
Klare Verhältnisse für Kundennähe und Wachstum
acceptIT schafft mit Lotus-Domino-Lösung mehr Projekt-Transparenz bei der Böllhoff-Gruppe

Die Böllhoff-Gruppe mit Sitz in Bie-
lefeld zeichnet sich durch ihre breite 
Palette an technischen Lösungen und 
Dienstleistungen rund um Verbin-
dungs- und Montagetechnik aus. Die 
weltweite Marktpräsenz stellt dabei 
Tag für Tag große Herausforderungen 
an Flexibilität, Koordination und Lo-
gistik. Um Projekte und Aktivitäten 
präzise zu planen und zuverlässig zu 
steuern, brauchte Böllhoff eine neue, 
einheitliche Lösung. Die Wahl fiel 
auf eine IBM Lotus-Domino-basier-
te Anwendung, implementiert von  
acceptIT.

Ausgangslage: nicht genug 
Transparenz bei Projekten
Das Wachstum der Böllhoff-Gruppe auf 

breiter Front hatte dazu geführt, dass 

in verschiedenen Abteilungen und Fir-

menbereichen durchaus unterschiedli-

che Methoden anzutreffen waren, um 

Aktivitäten zu planen, zu protokollie-

ren, zu verteilen und nachzuvollziehen. 

Dadurch war es stellenweise unnötig 

kompliziert, Termine zu verfolgen und 

Projektschritte zu dokumentieren. Pro-

tokolle und Aktivitätenpläne wurden 

meist per Hand erstellt und nachge-

pflegt; Handlungsschritte, Termine und 

Verantwortlichkeiten gingen daraus 

nicht immer so klar hervor, wie das er-

forderlich gewesen wäre. Gesucht wurde 

also eine Software, die diese Aufgaben 

unabhängig vom Unternehmensbereich 

bündelt und mit einheitlichen Vorga-

ben effizientes Arbeiten im gesamten 

Unternehmen möglich macht.

IBM Collaboration Platform als 
etablierte Basis
Böllhoff hatte in seiner weltweiten Or-

ganisation bereits IBM Lotus Domino 

implementiert. Auch acceptIT hatte da-

ran in den letzten Jahren Anteil, denn 

acceptIT arbeitet schon seit 2002 für 

Böllhoff. Zunächst hatte acceptIT die 

damalige Version des Intranet betreut. 

Und noch heute sorgt acceptIT dafür, 
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Arbeitsprämisse
 » Wunsch nach mehr Klarheit und 
Termintreue bei Projekten und 
Aktivitäten 

 » Einheitliches Vorgehen im  
gesamten Unternehmen

Lösung
 » IBM Lotus-Domino-basierte Soft-
ware „Aktivitätenmanagement“

 » Mit zwei Bausteinen: „Proto-
kolle“ und „Aktivitäten“

 » acceptIT-Individualentwicklung

 » Individuelle und passgenaue 
Antwort auf die Anforderungen 
des Kunden

Nutzen
 » Einfache Erstellung von Proto-
kollen

 » Verbesserte Übersichtlichkeit 

 » Automatische Fortschreibung 
innerhalb von Projekten

 » Klare Verantwortlichkeiten

 » Transparenz und Flexibilität

 » Mehr Produktivität bei ca. 500 
Nutzern im ganzen UnternehmenStephan Berning, Teamleitung IT Service und  

Lotus Domino Administration, Böllhoff
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dass Böllhoffs leistungsfähige CRM-Lö-

sung zuverlässig läuft – basierend auf 

Lotus Domino, und entscheidend für 

den Unternehmenserfolg.

Deshalb lag es nahe, hier anzusetzen 

und zu prüfen, wie die Anforderungen im 

Rahmen der IBM Collaboration Platform 

am besten erfüllt werden könnten. Nach 

einer kurzen Grobanalyse der Prozesse 

durch eine externe Unternehmensbera-

tung wurde acceptIT von Böllhoff direkt 

mit der Entwicklung einer leistungsfä-

higen Lösung beauftragt. 

