Mein Ziel ist,
dass die Firma
auf Autopilot läuft
Michael Knobel
Geschäftsführer Knobel Bau GmbH
70 Jahre jung, erfahren, innovativ! Das Familienunternehmen aus dem
Dreiländereck setzte in seiner Erfolgsgeschichte immer auf Qualität.
Dazu ist das Unternehmen seit Langem nach ISO 9001 zertifiziert.
Doch das alleine genügt den steigenden Anforderungen an Effizienz und
Transparenz nicht. Ziel ist die vollständige Dokumentation und Digitalisierung aller Prozesse im Unternehmen. Michael Knobels Vision: Die
Firma soll wie auf Autopilot laufen. Eine umfassende Prozesslandkarte,
die alle Unternehmensabläufe und deren Abhängigkeiten darstellt, und
ein Dokumentenmanagement-System sollen den Weg bereiten.

www.brz.eu/de

Digitalisierung – Strategieumsetzung mit digitalen Werkzeugen

Knobel Bau GmbH
•
•

Hartheim am Rhein
120 Mitarbeiter

Die Firma Knobel Bau ist seit
über 70 Jahren in den Bereichen Tief-, Straßen-, Kanal-,
Erd- und Pflasterbau erfolgreich
unterwegs. Eine eigene Kies-,
Beton- und Asphaltproduktion
gehört ebenfalls zur Unternehmensgruppe.
www.knobel-bau.de

Alle Dokumente sind im zentralen Zugriff in der digitalen Bauakte

Wir suchten ein System, um die Firma zu steuern –
Statementform
dasAusgangssituation
QM-System allein konnteindas
nicht leisten
Die Vision, dass das Unternehmen auf Autopilot läuft, bedeutet letztendlich, dass alle Mitarbeiter sofort wissen, was wann wo zu tun ist und wo
sie nötige Informationen und Dokumente finden können. Dazu investierte
das Unternehmen bereits sehr früh in eine DokumentenmanagementLösung, um alle wesentlichen Informationen sicher dokumentiert und im
zentralen Zugriff zu haben.

Mitarbeiter sollen Ziele erreichen – dazu muss
man aus Mitstreitern Mitwisser machen
Die Digitalisierung ist eine Führungsentscheidung – bei der Firma Knobel
wurde diese auf oberster Ebene getroffen. Für Michael Knobel waren
zwei Punkte erfolgsentscheidend: einerseits einen starken Partner an die
Seite zu nehmen, der das Projekt erfolgreich führt, und andererseits die
Mitarbeiter mitzunehmen, zu schulen und das System auf ihren Bedarf
feinzujustieren.

Immer einen Schritt voraus sein schadet nicht –
Erfolg hat drei Buchstaben: T U N
Die Investition hat sich gelohnt. Michael Knobels Resümee ist durchwegs
positiv:
•
•
•
•

Suchzeiten konnten minimiert werden
Neue Mitarbeiter können schneller eingearbeitet werden
Qualitätssicherung konnte hinsichtlich der Dokumentation und Ablage im Projektgeschäft deutlich gesteigert werden
Wettbewerbsvorteil: Auftraggeber arbeiten gerne mit Knobel Bau
zusammen

Weitere Informationen zum BRZ-Dokumentenmanagement: www.brz.eu/dms

