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Infineon ist einer der weltweit größten
und schnell wachsenden Halbleiter-

Produzenten mit einem Umsatz von 
7,2 Milliarden Euro. Mit 26 Standorten
in aller Welt und Wachstumsraten von
über 70 Prozent befindet sich Infineon
auf dem Weg zum Marktführer. So ist das
Unternehmen heute schon weltweit die
Nummer zwei im Automotive Sector.

Die wahre Stärke von Infineon liegt
aber in seiner Flexibilität, sich an die
extrem schwankenden Marktverhältnis-
se im Halbleitermarkt anzupassen. In-
fineon agiert in einem weltweit vernetz-
ten Markt mit internationalen Großkun-
den. Der schnelle Zugang zum weltweit
verteilten Wissen ist damit der Erfolgs-
faktor für Infineon. Denn das Wissen der

Mitarbeiter ist das Kapital für die künf-
tige Expansion.

Das Unternehmen hat sich daher früh-
zeitig für Lotus Notes als Plattform für
Wissensmanagement und Workflow-
Anwendungen entschieden. Als zentra-
le Dokumentenmanagement-Plattform

wurde nach eingehender Prüfung Lotus
Domino.Doc ausgewählt. Als Pilotpro-
jekt wurde das weltweite Vertragsmana-
gement ausgewählt.

In diesem Bereich steht Infineon vor
der Aufgabe, das Vertragsmanagement
weltweit zu vereinheitlichen. Infineon
und seine Kunden arbeiten weltweit –
aber Verträge werden häufig lokal ver-
handelt und besitzen unterschiedliche
Gültigkeiten und Rahmenbedingungen.
Die Verfolgung dieser Aktivitäten konn-
te bisher nur manuell vorgenommen
werden. Verträge wurden aus aller Welt
per Fax oder Briefpost an die Konzern-
zentrale gesendet, in der die Verträge
ausgewertet und deren Merkmale (Me-
ta-Daten) in Tabellen manuell erfasst
wurden. Die Verträge wurden einge-
scannt und verloren sich in einer Ver-
zeichnisstruktur, völlig losgelöst von der
in den Tabelle enthaltenen Meta-Daten.
Eine Aktualisierung und zeitnahe Pfle-
ge der Daten war so nahezu unmöglich
– ganz zu schweigen von einer sicheren
und zuverlässigen Verteilung der Daten
via Intranet.

Die Lösung: Domino.Doc
Die K Consulting Group entwickelte

im Auftrag von Infineon eine Contract
Management Solution auf Basis von Lo-
tus Domino.Doc 3.0. Diese Lösung er-
möglicht es, vertrauliche Vertragsdaten
in einer weltweit verteilten Umgebung
allen Parteien über einen Webbrowser
zugänglich zu machen. Mit Hilfe der
Contract Management Solution wird der
gesamte Lebenszyklus eines Vertrags-
dokuments von der kooperativen Erstel-
lung über Review und Freigabe bis hin

zur Archivierung des Dokuments unter-
stützt.

Der traditionell papierbasierte Prozess
wird nun voll elektronisch abgebildet.
Die Contract Management Solution er-
setzt damit die papiergebundene Vertei-
lung von Vertragsdokumenten via Haus-
post, Bote oder Fax. Zudem stellt die auf
Lotus Domino.Doc basierende Lösung
Meta-Daten und Vertragsdokument, die
bisher völlig unabhängig gespeichert
und verwaltet wurden, in einen direkten
Zusammenhang. Damit ist die Pflege
der Daten und deren Auswertung insbe-
sondere durch das intuitive Userinter-
face leicht und erfordert keine Spezial-
kenntnisse.

Dem Entwicklungsprojekt vorange-
gangen war eine intensive Analyse des
Geschäftsprozesses. Der komplexe Pro-
zess der Vertragsverhandlung, der ge-
meinsamen Erstellung des Dokuments,
der Review-Prozess sowie die unter-
schriftsreife Freigabe des Vertrags mit
den internationalen Kunden und deren
Tochtergesellschaften in aller Welt wur-
de einer genauen Prüfung unterzogen.
Dabei legte man auch bei der Prozess-
beschreibung besonderen Wert auf die
Flexibilität, denn die Änderungen im
Markt der Halbleiter können innerhalb
kürzester Zeit dramatisch sein, so dass
der Prozess flexibel sein muss – und da-
mit auch das eingesetzte Tool flexibel an
neue Gegebenheiten anpassungsfähig zu
sein hat.

Only the fast will survive
Insbesondere die zahlreichen M&A-

Prozesse in der Halbleiter-Branche und
bei deren großen Kunden machen das

Ein auf Lotus Domino.Doc basierendes Dokumentenmanagementsystem hilft Infineon bei der Erstellung,

Verwaltung und Analyse von weltweit verteilten Vertragsdaten.

