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Best Practice: IT im Bereich Metallbau 
	
Ein Metallbau-Unternehmen aus der Region, bald 90 Jahre alt, blickt auf eine erfolgreiche 
Entwicklung zurück. Die Mitarbeiterzahl stieg innerhalb der letzten Jahre auf knapp 100. 
Das bedeutet gewachsene und erhöhte Anforderungen an die Steuerung und Strukturie-
rung von Prozessen und Abläufen im Unternehmen. Seit etwa 1 1/2 Jahren wird das Un-
ternehmen dabei von der Johannes Müller Wirtschaftsberatung begleitet. 
 
1. Projekt: IT 
 
Im IT-Bereich stellte sich die Situation wie folgt da: es gab 2 Server, eine sehr schlechte 
DSL-Anbindung, 25 Arbeitsplätze, die mit PC ausgestattet waren und miteinander kom-
munizieren sollten. Die EDV-Verantwortung wurde an den Betriebsleiter übertragen, 
derdie IT neben seiner eigentlichen Tätigkeit als Betriebsleiter betreuen sollte. Doch eine 
solche komplexe Struktur erfordert klare Arbeitsabläufe und Verantwortlichkeiten und ist 
als „Nebenjob“ nicht zu leisten. Dazu kam, dass aufgrund unzureichender Dokumentation 
in der Vergangenheit auch Fehlerbeseitigung und eine weitere Entwicklung nur sehr ein-
geschränkt möglich waren. Daraus resultierte eine latente Unzufriedenheit mit den Ab-
läufen. 
 
Es wurde Handlungsbedarf definiert: die IT sollte für ein effizientes Dokumentenmana-
gement ausgebaut werden, die Sicherheit erhöht und eine bessere Dokumentation der 
Abläufe erreicht werden. Die gewachsenen Strukturen mussten professionalisiert werden, 
um effiziente Arbeitsabläufe zu erreichen. 
 
Hier kamen die Vorteile eines externen IT-Beraters der Johannes Müller Wirtschaftsbera-
tung zum tragen: Nach einer klaren Analyse der Ist-Situation konnte er mit seinem Spe-
zialwissen Unternehmensprozesse mit dem „Blick von außen“ betrachten und begleiten 
und stand in allen Projektteilen beratend zur Seite. Er bewertete Hard- und Softwarean-
gebote und handelte optimale Konditionen aus. Mit seinem Expertenwissen sorgte er für 
eine erfolgreiche Implementierung eines funktionsfähigen Systems. 
 
Weiterer Vorteil für das Unternehmen: ein unabhängiger IT-Berater erzeugt überschau-
bare Kosten auf Zeit, er steht bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite und bewertet neutral 
und herstellerunabhängig. Aufgrund der Unternehmensgröße wäre ein eigener IT-Leiter 
nicht bezahlbar. Der externe Berater sorgte dafür, dass sich die Mitarbeiter nun wieder 
verstärkt ihren eigentlichen Aufgaben widmen können. 
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Beispiele aus der Beraterpraxis 

	

2. Projekt: QM-IT-Audit 
 
Mit dem Ziel, das Qualitätsmanagement zu verbessern, analysierten jeweils ein IT – und 
QM-Experte die Situation vor Ort. Dadurch wurden Schwächen und Stärken aufgezeigt 
und Prioritäten für Veränderungen definiert. Fazit: In einigen Bereichen gibt es Schwä-
chen, wie z.B. in der Dokumentation und Sicherheit. Als erstes werden die „schwachen“ 
Bereiche angegangen, z.B. Zugangsberechtigungen definiert etc. Die Fortschritte werden 
in einem nächsten Audit dokumentiert. 
 
Fazit: Ein neutraler Berater ist „Gold wert“. Ganz entscheidend: der Abruf von Experten-
wissen nach Bedarf mit vorher klar zu definierenden finanziellem Aufwand. Nach anfäng-
licher Skepsis konnten Abläufe sinnvoll strukturiert und zukünftige Handlungsfelder fest-
gelegt werden. Der „Blick von außen“ hilft, Abläufe kritisch zu hinterfragen und neu zu 
definieren. Langfristig ist diese Herangehensweise die Grundlage für zukünftiges erfolg-
reiches Wirtschaften. 