Neue Lösung von acceptIT
Als neue Lösung wird jetzt die Software 

„Aktivitätenmanagement“ eingesetzt, 

die die Anforderungen von Böllhoff indi-

viduell und passgenau erfüllt. acceptIT 

hat „Aktivitätenmanagement“ eigens 

für Böllhoff entwickelt, und die beiden 

Bausteine „Protokolle“ und „Aktivitä-

ten“ laufen leistungsstark und komfor-

tabel auf IBM Lotus Domino.

Einbindung der Anwender von 
Anfang an
Weil die Effizienz und Leistung einer 

neuen Lösung mit der Akzeptanz und 

Bedienbarkeit steht und fällt, wurden 

die Anwender von Anfang an mit ein-

bezogen. 

Zunächst wurden interne Workshops 

durchgeführt, um herauszufinden, was 

die neue Software leisten muss und 

können soll. Aus den Ergebnissen die-

ser Workshops wurde dann ein konkre-

tes Pflichtenheft zusammengestellt. 

Es bildete die verbindliche Grundlage 

für die Basis-Software. Anschließend 

durchlief diese Basis-Software eine 

ausführliche Test-Phase. acceptIT über-

nahm die technischen Tests und stand 

in enger Abstimmung mit der externen 

Unternehmensberatung, die die Endan-

wendertests durchführte. So wurde un-

ter realistischen Bedingungen sicherge-

stellt, dass beim endgültigen Roll-out 

alles reibungslos funktionierte. Einige 

kleinere Punkte, die nach der eigentli-

chen Live-Schaltung auftraten, wurden 

von acceptIT schnell und zielsicher be-

hoben.

Die gründlich vorbereitete Einfüh-

rung hat sich gelohnt: Inzwischen ar-

beiten ca. 500 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit der neuen Software. 

Die breite Anwenderbasis nutzt allen 

Beteiligten, denn das Feedback fließt 

in die laufende Weiterentwicklung mit 

ein und sorgt dafür, dass die Anwen-

dung noch leistungsstärker und kom-

fortabler wird.

Jetzt alle Aktivitäten klar sicht-
bar

Mit den neuen Lösungen hat jetzt end-

lich die Transparenz Einzug gehalten, 

die sich alle gewünscht haben: Proto-

kolle werden einfach erstellt und auto-

matisch weitergeführt, Projektschritte 

können auf Knopfdruck zugeordnet wer-

den, Statusberichte und -übersichten 

stehen jederzeit aktuell zur Verfügung. 

Kurz: Jeder weiß, was er wann zu tun 

hat und bis wann Erfolge dokumentiert 

werden müssen. Diese Klarheit nützt al-

len Abläufen im Unternehmen und un-

terstützt Böllhoff wirksam im Interes-

se von Kundennähe, Marktpräsenz und 

Wachstum.

„
„Die neue Lösung erlaubt 
übersichtliches, nachvoll-
ziehbares und transparentes 
Arbeiten. Damit können 
wir unsere Aufgaben viel 
besser erfüllen: präzise, 
zeitgerecht und mit klaren 
Verantwortlichkeiten.“

Stephan Berning,  
Teamleitung IT Service und  

Lotus Domino Administration, Böllhoff

Kundenportrait

BÖLLHOFF – Verbindungen 
weltweit
Das traditionsreiche Familien-
unternehmen Wilhelm Böllhoff 
GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Bielefeld umfasst ein Netzwerk 
aus 42 Firmen an 33 Stand-
orten in 21 Ländern mit ca. 
2.000 Mitarbeitern. Im Be-
reich „Verbindungstechnik und 
Montagetechnik“ entwickelt und 
produziert Böllhoff innovative 
und qualitativ hochwertige Ver-
bindungstechnologien und die 
dazugehörigen Montagesysteme. 
Als „Dienstleister Verbindungs-
elemente“ sorgt Böllhoff dafür, 
dass die Wertschöpfungskette 
beim Kunden maßgeblich entlas-
tet und vereinfacht wird.