Erfolgreiches 
Wissensmanagement 
mit Domino.Doc

Hans-Werner Schroer, verant-
wortlicher IT-Leiter im Bereich
Sales und Marketing bei Infine-
on: „Durch den Einsatz von 
Domino.Doc können wir alle
Versionen von Verträgen, die
jeweiligen Änderungen und 
die endgültigen Versionen ver-
folgen.“

Contract Management 
bei Infineon



Vertragsmanagement immer schwieri-
ger. Infineon muss die Vertragsaktivitä-
ten für ein und denselben Kunden auf
drei Kontinenten überwachen. Dabei
muss darauf geachtet werden, dass un-
terschiedliche Vertragsbedingungen bei
den verschiedenen Vertragspartnern aus
einem Haus und aus den Tochtergesell-
schaften vermieden werden.

Aber nicht nur die Überwachung der
komplexen Vertragsaktivitäten in einer
sich schnell verändernden Umgebung ist
überlebenswichtig. Auch der Erstel-
lungs- und Freigabeprozess muss ent-
sprechend schnell vor sich gehen: Die
Erstellungs- und Freigabezeiten müssen
dramatisch verkürzt werden – mit dem
traditionell papierbasierten Prozess eine
schier unmögliche Aufgabe.

Durch die Einführung der Contract
Management Solution auf Basis von Lo-
tus Domino.Doc ließen sich die Durch-
laufzeiten deutlich reduzieren, da keine
Medienbrüche den Prozess mehr behin-
derten. Alle Mitarbeiter sind unabhän-
gig von Ort und Zeit in den Prozess ein-
gebunden und können ihn damit be-
schleunigen.

Nahtlose Integration
Vertragsdokumente sind nur gültig,

wenn sie auch in unterzeichneter Form
vorliegen. Papier kann also an dieser
Stelle nicht vermieden werden. Durch
den Einsatz von Lotus/Xerox Know-
ledgeShare, einer Lösung, die Lotus Do-
mino.Doc und die Scanner-Lösung von
Xerox integriert, werden die Vertrags-
dokumente als PDF direkt vom Scanner
in das Contract-Management-System
übertragen. Damit enthält das System
die Meta-Daten, die originalen Text-Da-
teien sowie die eingescannten, unter-
schriebenen Vertragsdokumente. 

Alle Informationen werden am Ende
des Lebenszyklus’ in ein Archivsystem
übertragen. Die K Consulting Group
nutzt dafür die bereits vordefinierten Ar-
chiv-Schnittstellen von Lotus Domi-
no.Doc zur Anbindung des bei Infineon
eingesetzten Archivsystems „Saperion“.

Erfolgsfaktor Projekt-
management 

Ausschlaggebend für den Erfolg eines
weltweiten Projekts ist die Zusam-
menstellung und Führung des multina-
tionalen Projektteams. Schlüsselfakto-
ren sind dabei unter anderem die Ein-

bindung aller beteiligten Mitarbeiter, die
genaue Analyse der Prozesse und nicht zu-
letzt der erklärte Wille des Managements,
die Prozesse da zu ändern, wo es notwen-
dig ist und neue Prozesse aktiv mit zu im-
plementieren. Ohne Top-Management-
Unterstützung ist ein derartiges Projekt
zum Scheitern verurteilt. Wie bei vielen
IT-Projekten, muss insbesondere das Pro-
jektmanagement dem weit verbreiteten
Glauben entgegentreten, dass das neue
Tool auch die Frage des Prozesses löse.
Ein IT-Tool kann nur bereits abgestimmte
Prozesse abbilden und unterstützen, orga-
nisatorische Unklarheiten vermag es nicht
zu lösen. 

Die Herausforderungen ließen sich
durch den Einsatz erfahrener Consul-
tants der K Consulting Group und durch
die Zusammenstellung des Projektteams
meistern. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Die Mitarbeiter bei Infineon
schätzen die intuitive Arbeitsweise mit
dem Tool und die Verfügbarkeit der In-
formationen an jedem Ort zu jeder Zeit. 

„Durch den Einsatz von Domino.
Doc können wir alle Versionen von Ver-
trägen, die jeweiligen Änderungen und
die endgültigen Versionen verfolgen. Je-
der, der am Prozess der Vertragsentste-
hung und Verhandlung beteiligt ist, kann
sofort erkennen, wann der Vertrag geän-
dert wurde, wer den Vertrag bearbeitet
hat und wann dies geschehen ist“, sagt
Hans-Werner Schroer, verantwortlicher
IT-Leiter im Bereich Sales und Marke-
ting bei Infineon.

Auch Alexander Kluge, Vorstand der K
Consulting Group, ist begeistert: „Domi-
no.Doc ist eine hervorragende Plattform
für die unternehmensweite Dokumenten-
verwaltung. Das hat sich in diesem wie in
vielen weiteren Projekten unserer Hauses
bewiesen.“ Dieses hervorragende Leis-
tung führte auch zu einer besonderen Eh-
rung: Die K Consulting Group wurde Fi-
nalist in der Kategorie „Knowledge Ma-
nagement“ bei der Verleihung des Beacon
Awards auf der diesjährigen Lotusphere
in Orlando. Für die Zukunft ist eine Rei-
he weiterer Projekte geplant, die das Do-
kumentenmanagement und damit das
Wissensmanagement bei Infineon opti-
mieren werden. Die Plattform Lotus Do-
mino.Doc und die Zusammenarbeit mit
der K Consulting Group haben zu dem
Erfolg beigetragen. 

URL: www.k-group.de
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