
  

 

Projektbericht 

Digitalisierungsberatung für Rope Access (Industriekletterer) 
 
 

Der Kunde 
Die Rope Access Solutions GmbH stellt für anspruchsvolle 

Einsätze an mit herkömmlichen Zugangsmethoden nicht er-

reichbaren Einsatzorten Industriekletterer und erarbeitet 

spezielle Sicherheitskonzepte, um jederzeit Rettungen auch 

aus schwer zugänglichen Bereichen zu ermöglichen. Daneben 

führt das Unternehmen Schulungen im Bereich Industrieklet-

tern durch und ist hierfür auch zertifiziert. 

 
Die Aufgabe  
Die IT-Strukturen des Unternehmens bestehen derzeit aus 

evolutionär gewachsenen Hard- und Softwaresystemen. Ein-

zelne Prozesse und Prozessketten werden bereits durch Soft-

warelösungen unterstützt. „Stundenzettel, Dokumentation 

und Archivierung der Projekte, Kundendatenbank: Wir hatten 

verschiedene Systeme, mussten viele Daten manuell einge-

ben und haben viel Zeit für das Nachbearbeiten unserer Auf-

träge gebraucht.“, sagt Alexander Voigt, Gründer von Rope 

Access. Diese Softwarelösungen stellen jedoch nicht alle er-

forderlichen Funktionen zur Verfügung, besitzen teilweise 

Medienbrüche und sind in der jetzigen Ausprägung für das 

wachsende Unternehmen nicht mehr zukunftssicher. Für die 

Planung und Konzeption von prinzipiellen Verbesserungen 

dafür wurde die HEC mit einer Digitalisierungsberatung be-

auftragt. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Die Umsetzung  
Der Digitalisierungs-Bebauungsplan bildet als valider Leitfa-

den die Grundlage für die zukünftige Beschaffung bzw. Ent-

wicklung und Implementierung der Anwendungssoftware so-

wie der IT-Infrastruktur. Integraler Bestandteil war die Erhe-

bung und Dokumentation der Kernprozesse des Unterneh-

mens. 

 
In mehreren Workshops wurden Wünsche gesammelt, kon-

krete Ziele definiert und ein Fahrplan für die folgenden 

Schritte erstellt. Es wurden alle Mitarbeiter eingebunden und 

in den Workshops jeder Schritt mit seinen Vor- und Nachtei-

len diskutiert. „Wir wollten nicht einfach eine Lösung aus der 

Schublade nehmen und den Mitarbeitern überstülpen. Sie 

sollen daran mitarbeiten und erkennen, dass durch die digita-

len Neuerungen die Arbeit vereinfacht wird und mehr Spaß 

machen kann.“, erläutert Matthias Menz, Projektleiter der 

HEC. Aus den Ergebnissen folgte die Zusammenfassung und 

Dokumentation sowie die Erstellung des IT-Bebauungsplans. 

Das Ergebnis 
Das Ziel ist es, den „digitalen Bebauungsplan“ in den kom-

menden Monaten und Jahren umzusetzen. So soll schritt-

weise ein einheitliches und auf die Prozesse der Industrieklet-

terer zugeschnittenes IT-System implementiert werden. Da-

rauf können die Mitarbeiter unterwegs zugreifen, um zum 

Beispiel für die Kletterprojekte relevante Dokumente online 

zu erstellen oder Fotos der örtlichen Gegebenheiten direkt 

per Smartphone aufzunehmen und im Projektkontext in das 

IT-System hochzuladen. Die Umsetzung wird schrittweise er-

folgen und die Zusammenarbeit mit der HEC fortgesetzt.  

Projektdaten 

> Digitalisierungsberatung 

> Projektteam: 2 Mitarbeiter 

> Branche: Industrielle Dienstleistungen 
> Besonderheit: Rope Access konnte auf die Digitalisierungs-

förderung des Landes Bremen zurückgreifen. 

Eingesetzte Methoden 
> Erarbeitung des Digitalisierungs-Bebauungsplanes und des 

Konzeptes für das IT-Systems im Rahmen von Workshops 

mit dem Kunden 

Ansprechpartner  
Matthias Menz  Heiko Müller 

E | mattias.menz.@hec.de  heiko.mueller@hec.de   

T | 0421 20750 363  0421 20750 400 

 


