglich gemacht. Die 
Einführung des Konzeptes bei einem Industriepartner beschreiben wir an Hand ei-
ner Fallstudie. 

1 Dokumentenverwaltung als Basis für Wissensmanagement  

Folgt man einem ganzheitlichen Verständnis von Wissensmanagement [DP99], [NT97] 
und [Pr99], so kommt es darauf an, Unternehmen und betrieblichen Akteuren sowohl 
technische als auch organisatorische Unterstützung anzubieten, die dazu beiträgt, dass 
Wissen geteilt und weiterentwickelt werden kann. Immer wichtiger wird in diesem Zu-
sammenhang, dass Wissen nicht nur lokal bzw. abteilungsbezogen verfügbar ist, sondern 
dass durch Informationsaustausch und Wissensweitergabe die innerbetrieblichen Ab-
läufe insgesamt unterstützt werden. Dies erfordert eine abteilungsübergreifende Perspek-
tive und eine Kooperationspraxis, die bereichsbezogene Grenzziehungen und Zuständig-
keiten überwindet.  
Das Projekt ProWis2 begleitet mehrere Unternehmen bei der Neuorganisation ihrer Do-
kumentenverwaltung, evaluiert diesen Prozess und unterstützt ihn durch Anforderungs-
ermittlung sowie prototypische Entwicklungen3. Dokumentenverwaltung erweist sich als 
geeignete Basis für betriebliches Wissensmanagement, wenn sie an den Arbeitsaufgaben 

                                                           
2 Das Projekt ProWis - Projektübergreifendes Wissen im technischen Bereich - ist ein im 
Bremer Landesprogramm Arbeit und Technik gefördertes Projekt der Universität Bre-
men. Beteiligt sind die Institute artec, TZI und sechs Bremer Unternehmen – dazu auch 
www.prowis.informatik.uni-bremen.de. 
3 Vgl. ausführlicher [HN02].  
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und Tätigkeiten ansetzt und die Arbeitsvorgänge durch anpasste Systemkonfigurationen 
und passfähige Werkzeuge unterstützt. 

2 Das Dokumentationskonzept im ProWis-Projekt 

Die Ordnung und Klassifikation von Dokumenten wird von den Akteuren in der Regel in 
Anlehnung an reale Gegebenheiten und Abläufen vorgenommen. Diese arbeitsnahe 
Organisation des Datenbestandes beinhaltet neben den Dokumenten auch die Nut-
zungskontexte und die benutzerspezifischen Sichten. Durch die Art und Weise, wie die 
Akteure Dokumente strukturieren und klassifizieren, spiegeln sich Kontexte und Zu-
sammenhänge wider, die projektbezogenes und individuelles Wissen, teils auch implizi-
tes Wissen um die Inhalte umfassen [BS99]. Dokumentenverwaltung unterliegt daher 
besonderen Flexibilitätsanforderungen, um systematisch die Erfahrungen, Kenntnisse 
und Kontextinformationen berücksichtigten und dokumentieren zu können.  
ProWis setzt seinen Anwendungsschwerpunkt auf den technischen Bereich und berück-
sichtigt die dort anfallenden Anforderungen. Vergleichbar einem Facharchivar mit Spe-
zialwissen kommen heute Planern und Konstrukteuren ebenso wie den Wartungskräften 
und Experten vor Ort die Aufgaben zu, die betrieblich existierenden Datenbestände 
verstehen, einordnen, verwalten und weitergeben zu können. Um diese Aufgaben erfül-
len zu können, benötigen sie effektive systemische Unterstützungen. Für die Dokumen-
tation im technischen Bereich spielen Stücklisten, Zeichnungsverzeichnisse und ver-
gleichbare Zusammenstellungen eine wichtige Rolle. Erst aus ihnen ist ersichtlich, wel-
che Zeichnungen und Arbeitsdokumente für eine bestimmte Aufgabenstellung zusam-
men gehören. Durch eine systemgestützte, intelligent einzusetzende Dokumentation der 
Projekt- bzw. Ordnerstrukturen werden diese Zusammenhänge und Abhängigkeiten über 
eine Kontext-Indexierung als Art virtuelle Stücklisten gesichert. D.h. Indexierung und 
das übliche Arbeiten in Ordnerstrukturen werden systematisch miteinander verbunden. 
Die Zusammenhänge können so zu späteren Zeitpunkten auch aus unter anderen Ge-
sichtspunkten und Kontexten organisierten Dokumenten- und Archivbeständen rekon-
struiert werden.  
Darüber hinaus beinhaltet das Konzept kooperative Erfordernisse. Für die prozessbeglei-
tende Dokumentation ist von Bedeutung, dass die verschiedenen Abteilungen und Ak-
teure die zur Auftragsbearbeitung benötigten Dokumente nach gemeinsam vereinbarten 
Kriterien dokumentieren. Die Dokumente werden durch zusätzliche bereichsübergrei-
fende Informationen und Meta-Daten ergänzt, so dass sie in ihrer Gesamtheit akkumu-
liertes Wissen über die Geschäftsprozesse und betrieblichen Abläufe repräsentieren. 

