Arbeiterwohlfahrt - Gießen
Casestudy

Christina Bräutigam, Leiterin IT-Abteilung, Gemeinnützige Gesellschaft
für Soziale Dienste der AWO Stadtkreis Gießen mbH, hat die Prozesse
im Qualitätsmanagement digitalisiert, die Struktur verbessert und die
Arbeit erleichtert:

Die Erstellung, Prüfung, Bereitstellung und Aktualisierung
der QM-Dokumente sind komplexe Aufgaben, bei denen
verschiedene Personen involviert sind und mehrere Korrekturschleifen durchlaufen werden. Digital geht dies wesentlich besser und leichter als analog.
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„Die digitale Transformation
des Qualitätsmanagements hat
entscheidende Strukturverbesserungen der Prozesse gebracht,
da die Dokumente zentral
verfügbar sind und überall, wo
sie gebraucht werden, einfach
abgerufen werden können.“

Dokumente mit aktueller Version und Freigabedaten geführt
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management abgebildet werden
können. Außerdem wurden die
universellen Konfigurationsmöglichkeiten für einen möglichst breiten Einsatz im Unternehmen
geprüft, etwa für Vertragsmanagement sowie Protokoll- und
Beschlussverwaltung. Das DMS
ist zentraler Bestandteil der Digitalisierungsstrategie der AWO.
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80 Prozent der Projektarbeit ist Planung
Die Prozessplanung macht laut
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Wichtige Rollen im QM-Workflow
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und Einrichtungsleitungen sowie
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Personen bei der AWO Gießen. Insgesamt nutzen bis zu 300 Personen das QM-System. Die digitale
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Die umfangreichen Suchmöglichkeiten durch die Volltextsuche
sorgen dafür, dass die benötigten
Unterlagen schnell gefunden
werden. Gleichzeitig wurde die
Prozessqualität gesteigert, da
eine Nutzung veralteter Dokumente ausgeschlossen ist.

tarbeitenden steht außer Frage,
dass das digitale Qualitätsmanagement eine erhebliche Arbeitserleichterung
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auch beim nächsten DocuWare
Projekt auf dem Plan, dem Rechnungs-Workflow. Das entsprechende Archiv ist bereits aufgebaut.
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