
A ls die Datenmenge im Jahr 2013 
auf über 5,5 TB geklettert war, 
stand für die Verantwortlichen 

bei Cteam fest: Ein ECM-System sollte 
alle Fachabteilungen zusammenführen 
– mit einer Projektakte als zentraler Ab-
lagestruktur und eindeutiger Zuordnung 
zum entsprechenden SAP-Projekt. Eine 
weitere Vorgabe war, die Ablagen der 
Fachabteilungen mit denen von Einkauf 
und Buchhaltung zu verknüpfen. Gleich-
zeitig sollte die IT-Sicherheit verbessert 
und Rechtskonformität gewährleistet 
werden. Wichtig war zudem, dass sich 
Änderungen an einem Dokument mit 
Hilfe einer automatischen Versionierung 
nachvollziehen ließen. 
Insgesamt sollten Prozesse vereinheit-
licht und optimiert werden, denn bis 
dahin hatte jede Fachabteilung das 
Dateimanagement unterschiedlich 
gehandhabt.

Gebündeltes SAP- und  
CAD-Know-how gefragt
Im Dezember 2013 startete die Suche 
nach einem passenden System sowie 
einem kompetenten Dienstleister. 
„Dieser musste über Know-how in den 
Bereichen SAP- und CAD-Anbindung 
verfügen, damit sowohl kaufmännische 
als auch technische Unterlagen optimal 
verwaltet werden konnten“, erinnert 
sich Uwe Nitzke, Bereichsleiter Enginee-
ring bei Cteam. Die Entscheidung fiel 
im Rahmen einer Ausschreibung. Cteam 
entschied sich für die Expertise der ELO 
Business Partner SoftMate GmbH und 
Nord West Business Consult GmbH 

Symbiose aus SAP & ECM in der Praxis

DIE RUNDUM-PROJEKTAKTE 

(NWBC). Beide Systemhäuser hatten 
die Anforderungen verstanden und die 
bestmögliche Umsetzung in Verbindung 
mit der ECM-Suite ELOprofessional 
präsentiert. 
Deren Implementierung startete im Mai 
2014 und die definierte erste Phase 
konnte im Januar 2015 planmäßig 
abgenommen werden. In dem zentralen 
Archivsystem werden seither sämtliche 
Unternehmensdokumente und Dateien 
rechtskonform abgelegt. Dabei sind 
die Ablagestrukturen der produktiven 
Fachabteilungen mit denen der Verwal-
tung verbunden. So sind beispielsweise 
alle Bestellungen und Eingangsrechnun-
gen sofort nach Erstellung/Buchung in 
der Projektakte auffindbar. 

Verknüpfung mit SAP im gleichen Zug
Im Zuge der ECM-Einführung übernahm 
der IT-Spezialist auch die ganzheitliche 
Anbindung an das System für Enterpri-
se-Resource-Planning (ERP) SAP auf 
Basis von Archive-Connect-Modulen für 
SAP. Die Schwerpunkte lagen dabei auf 
den in SAP angelegten Kunden-, Equip-
ment- beziehungsweise Materialakten 
sowie den Lieferanten-/Einkaufsakten. 
Diese werden im ECM-System 1:1 ab-
gebildet und verfügen jeweils über eine 
feste Unterstruktur anhand individuell 
gestaltbarer Templates. Mit den drei 
Hauptakten verknüpft werden jeweils 
die entsprechenden Projektakten, 
gegebenenfalls inklusive der Statik- und 
Zeichnungsverwaltung, mit ihren Stan-

Als bei der Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH die Datenmenge auf über 5,5 TB angewachsen war,  
hieß es, Prozesse zu vereinheitlichen und zu optimieren. Eine konsistente Projektakte sollte als zentrale  
Ablagestruktur mit eindeutiger Zuordnung zum entsprechenden SAP-Projekt fungieren. Als Fundament  
dient nun ein System für Enterprise-Content-Management (ECM).

Von Sabina Merk*

Cteam ist auf den Freileitungs- und Mobilfunkmastbau spezialisiert 

sowie ein Komplettanbieter für Netzbetreiber.

*Sabina Merk, freie Autorin
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dardregistern wie Dokumentation, oder 
technische Zeichnungen. 
„Dank der engen ECM-ERP-Integration 
können die Anwender direkt aus ihrer 
gewohnten Anwendung auf die Daten 
und Unterlagen zugreifen. Außerdem 
werden nun alle SAP-Belege inklusive 
der Anlagen zu den SAP-Objekten 
automatisch im ECM-System archiviert“, 
ergänzt die Cteam-Projektleiterin Juliane 
Schad. Dabei zieht sich das ECM-System 
die Informationen zur Verschlagwortung 
selbstständig aus SAP und legt die Do-
kumente automatisch an der richtigen 
Stelle im Archiv ab.
Es wurden nur Akten von aktiven 
Projekten erstellt. Die meisten Doku-
mente lagen digital vor und wurden aus 
dem File-System sukzessive in die neu 
generierten Akten aus dem führenden 
SAP-System übernommen. Cteam setzt 
ELOprofessional mit 220 Lizenzen unter-
nehmensweit ein. Weitere 20 Mitarbei-
ter nutzen die Software mit lesendem 
Zugriff, also lizenzfrei. Hinterlegt sind 
detaillierte und komplexe, meist rollen-
basierte Berechtigungskonzepte.