3 Einführung des Dokumentationskonzepts im technischen Bereich  

Der hier vorgestellte Fallstudienbetrieb ist auf dem Gebiet der Abwasserwirtschaft tätig. 
Aus der internen Konstruktionsabteilung kam die Forderung ein Dokumenten-
Management-Systems (DMS) einzuführen. Die Konstruktionsabteilung (ca. 60 Mitarbei-
terInnen) erhält ihre Aufträge sowie die zugehörigen Daten von der Anlagen- oder von 
der Kanalnetzverwaltung (mit insgesamt ca. 15 Beschäftigten) und kooperiert mit beiden 
Abteilungen auch während der weiteren Bearbeitung. Im Bearbeitungsablauf entstehen 
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in der Regel mehrfach Schleifen, bspw. wenn die Konstruktion bei der Sanierung des 
Kanalnetzes Rückfragen an die Netzverwaltung stellt oder neue Dokumente anfordert. 
Für den Abschluss des Auftrages ist eine detaillierte Auftragsdokumentation inklusive 
aller technischen Dokumente zu erstellen, die zum einen von der Anlagenverwaltung 
archiviert, zum anderen an die Betriebe vor Ort weitergereicht wird.  
Die Konstruktion sah sich mit dem Problem konfrontiert, Projekte nur noch mit erhöh-
tem Aufwand bearbeiten zu können, da ihr Dokumente und Informationen aus vorheri-
gen Projekten häufig nicht zur Verfügung standen. Insbesondere erwies sich die Routine, 
Dokumente nur mitarbeiterbezogen auf den individuellen Arbeitsplatzrechnern zu ver-
walten, als ineffizient und hinderlich. Wichtige Dokumente aus anderen Abteilungen 
wurden nur verzögert bereitgestellt. Ferner fehlten zu den Dokumenten die weiterge-
henden Informationen über die Projektzusammenhänge (Verzeichnislisten etc.), denen – 
wie oben angesprochen – in technischen Projekten große Bedeutung zukommt.  
ProWis konzentrierte sich bei Projektbeginn darauf, die für den Veränderungsprozess 
notwendige Gesamtsicht des Unternehmens zu erheben. Wir erstellten ein detailliertes 
Bild in Bezug auf die Geschäftsprozesse, Arbeitszusammenhänge und Dokumentations-
erfordernisse durch Mitarbeiterinterviews und Gespräche mit Verantwortlichen in unter-
schiedlichen Unternehmensbereichen. Dabei erhielten wir auch Hinweise auf die zu 
gestaltenden Schnittstellen. Gleichzeitig zeigte sich, in welchem Ausmaß bisher Verein-
barungen und Standards der Dokumentation und des Austausches fehlten. Nach der 
Analyse der bereichsspezifischen und der übergreifenden Problemstellen wurde ein 
Sollkonzept als Grundlage für den anschließenden Einführungsprozess einer neuen Do-
kumentenverwaltung erarbeitet. Kernpunkte des Konzepts (und seiner Realisierung) 
liegen darin im Einführungsprozess nicht nur technische, sondern auch organisationale 
Aspekte zu berücksichtigen und betriebliche Akteure sowohl bei Fragen der technischen 
Systemgestaltung als auch der projektbezogenen und abteilungsübergreifenden Koopera-
tion einzubeziehen. Zur Koordination der zeitlichen und inhaltlichen Vorgehensweise 
sowie für grundlegende Entscheidungen wurde ein Projektboard eingerichtet, in dem die 
einzelnen Arbeitsbereiche, der Betriebsrat und die wissenschaftliche Begleitung vertre-
ten sind.  
Es lassen sich folgende Schritte unterscheiden:  
- Information: In mehreren Veranstaltungen stellten wir das Projekt sowie das ausge-
wählte System für die Dokumentenverwaltung vor.  
