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D o k u m e n t e n v e r w a l t u n g

«Die kompletten Ausschreibungsun-
terlagen für eine neue Software zu 
erstellen, war für das ganze Team 
eine grosse Herausforderung.»

qualified

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch/praxisprojekte



Marcel Gamweger, Wagner AG 

Der Umgang mit Informa-
tionen im Unternehmen 
ist von zentraler Bedeu-
tung, wobei heute auch 
die Art des Zugangs zu In-
formationen für die Per-

formance des Unternehmens entscheidend 
ist. Mit dem vorliegenden Konzept der Stu-
dierenden hat die Wagner AG nun eine 
fundierte Basis, um eine entsprechende 
Software zu evaluieren und zu beschaffen.
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Dr. Christian Thiel

Mit grossem Engagement 
haben sich die Studieren-
den in kurzer Zeit in das 
Umfeld eingearbeitet und 
das komplette Konzept er-
stellt. Dabei ist es dem 

Team in herausragender Weise gelungen, 
wissenschaftliche Ansätze und komplexe 
Frameworks in einen unmittelbaren prakti-
schen Nutzen für die Auftraggeberschaft zu 
überführen.

Wagner AG
Die Wagner AG in Waldstatt – das bedeu-
tet Leistungsstärke in Innovation. Der Leit-
satz spiegelt sich wieder in den qualitativ 
hochwertigen, innovativen Produkten in 
den Segmenten Druckguss, Spritzguss und 
Hybrid. Die Wagner AG ist verwurzelt in der 
Region und fokussiert sich auf nationale 
und internationale Kunden. One-Piece-
Flow und Lean-Management sind elemen-
tare Bestandteile der Produktionsprozesse. 
ISO-Zertifizierungen und die 0-Fehler Stra-
tegie garantieren massgenaue Leistungen 
und höchste Qualitätsstandards.
 
Ergebnisse
Dokumente müssen verwaltet werden. Da-
für gibt es unzählige Dokumentenmanage-
mentsysteme auf dem Markt. Doch was 
muss ein solches System können? Auf was 
ist bei den Ausschreibungsunterlagen zu 
achten? Diese und weitere Fragen beant-
wortet die Praxisarbeit «Konzept für eine 
elektronische Dokumentenverwaltung» der 
Fachhochschule St.Gallen.
Studierende der Studiengänge Wirtschafts-
informatik und Betriebsökonomie erstellten 

einen fundierten, strukturierten und nach-
vollziehbaren Anforderungskatalog. Dabei 
wurden über 170 Einzelanforderungen 
nach den Kriterien Muss-, Kann- und Soll-
Anforderung gewichtet. Von diesem Anfor-
derungskatalog ausgehend hat das  
Projektteam versandbereite Ausschrei-
bungsunterlagen zusammengestellt, die 
den in einer Vorauswahl evaluierten Anbie-
tern zugestellt werden.

Fundierte Anforderungen
Die Wagner AG wollte mit dem erstellten 
Anforderungskatalog die Ausschreibung für 
ein Dokumentenmanagementsystem auf 
eine fundierte Basis stellen. Ihr Ziel war es, 
schon in der Angebotsphase von den  
Anbietern massgeschneiderte Offerten zu 
erhalten und diese anhand objektiver Kri-
terien beurteilen zu können.
Dafür hat das Team von Studierenden  
Interviews in mehreren Abteilungen der 
Wagner AG durchgeführt. Desk Research 
und die Berücksichtigung von anerkannten 
Standards in der Dokumentenverwaltung 
stützen die Ergebnisse breit ab.
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Effiziente Dokumentenverwaltung
Mit dem Anforderungskatalog und den 
Ausschreibungsunterlagen haben die Stu-
dierenden den Weg zu einer effizienten Do-
kumentenverwaltung vorgespurt. So zeigt 
die Projektgruppe etwa auf, wie mit rollen-
basierten Zugriffsrechten und automatisier-
tem Versionenmanagement Optimierungs-
potentiale gehoben werden können.