Teilweise querverknüpfte  
Aktenstruktur
Eingehende Rechnungen werden bei 
Cteam nun direkt am Posteingang ein-
gescannt und im ECM-System für eine 
medienbruchfreie Bearbeitung erfasst. 
Sie gelangen per ELO-Workflow an den 
zuständigen Sachbearbeiter zur Prüfung 
und Freigabe – und nach erfolgter 
Freigabe automatisch an die Finanz-
buchhaltung zur Buchung und späteren 
Zahlung. Im Rahmen der Buchung im 
ERP-System wird der ELO-Beleg auto-
matisch mit dem SAP-Beleg verknüpft 
und danach mit den noch fehlenden 
Metadaten aus der SAP-Buchung 
angereichert. Abschließend wird er 
final abgelegt, mit den entsprechenden 
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Berechtigungen versehen und mit der 
Lieferanten-, Projekt- und ggf. Materi-
alakte referenziert.
Der Lieferantenakte untergeordnet sind 
die Bedarfsanforderungen (Banf). Eine 
in SAP erstellte Bedarfsanforderung 
wird als leerer Ordner im ECM-System 
angelegt. Wird eine Bestellung ausge-
löst und ist der Lieferant definiert, so 
erfolgt eine entsprechende Zuordnung 
in SAP. Der ELO-Ordner für die BANF 
wird automatisch auch mit der Lieferan-
tenakte im ECM-System verknüpft. Hat 
die Bestellung Projektbezug beziehungs-
weise ist sie auf ein Projekt kontiert, so 
wird die Bestellakte automatisch auch 
mit dem Projektordner referenziert. So 
kann beispielsweise ein Bauleiter direkt 
auf der Baustelle Bestellunterlagen 
einscannen und per Drag & Drop in der 
Projektakte ablegen. Dank der automa-
tischen Verknüpfung erscheinen diese 
dann in SAP in der Anlagenliste der 
BANF. Insgesamt kann jeder Nutzer aus 
seiner bevorzugten Anwendung auf die 
Unterlagen zugreifen. Jeder Projektmit-
arbeiter hat gemäß seiner Berechtigung 
die Möglichkeit, Einblick in die Be-
stellakte zu nehmen, beispielsweise auf 
die dort hinterlegten Lieferscheine.

Das ECM ist ständig aktuell im Bild
Die Equipment-/Materialakte enthält 
alle Unterlagen zu den auch teilweise 
in temporären Baulagern aufbewahrten 
Materialien, von Kleingeräten bis hin 
zu Maschinen. So landet beispielswei-
se eine kontierte Rechnung zu einer 
Wartung automatisch als Referenz in 
der Equipmentakte, so dass jeder auto-
risierte Mitarbeiter die Informationen 
einsehen kann. Auf Bedarf lässt sich die 
Materialakte auch mit der Projektakte 
querreferenzieren.
Zudem bildet das ECM-System die 
individuellen Ablagestrukturen für die 

Bereiche Engineering, Freileitungsbau, 
Mobilfunkmastbau und Verwaltung mit 
Hilfe von Templates ab. Die Strukturen 
enthalten alle SAP-Metadaten wie Pro-
jektnummern, Namen, Bezeichnungen, 
Ort oder Status. Das ECM-System hat 
stets eine Live-Sicht auf alle Änderun-
gen in Bezug auf den Projekt- oder Kun-
denstatus in SAP und erweitert analog 
dazu die Struktur. 
Die CAD-Zeichnungsverwaltung – ein 
elementarer Bestandteil der Projektak-
te – hat der ELO Business Partner Nord 
West Business Consult konzipiert und 
umgesetzt. Mit ihrer Hilfe werden die 
Zeichnungen, inklusive aller Referenzen, 
anhand der SAP-Projektnummer direkt 
in der Projektakte abgelegt. Alle darin 
enthaltenen Dokumente erben automa-
tisch alle Daten aus der Projektstruktur, 
also die SAP-relevanten Informationen. 
Zusätzlich erfolgt über Worflow-Prozes-
se die Qualitätssicherung, der zufolge 
die Zeichnungen im Vier-Augen-Prinzip 
geprüft und freigegeben werden. 

Unterm Strich
Mit dem Einsatz der ELO ECM-Suite 
gelang Cteam eine zeitgemäße, zu-
kunfts- und rechtssichere Datenarchi-
vierung und Aktenverwaltung mit tiefer 
SAP-Integration. Das System ist modular 
aufgebaut und alle Module sind mit-
einander verknüpft. Jedes Dokument 
wird platzsparend nur einmal im Archiv 
abgelegt und dann an weitere Ablage-
orte referenziert, es existiert physisch 
tatsächlich nur einmal. 
Dank der Workflow-Unterstützung 
konnten die Zusammenarbeit und 
der Informationsfluss zwischen den 
Mitarbeitern – insbesondere auch an 
den dezentralen Standorten – erheblich 
verbessert werden. (ur)

Über Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH

Die Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH mit Sitz im baden-württembergi-
schen Ummendorf ist ein solider Partner am Markt für den Freileitungs- und 
Mobilfunkmastbau sowie ein Komplettanbieter für Netzbetreiber. Seit der 
Gründung im Jahre 2002 ist das Unternehmen auf rund 420 Mitarbeiter 
angewachsen. Darüber hinaus ist Cteam in einen Firmenverbund mit über 700 
Mitarbeitern in Belgien, Frankreich, Luxemburg und Österreich eingebunden. 

Eckdaten seit Projektstart:

Anzahl Kundenakten:  500

Anzahl Projektakten:  3000

Anzahl Lieferantenakten:  3000

Anzahl BANFordner:  6000

Anzahl Dokumente:  1 Million

Dokumentenvolumen: 1,5 TB

Standorte: Ummendorf, Leiferde, 
Siegburg, Berlin, Cottbus und  
Leipzig sowie mobile Baustellen


