
2016 United Planet GmbH. All rights reserved.

Das Christophoruswerk Erfurt fördert 
Qualitätsentwicklung und Wissensaustausch
Zeitersparnis und Arbeitserleichterung mit Intrexx

Christophoruswerk Erfurt
Das Christophoruswerk Erfurt ist eine gemeinnützige Einrichtung in der 
Trägerschaft des Caritasverbandes für das Bistum Erfurt e.V. und des Evan-
gelischen Kirchenkreises Erfurt. Die gemeinnützige GmbH ist ein regional 
agierender Sozialdienstleister und bietet Menschen mit geistiger Behin-
derung und psychisch-seelischen Erkrankungen Hilfeleistungen in den Fel-
dern Wohnen, Tagesstrukturierung, Bildung und Arbeit.
 
Die Anforderung
Durch die dezentral aufgestellten Einrichtungen ist eine gute Koordination 
von besonderer Bedeutung für das Christophoruswerk. Durch ein neues 
Softwaresystem sollte gewährleistet werden, dass insbesondere QM-Doku-
mente mühelos zwischen den Standorten ausgetauscht und rasch freige-
geben werden können. Darüber hinaus wünschte man sich, bestehende In-
sellösungen zu ersetzen und längerfristig ein zentrales Portal aufzubauen.

Die Lösung
Das Christophoruswerk suchte mit Weitblick nach einer Lösung, die über 
den Bereich Qualitätsmanagement hinaus weitere Perspektiven bietet. Lars 
Meininger vom zuständigen Referat kommentiert die getroffene Entschei-
dung folgendermaßen: „Wir haben uns für Intrexx entschieden, da es viel 
mehr ist als nur ein QM-System. Damit haben wir nicht nur eine Spezial-
software zur Umsetzung der ISO 9000, sondern eine breiter aufgestellte 
Lösung.“

Zunächst wurden die rund 1200 im alten System vorhandenen Dokumente 
in die auf Intrexx basierende „Qualitätsmanagement-Suite 2.0“ von ipro 
Consulting übertragen. Dadurch stehen sie den Einrichtungen bequem im 
Intranet-Portal zur Verfügung. Gleichzeitig wurde evaluiert, welche wei-
teren Prozesse mit Intrexx abgebildet und vereinfacht werden können. 
Durch das Portal werden diverse Anwendungen zunehmend auf einer zen-
tralen Plattform vereint.

Der Qualitätsmanagementbeauftragte des Christophoruswerks ist sich si-
cher, dass schon in dieser frühen Phase die Prozessgeschwindigkeit gestei-
gert werden konnte und freut sich darüber hinaus über Arbeitserleichter-
ungen: „Intrexx ermöglicht uns Dinge, die mit der früheren HTML-Lösung 
nicht gingen: Wir arbeiten interaktiv mit dem System. Freigaben werden 
nicht mehr in Papierform abgewickelt und können dadurch sehr zeitnah 
erfolgen. Außerdem gibt es nun eine nutzerspezifische Zuordnung von Do-
kumenten.“
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Der Kundennutzen
• Zeiteinsparung durch Prozessoptimierung
• Wissensaustausch und Zusammenarbeit über Standortgrenzen hinweg
• Ersetzung von Insellösungen 
• Eigenständige Gestaltung und Anpassung an konkreten Bedarf

Beispiel einer Themenseite

Die Intranet-Startseite des Christophoruswerks

Beispielseite aus dem Dokumentenmanagement

„Was früher bei Freigaben oft lange 
gedauert hat, geht heute in zwei 
Tagen. Im Vergleich zum alten 
System haben wir eine erhebliche 
Zeitersparnis und Arbeitserleichter-
ungen im Qualitätsmanagement.“

Lars Meininger,
Referat Qualitätsmanagement, 
Christophoruswerk Erfurt


