
 

Projektbericht 

Einführung eines QM-Systems bei einem Schiffsausrüster auf Basis 
SharePoint 2013.  
 
 

Der Kunde 
Der Kunde ist ein mittelständischer Betrieb der Holz-

verarbeitungsbranche, der sich auf den Innenausbau 

von Schiffskabinen im Luxussegment spezialisiert hat.  

 

Die Herausforderung 
Der Schiffsausrüster betreibt bundesweit an verschie-

den Standorten Betriebe, die Schiffskabinen entwer-

fen und vorverarbeiten. Das Zusammenführen und 

die Montage der Einzelteile erfolgt anschließend auf 

der Werft im Emsland. 

Für die standortübergreifende Koordinierung des 

Qualitätsmanagements benötigte der Kunde eine 

Plattform, auf der alle relevanten QM-Dokumente, 

Maßnahmenpläne und Aufgabenlisten revisionssi-

cher verwaltet werden können. Außerdem sollen sie 

jederzeit an allen Standorten zur Verfügung stehen. 

 

Die Umsetzung  
Zusammen mit dem Kunden wurde die benötigte Inf-

rastruktur definiert, die für eine Standort übergrei-

fende Zusammenarbeit benötigt wird. Gleichzeitig 

wurde die vorhandene Dokumentenstruktur analy-

siert. 

1. Aufnahme der benötigten Infrastruktur zum Be-

trieb des QM-Systems 

Ergebnis: Vorschlag, das System extern hosten 

zu lassen, da der Betrieb einer eigenen Farm zu 

kostenintensiv gewesen wäre. 

2. Aufnahme der vorhandenen Dokumentenstruk-

tur und Definition aller benötigen Zusatzinfor-

mationen zur Abbildung eines QM-Systems 

Ergebnis: Liste aller benötigten Informationen 

und Vorschlag, wie diese Informationen im 

SharePoint abgebildet werden können. 

3. Aufnahme der vorhandenen Prozesse des Qua-

litätsmanagements und Abbildung dieser mit 

Hilfe von SharePoint-Workflows und Benach-

richtigungen 

Ergebnis: Liste optimierter Workflows, um die 

QM-Prozesse im SharePoint abbilden zu können 

 

Auf Basis der oben genannten Ergebnisse wurde zu-

sammen mit dem zukünftigen Betreiber die Infra-

struktur des SharePoint aufgesetzt und konfiguriert. 

Hierbei war unteranderem wichtig, dass auch externe 

Benutzer auf das System sicher zugreifen können und 

alle Zugriffe über ein gesichertes Protokoll erfolgen.

  

Als nächster Schritt wurden die vorhandenen Doku-

mente so überarbeitet, dass sie in die neu definierte 

SharePoint-Struktur passen. Zum Beispiel wurde defi-

niert, dass das Qualitätsmanagement-Handbuch 

(QMH) zukünftig über ein Wiki abgebildet werden 

soll. Hierzu war es erforderlich, das bestehende QMH 

zu extrahieren und in das Wiki zu überführen.  

Nachdem die neuen Strukturen im SharePoint ange-

legt und die Dokumente migriert waren wurden zum 

Schluss die definierten Workflows eingerichtet. 
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