- Expertengespräche: Mit Führungskräften führten wir Interviews über Arbeitsauf-
gaben, Abläufe und Kooperationsbezüge durch.  
- Mitarbeitergespräche: Durch Interviews wurde die Arbeitssituation der Konstruk-
teure explizit in den Veränderungsprozess einbezogen. Es entstanden Vorschläge zur 
Strukturierung und Vereinheitlichung der Dokumentation. 
- Feedback und Diskussion: In Versammlungen auf Abteilungsebene erhielten wir ein 
Feedback unserer Befunde. Da wir sowohl unsere Vorschläge als die von den Akteuren 
eingebrachten Ansätze präsentierten, lösten wir konstruktive Diskussionen und eine 
aktive Mitarbeit der Akteure in Arbeitsgruppen aus. 
- Erzeugung von Meta-Daten: Nach der Abstimmung und Entwicklung gemeinsamer 
Arbeitsbereiche erfolgte der erste Schritt zur Einführung des übergreifenden DMS. In 
bilateralen Gesprächsrunden und in bereichsübergreifenden Treffen wurden die 
Merkmale für Projektstrukturen, Übergabeschnittstellen der Arbeitsdokumente sowie 
gemeinsame Indexformulare festgelegt. 
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- Erprobung des Systems: Das ausgewählte DMS wurde in Pilotmaßnahmen erprobt, in 
denen eine Bestandsdokumentation und ein Vertragsarchiv aufgebaut wurden. Wir eva-
luierten den Einsatz des Systems und erhoben weitergehende Anforderungen an den 
Einsatz im gesamten Unternehmen. Das ausgewählte System hat sich durch eine unkom-
plizierte Handhabung, Stabilität und flexible Erweiterbarkeit bewährt. Die BenutzerIn-
nen empfanden die Unterstützung ihrer Arbeit durch das System als positiv, bspw. die 
Systematik zur Vorgangsbearbeitung als besonders verständlich. Es zeigte sich, dass sie 
nur einen geringen zusätzlichen Qualifizierungsaufwand für die Durchführung der Ar-
beiten aufbringen mussten.  
- Diskussion und Entscheidungsfindung im Projektboard: Mit den erfolgreichen 
Pilotmaßnahmen, der Etablierung der Projektstrukturen zur Auftragsabwicklung, der 
Abstimmung der übergreifenden Arbeitsvorgänge und der Entwicklung der Prototypen 
zur Kontext-Indexierung wurde im Projektboard die breite Einführung des DMS be-
schlossen und befindet sich bis zum Projektende 6.2003 in der Umsetzungsphase. 
Zusammenfassend sehen wir als Erfolgsfaktoren im Fallstudienbetrieb: 
Die Erweiterung der Sicht auf Dokumentationserfordernisse unter einer abteilungs-
übergreifenden Perspektive. 
Die organisationale Verankerung des Vorhabens im Unternehmen. 
Die Einbeziehung der betrieblichen Akteure. 
Die Erprobung des eingesetzten Systems, dessen Flexibilität und Erweiterbarkeit. 
Mit der Kontext-Indexierung liegt der wissenschaftliche Fokus auf der Dokumentation 
der bereichsübergreifenden Arbeitsprozesse, die die Basis für Wissensmanagement in 
technischen Dokumentenbeständen bilden soll. In der verbleibenden Projektlaufzeit ist 
weiter zu untersuchen, welche Auswirkungen derart vernetzte Dokumentenstrukturen 
auf kooperatives Arbeiten haben. Dokumentenverwaltung kann eine Basis für betriebli-
ches Wissensmanagement bilden, wenn es gelingt, technisch und organisatorisch die 
Eigenständigkeit und Eigenlogik der unterschiedlichen betrieblichen Bereiche und 
gleichzeitig die übergreifenden Bezüge zu berücksichtigen.  
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